
Einbauanleitung 
Luftleitblech

für VW POLO AW1 GTI
Fehler und Irrtümer vorbehalten

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des HFI Luftleitblechs für den VW Polo AW1 GTI.

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:

• Kreuzschlitz-Schraubendreher    • Dremel oder Multitool mit kleiner Trennscheibe und Schleifaufsatz

         (oder ähnliches)  

Lieferumfang:

• 2 Stk. HFI-Series Luftleitblech VW Polo AW1 GTI, schwarz gepulvert  • Schablone zum Auschnitt der Einbauöff nungen

• 4 Stk. Linsenkopf Blechschrauben 3,9 x 13, schwarz           

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

1. Öff nen Sie die Motorhaube Ihres Fahrzeugs und kleben Sie die Auschnitt-Schablonen auf die gezeig-

ten Positionen. 
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2. Mit dem Dremel oder Multitool und der kleinen Trennscheibe schneiden Sie entlang der inneren Kante 

der Ausschnittschablone. 

4. Setzen Sie jetzt das gezeigte der beiden Bleche in den Ausschnitt ein und fi xieren das Blech mit 2 der 

mitgelieferten Schrauben in den zum Motorraum zugewanden Löcher des Blechs.

3. Nachdem Sie die Ausschnitte erfolgreich vorgenommen 

haben, entfernen Sie die Schnitt-Schablonen und schlei-

fen die Schnittkanten noch einmal mit dem Dremel oder 

Multitool und einem Schleifaufsatz sauber nach.
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5. Setzen sie das zweite der beiden Bleche wie gezeigt auf das vorher verbaute Blech und fi xieren Sie nun 

beide Bleche mit den verbleibenden 2 Schrauben durch die zur Fahrzeugfront ausgerichteten Löcher.  
   

HG-MOTORSPORT GmbH

Telefon: +49 (0) 451 40 94 600

E-Mail: info@hg-motorsport.de

Es ist geschaff t ! Sie haben Ihr HF-Series Luftleitblech erfolgreich eingebaut. Wir wünschen Ihnen viel

Spaß mit dem Produkt und Ihrem Fahrzeug. Bei Fragen oder Problemen während oder nach dem

Einbau wenden Sie sich bitte an:



Installation instructions 
Air collector shield

for VW POLO GTI AW1
Errors and omissions excepted

Congratulations on purchasing the HF-Series air collector shield for the VW Polo AW1 GTI. We are 

dedicated to off er you the highest quality craftsmanship so that you can enjoy the intercooler in

combination with your vehicle. Therefore follow this installation instructions step by step to avoid 

mistake during installation.

For installation needed:
• Phillips screwdriver     • Dremel or multitool with small cutting disc and sanding attachment
         (or similar)  

Delivery:
• 2 pcs HFI-Series air collctor shieds VW Polo AW1 GTI, black coated  • Stencils for cutting the installation openings
• 4 pcs tapping screws 3.9 x 13, black            

Note: If you think, you can‘t realize the installatin by yourself, contact a workshop or ask a competent help.

1. Open the hood of your vehicle and stick the cut stencils to the positions shown. 
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2. With the Dremel or Multitool and the small cutting disc you cut along the inner edge of the cut stencils. 

4. Insert now the shown of the two sheets in the cut-out and fi x the sheet with 2 of the provided screws 

into the holes of the sheet metal which are attached to the engine compartment. 

3. After you have made the cutouts successfully, remove 

the cut stencils and grind the cut edges again with the 

Dremel or Multitool and a sanding attachment.
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5. Place the second of the two plates on the previously installed plate as shown and fi x both plates with 

the remaining 2 screws through the holes aligned to the front of the vehicle.    
 

HG-MOTORSPORT GmbH

Telefon: +49 (0) 451 40 94 600

E-Mail: info@hg-motorsport.de

It‘s done ! You have successfully installed your HF-Series air collector shields. We wish you much

Fun with the product and your vehicle. For questions or problems during or after the

Installation please contact::
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