Montageanleitung
Assembly Instruction
Schutzabdeckung Navigationspad VSS 15/VSS 18
protective hood of navigation board for VSS 15/VSS 18

Vorwort
deutsch
Vielen Dank, dass Sie sich für ein K.M.E. - Produkt entschieden haben!
Die Ihnen vorliegende Schutzabdeckung für Ihre VSS 15 und VSS 18 von K.M.E.
soll dazu dienen, das Navigationsfeld der VSS zu schützen. Dennoch können Sie
nach dieser einmaligen Montage die Schutzabdeckung bequem anbringen und
abnehmen.
In dieser Anleitung finden Sie alle nötigen Informationen für die Montage der
wichtigen Teile, um die Schutzabdeckung für Ihre VSS 15/18 ordnungsgemäß
in Gebrauch zu nehmen. Gehen Sie bitte bei allen Schritten stets vorsichtig und ohne
Gewalt vor.
Bei Fragen steht Ihnen Ihr Fachhändler beziehungsweise der K.M.E. - Support
gerne zur Verfügung.
Besuchen Sie uns im Internet unter www.kme-sound.com

Lieferumfang:
- 1x Schutzabdeckung
- 1x linker Montagewinkel
- 1x rechter Montagewinkel

Für die Montage benötigen Sie:
- Ihre VSS 15/18
- einen Schraubendreher
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Montage
linker
Montagewinkel

rechter
Montagewinkel

deutsch

Legen Sie sich zunächst den linken und rechten Montagewinkel bereit
und drehen Sie die beiden Schrauben auf der Oberseite Ihrer
VSS 15/18 mit einem Schraubendreher (Torx 20) heraus.

Drücken Sie nun vorsichtig mit dem Daumen
auf das Elektronik-Chassis und nehmen Sie
den linken Montagewinkel.
Schieben Sie diesen mit der anderen Hand
zwischen Chassis und Lautsprechergehäuse.

Positionieren Sie den Montagewinkel,
indem Sie ihn bis zu dem seitlichen Anschlag(1.)
und dem hinteren Anschlag(2.) schieben.
Drücken Sie beim Positionieren das
Elektronik-Chassis weiterhin leicht nach unten,
um den Winkel besser in seine Lage zu bringen.

2.
1.

Nehmen Sie den rechten Montagewinkel
und schieben Sie ihn, wie eben beschrieben,
zwischen Elektronik-Chassis und
Lautsprechergehäuse.
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deutsch

Überprüfen Sie noch einmal die exakte
Lage beider Montagewinkel.

Drehen Sie zuletzt die beiden Schrauben wieder in die Oberseite
Ihrer VSS 15/18. Ziehen Sie diese nur handfest an.

Legen Sie die Schutzabdeckung auf das Navigationsfeld(1.)
und lassen Sie es wie hier(2.) einrasten.

1.
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Introduction
english
Thank you for choosing a K.M.E. product!
This protective hood for your K.M.E. product VSS 15 and VSS 18 is used to protect
the navigation board. After this one-time assembly, you can snap in and snap out the
protective hood comfortably.
In this instruction you get all necessary information about the assembly of the
important parts. So you can use the protective hood for your VSS 15/18 correctly.
Please be careful in all steps of the assembly and do not use excessive force.
If you have questions about this product please contact the K.M.E. support.
Visit us at www.kme-sound.com

purchased parts package:
- 1x protective hood
- 1x left assembly bracket
- 1x right assembly bracket

for the assembly you will need:
- your VSS 15/18
- a screwdriver
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Assembly
left
assembly bracket

english

right
assembly bracket

At first, place the left and the right assembly bracket
ready and unscrew the two screws at the top of your VSS 15/18
with a screwdriver Torx 20.

The next step is to push carefully with your thumb
on the electronic chassis and to take the left
assembly bracket.
Slide this assembly bracket with your other hand
between the chassis and the loudspeaker housing.

Position the assembly bracket by pushing it up
against the side(1.) and the back(2.).
Keep pushing the electronic chassis
lightly while positioning the bracket to move
it easier.
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Take the right assembly bracket and slide it between
the electronic chassis and the loudspeaker housing
as described above.
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Check again the location of
both assembly brackets.

english

Tighten the two screws in the top of your VSS 15/18.
Please tighten these screws hand-tightly.

Lay the protective hood on the Navigation board(1.) and
snap it in like here(2.).

1.

2.
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