Einbauanleitung Audi A3 (8P)
1. Zuerst sollte man sich die Bedienungsanleitung seines Autos durchlesen. Dort
erfährt man als erstes, dass man für den Audi A3 (8P) für das Abblendlicht die
H7-Lampen benötigt. Außerdem erfährt man wo man die Abdeckung für die
Lampen findet und wie man die Lampen wechselt.
2. An der Rückseite der Scheinwerfer findet man ganz außen am Rand zu r
Motorhaube die Abdeckung, um an die Lampen zu kommen.

3. Hat man die Abdeckung entfernt kann
man in den Schacht greifen, bis man den
Stecker, der die Lampe hält, ertastet hat.
Hinter
der
Abdeckung
sieht
es
folgendermaßen aus:

4. Den Stecker nach unten drücken und vorsichtig herausziehen. Jetzt kann man
die alte Lampe entfernen. Dabei möglichst nur am Metallsockel ziehen. An
dem Metallsockel steht ein Stift ab, an dem man sich merken kann wie die
Lampe zu sitzen hat.

5. Jetzt kommt die neue Osram Nightbreaker zum Einsatz! Auch hier darauf
achten, dass man die Lampe nur am Sockel anfasst, um zu verhindern, dass
sich Fett oder Schmutz auf der Birne ablagern. Die Lampe so einsetzen wie
die vorige Lampe gesteckt hat.

6. Den Stecker wieder in die Öffnung führen, unten einsetzen und nach oben
drücken. Jetzt noch die Abdeckung wieder aufstecken. Das Gleiche dann auf
der anderen Seite wiederholen und schon erstrahlt Euer Auto in neuem Licht!
Hier mal ein paar Vergleichsbilder. Zuerst mit dem vorhandenen Standardlicht,
dann mit der neuen Osram Nightbreaker auf der Beifahrerseite und schließlich
mit beiden gewechselten Lampen. Man sieht den Unterschied schon sehr
stark nach dem Wechsel der rechten Lampe.

Ich wünsche Euch viel Erfolg beim Wechseln Eurer Lampen, möchte aber an
dieser Stelle darauf hinweisen, dass diese Anleitung nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit dass Ihr dies auf eigene Gefahr und Verantwortung tut. Bitte
lest Euch in jedem Fall die Bedienungsanleitung Eures Fahrzeugs durch.

