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Druckknöpfe oben rechts anbringen
– Halten Sie die obere rechte Ecke des Moskito-

netzes in die vorgesehene Position. Die Ober-
kante des Moskitonetzes muss genau an der 
Dichtung anliegen, die senkrechte Kante muss 
sich auf der schmalen Rückseite (Beifahrersei-
te) der Trennwand zum Kleiderschrank befin-
den.

– Übertragen Sie die Position der beiden Druck-
knöpfe oben rechts vom Moskitonetz auf die 
Verkleidung und die Rückseite der Trennwand.

– Bohren Sie an den markierten Stellen das Loch 
für die Niete (3,3-mm-Metallbohrer). – Bohren 
Sie nicht tiefer als 5 mm (Abstandhalter verwen-
den), um teilweise dahinter verlegte Kabel nicht 
zu beschädigen.

– Stecken Sie jeweils eine Blindniete in die Blind-
nietzange und schieben Sie das Gegenstück für 
einen Druckknopf auf. Stecken Sie die Blindnie-
te bis zum Anschlag in das Bohrloch und vernie-
ten Sie sie.

– Bringen Sie das Moskitonetz an den Druck-
knöpfen an.

weitere Druckknöpfe anbringen
– Ziehen Sie das Moskitonetz faltenfrei in die linke 

untere Ecke. Die Unterkante des Moskitonetzes 
muss sich genau über der Beladekante der 
Heckklappenöffnung  befinden.

– Markieren Sie die Position des Gegenstückes 
des linken unteren Druckknopfes durch Über-
tragen vom Moskitonetz auf die Seitentüröff-
nung. Befestigen Sie das Gegenstück auf glei-
che Weise.

– Bringen Sie das Moskitonetz mit dem linken un-
teren Druckknopf an.

– Befestigen Sie anschließend die mittleren obe-
ren Gegenstücke und bringen Sie die Druck-
knöpfe daran an. Befestigen Sie dann nach und 
nach die angrenzenden Gegenstücke. – Die 
obersten drei Gegenstücke für die rechte Kante 
werden an der Trennwand angebracht, die bei-
den unteren Gegenstücke an der Heckwand.

Moskitonetz anbringen
– Bringen Sie das Moskitonetz mit allen Druck-

knöpfen an. Dabei ist es am Einfachsten, an der 
rechten oberen Ecke zu beginnen.

– Überprüfen Sie, dass das Moskitonetz ein-
wandfrei befestigt ist und dicht anliegt. Weiter-
hin muss sich der Reißverschluss leicht öffnen 
und schließen lassen.

Hinweis:
Diese Montageanleitung be-
schreibt den Einbau des Mos-
kitonetzes in die Heckklap-
penöffnung des Ford Custom 
Nugget V362.

Hinweis:
Zum Montieren des Moskito-
netzes werden benötigt:
– Stift
– Akkuschrauber
– 3,3-mm-Stahlbohrer
– Blindnietzange
Erforderlicher Zeitaufwand: 
ca. 60 min

Hinweis:
Beim Anhalten des Moskitonet-
zes darf dieses nicht zu straff 
gespannt werden, weil sonst 
bei späterer Verwendung des  
Moskitonetzes die Unterkante 
nicht bis zur Beladekante der 
Heckklappenöffnung reicht 
und somit nicht dicht abschlie-
ßen kann.

Hinweis:
Entlang des Kleiderschrankes 
werden Schrauben verwendet, 
entlang der sonstigen Kanten 
Blindnieten.

Achtung:
Beim Bohren die angrenzen-
den Druckknöpfe des Mos-
kitonetzes öffnen und das 
Moskitonetz ausreichend auf 
Abstand halten (möglichst von 
einer zweiten Person). – Sonst 
besteht Beschädigungsgefahr 
durch den drehenden Bohrer.

Achtung:
Vor dem Schließen der Heck-
klappe darauf achten, dass 
die Unterkante des Moskito-
netzes hinter den Schließhaken 
zurückgeschoben ist. – Sonst 
besteht Beschädigungsgefahr 
durch den in den Schließhaken 
greifenden Verschluss.
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