Hi
hier nun auch meine Anleitung, die Bilder im Anhang :)

Mein Auto ist ein Citroen Saxo VTS Bj. 2001, die benötigte Scheinwerferart ist H4.
In meinem Paket waren ein Brief von TRND, der Projektfahrplan, einige Infoblättchen zur
Nightbreaker-Lampe, ein Schlüsselanhänger in Form eines Boxhandschuhes (wohl in
Anlehnung an die "Lichtfaust" der Broschüren :)) und natürlich die beiden Lampen.

Was die Anleitung angeht: Sorry für die teils schlechte Bildqualität, aber meine
Digitalkamera ist leider nicht mehr die neueste :(

Diesen "Motorhaubenentriegelungshebel" gibt es so oder ähnlich in fast jeden Fahrzeug,
unter Umständen hilft auch ein Blick in die Bedienungsanleitung.
Der Motor sollte natürlich während der gesamten Einbauprozedur ausgeschaltet sein,
ebenso wie das Licht selbst.

Auch den hier beschriebenen Hebel gibt es bei fast jeden Fahrzeug irgendwo knapp unter
der Motorhaube, manchmal muss man etwas suchen!

Damit die Motorhaube offen bleibt, muss sie fixiert werden. Das geschieht meist mit einem
"Arm", der die Haube abstützt. Das sieht jedes mal anders aus, ist aber meist
selbsterklärend :)

So siehts nun direkt hinter dem Scheinwerfer aus (gilt für beide Seiten).
Kabel und graue runde Abdeckung abziehen und weiter gehts.

Das einzige, was jetzt das Lämpchen noch am herausfallen hindert, ist dieser Draht.

Der Draht ist am oberen Ende der Lampe eingehakt (leider auf dem Foto nur sehr schlecht
sichtbar). Um hier weiter zu kommen, muss man ein wenig Fingergeschicklichkeit
besitzen. Den Draht andrücken, dabei zur Seite schieben und wieder kommen lassen,
dann sollte er sich lösen.
Alte Lampe entnehmen und neue einsetzen, und zwar so, dass die 3 Kontaktflächen je
eine rechts, links und oben sitzen (wie auf dem Bild).
Der Draht wird wieder angedrückt und rastet dabei ein. Nun wieder alles draufbauen.
Schritt 4 bis 5b für den zweiten Scheinwerfer wiederholen, Motorhaube zu und fertig.

Vorher-Nachher-Fotos kann ich leider keine liefern, da macht meine, wie schon erwähnt,
etwas ältere Kamera leider auch nicht mit.
Trotzdem kann ich nach ein paar Tests in den vergangenen Nächten versichern, dass man
den Unterschied sieht!

