Hallo zusammen!
Hier kommt wie versprochen meine Einbauanleitung für die hochwertigen
H4 Lampen OSRAM Níght Breaker in einem Renault Twingo Bj. 1996:
Geschätzte Umbauzeit: ca. 3-4 Minuten(nicht untertrieben! Wirklich kein Problem)
Vorbereitung:
- Motor und Licht ausschalten
- Öffnen der Motorhaube(kleiner Hebel rechts unter dem Lenkrad im Innenraum)
- Kontrollieren ob die Einstellung der Scheinwerfer auch auf 0 gestellt ist
(runder Drehschalter links unter dem Lenkrad, einstellbar von 0 - 4 wenn der Wagen
mal voll beladen sein sollte, um eine optimale Lichteinstellung ohne Werkzeug
vornehmen zu können.
Aber bitte nach Bedarf nicht vergessen den Schalter wieder auf 0 zu stellen, sonst
blendet ihr den Gegenverkehr!)
- Osram Night Breaker H4 Lampen in der Verpackung griffbereit zurechtlegen
- Werkzeug(außer der 10 Finger und ein kleines bisschen Geschick) wird nicht!!! benötigt!
Beginn mit dem Wechsel:
- Vorsichtiges lösen der Plastikverkleidung an der ersten Lampe
(am besten auf der linken Seite beginnen, dort ist mehr Platz)
Nach der ersten Lampe geht die zweite wie von alleine!
- Vorsichtig den Metallbügel aus der Fassung schieben(nach unten) und zur Seite ziehen
- Als nächstes nehmt Ihr den Plastikstecker in die Hand und zieht in ganz aus dem
Gehäuse raus.
- Jetzt zieht ihr einfach die H4 Steckerlampe(immer nur am Metall und nicht am Glas
anfassen!)
aus der Steckverbindung raus
-Nehmt nun die neue H4 Osram Night Breaker Lampe aus der Verpackung
(immer nur am Metall und nicht am Glas anfassen!)
- Steckt nun die neue Lampe in die Plastiksteckverbindung hinein.
-Danach führt ihr die Lampe mit Stecker in die Metallverbindung wieder ein
und sichert die Verbindung wieder mit dem Metallbügel
Zum Schluss wieder die Plastikabdeckung davor und schon habt ihr euren
Twingo sicher und cool für die kalte und dunkle Jahreszeit gepimpt!
Viel Spaß mit euren neuen stärksten HALOGEN - Scheinwerfern
die euch die Sicht verbessern und trotzdem nicht den Gegenverkehr blenden
wie die anderen Xenon - Fahrer! Sie werden es euch danken!
Das war bisher der Grund für mich, kein helleres Licht bei mir einzubauen!
P.S. für noch mehr Sicherheit und ein gutes Fahrgefühl bieten die meisten
Werkstätten jetzt im Oktober einen kostenlosen Lichtcheck an!
Wenn ihr euch also nicht sicher seit, ob die Scheinwerfer in der Höhe
richtig eingestellt sind, haltet einfach bei der Werkstatt eures Vertrauens und lasst es
checken!

