
Einbauanleitung 
Motorhaubenlift

für VW Golf  8
Fehler und Irrtümer vorbehalten

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des HG Motorsport Motorhaubenlift für den Golf 8.
Wir sind bestrebt Ihnen qualitativ hochwertigste Handarbeit zu bieten, sodass Sie ungetrübte 

Freude an dem Motorhaubenlift in Kombination mit Ihrem Fahrzeug haben. Deswegen befolgen Sie 
diese Einbauanleitung bitte Punkt für Punkt. So entgehen Sie Fehlern beim Einbau.

Zum Einbau benötigen Sie:
• 10er Nuss

Lieferumfang:
• 1 x Haubenlift
• 1 x Kugelkopf Aufnahme mit Gewinde + Unterlegscheibe

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

1. Öffnen Sie die Motorhaube Ihres Fahrzeugs und arretieren Sie den serienmäßigen Motorhauben Auf-
steller.

2. Entfernen Sie die markierte Schraube am Motorhauben Schlossbogen.
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3. Montieren Sie den mitgelieferten gewinde Kugelkopf, zusammen mit der Unterlegscheibe (Siehe Bild)
und ziehen diesen mit 20Nm fest.(10er Nuss)

4. Montieren Sie den HG Motorsport Motorhaubenlift an dem vorhandenen Kugelkopf(rechts über dem
Kühlwasserbehälter)(Bild 1) & an dem zuvor montierten Kugelkopf an der Motorhaube.(Bild 2)
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5. ACHTUNG! Entfernen Sie den serienmäßien Motorhaubenhalter, bevor Sie die Motorhaube schließen,
um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden. 

HG-MOTORSPORT GmbH
Telefon: +49 (0) 451 40 94 600

E-Mail: info@hg-motorsport.de

Es ist geschafft ! Sie haben Ihren HG Motorsport Motorhaubenlift 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:

! !



Congratulations on your purchase of the HG Motorsport Hood Lift for the Golf 8. 
We are committed to providing you with the highest quality craftsmanship so that you can enjoy 

the hood lift in combination with your vehicle. Therefore, please follow these installation 
instructions point by point. This way you will avoid mistakes during installation. 

Scope of delivery: 
 1 x hood lift 
 1 x ball head mount with thread + washer 

For installation you need: 
 10s nut 

Note: If you are not confident with the assembly, please consult a specialist workshop. 

1. Open the hood of your vehicle and lock the standard hood opener.

2. Remove the marked screw on the hood lock bow.

Installation instructions 
Hood lift 

for VW Golf 8 
Errors and omissions excepted 
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3. Mount the supplied threaded ball head, together with the washer (see picture) and tighten it with
20Nm (10mm nut).

4. Mount the HG Motorsport hood lift to the existing ball head(right above the coolant
reservoir)(picture 1) & to the previously mounted ball head on the hood.(picture 2).
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5. CAUTION! Remove the standard hood bracket before closing the hood to avoid damage to the
vehicle.

! ! 

It is done ! You have successfully installed your HG Motorsport hood lift. 
We hope you enjoy the product and your vehicle. 
If you have any questions or problems during or 

after installation, please contact: 

HG-MOTORSPORT GmbH 
Phone: +49 (0) 451 40 94 600 

E-mail: info@hg-motorsport.de
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