
Einbauanleitung 
Luftleitblech

für Mini Cooper F56
Fehler und Irrtümer vorbehalten

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des HFI Luftleitblechs für die Mini Cooper F-Serie.
Wir sind bestrebt Ihnen qualitativ hochwertigste Handarbeit zu bieten, sodass Sie ungetrübte Freu-
de an dem Intake in Kombination mit Ihrem Fahrzeug haben. Deswegen befolgen Sie diese Einbau-

anleitung bitte Punkt für Punkt. So entgehen Sie Fehlern beim Einbau.

Zum Einbau benötigen Sie:
• 10mm Steckschlüssel      
• T40 Torx Schraubendreher   

Lieferumfang:
• Luftleitblech Mini Cooper F56, schwarz gepulvert           

Hinweis: Sollten Sie sich die Montage nicht zutrauen, suchen Sie bitte eine Fachwerkstatt auf.

1. Öff nen Sie die Motorhaube Ihres Fahrzeugs und entfernen Sie die 2 M6 Schrauben vom Luftsammler.
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2. Demontieren SIe den Luftsammler, durch vorsichtiges ziehen nach Oben.

3. Lösen und entfernen Sie die T40 Schraube in der Mitte des Schlossträgers.
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4. Schieben Sie nun das Luftblech zwischen Frontverstärkung und Schlossträger und befestigen Sie dies 
mit der Zuvor entfernten Schraube. Richten Sie das Blech gerade aus und ziehen die Schraube fest an. 
    

5. Richten Sie das Blech gerade aus und ziehen die Schraube fest an.  
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5. Montieren Sie den Luftsammler und befestigen Sie diesen mit den zuvor entfernten Schrauben.

Es ist geschafft ! Sie haben Ihre HF-Series Luftleitbleche erfolgreich verbaut. Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß mit dem Produkt und Ihrem Fahrzeug. 

Bei Fragen oder Problemen während oder nach der Montage wenden Sie sich bitte an:
HG-MOTORSPORT

Telefon: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.de
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Congratulations on your purchase of a HF-Series product. We are dedicated to off  er you
the highest crafted quality to give you pure enjoyment at the product in combination with
your vehicle.Therefore, follow these installation instructions step by step to avoid mistakes

during installation.

Zum Einbau benötigen Sie:
• 10mm Steckschlüssel      
• T40 Torx Schraubendreher   

Lieferumfang:
• air collector shields Mini Cooper F56, black coated           

Note: If you are not confi  dent in the installation, please contact a specialist workshop.

1. Open the hood of your vehicle and remove the 2 M6 screws from the air collector.
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2. Dismantle the air collector by carefully pulling upwards.

3. Loosen and remove the T40 screw in the middle of the lock carrier.
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4. Now slide the air sheet between the front reinforcement and the lock bracket and fasten it with the 
screw you removed previously. Align the plate straight and tighten the screw firmly.

5. Align the plate straight and tighten the screw firmly.
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5. Mount the air collector and fasten it with the screws you removed earlier.

It‘s done ! You have successfully installed your HF-Series Air collector shields. We wish you a lot of fun
with the product and your vehicle.

For questions or problems during or after assembly, please contact:
HG-MOTORSPORT

Telefon: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.de


