
Einbauanleitung
Luftleitblech HGLLBRS4B9

AUDI A4 / S4 / RS4 B9
Fehler und Irrtümer vorbehalten

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des HF-Series Luftleitblechs für den AUDI RS4 B9.
 Wir sind bestrebt Ihnen qualitativ hochwertigste Handarbeit zu bieten und Sie ungetrübte Freude 

an dem Produkt inKombination mit Ihrem Fahrzeug haben. Deswegen befolgen Sie diese
Einbauanleitung Punkt für Punkt. So entgehen Sie Fehlern beim Einbau.

Zum Einbau benötigen Sie:

• Kunststoffkeil oder ähnliches
• Torx T25Schraubendreher

Lieferumfang:

• Luftleitblech AUDI RS4 B9, schwarz gepulvert

Hinweis: Sollten Sie sich den Einbau nicht zutrauen, suchen Sie eine Fachwerkstatt auf
oder fragen eine kompetente Hilfe.

1. Öffnen Sie die Motorhaube Ihres Fahrzeugs und hebeln Sie mit einem Plastikkeil oder ähnlichem die 
Kunststoffnieten (1) aus der oberen Frontmaskenverkleidung.

1



Einbauanleitung
Luftleitblech HGLLBRS4B9

AUDI A4 / S4 / RS4 B9
Fehler und Irrtümer vorbehalten

2. Lösen Sie den Hebel der Motorhaubenverriegelung, in dem Sie mit einem Kunststoffkeil oder
Schlitzschraubendreher die Fixierung (1) durch reindrücken lösen. Danach können Sie den Hebel nach
oben wegziehen.

3. Nun können Sie die obere Verkleidung der Frontmaske nach oben wegziehen und legen somit unter 
anderem den serienmäßigen Luftsammler frei.

4. Lösen Sie nun die beiden Torx T25 Schrauben (2) des originalen Luftsammlers und lösen diesen durch 
vorsichtiges Ziehen nach vorne aus der Frontmaske.
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5. Setzen Sie nun das HF Series Luftleitblech an die Stelle, an der vorher der originale Luftsammler saß 
und befestigen dieses mit den originalen Schrauben an den Fix-Punkten.

6. Bauen Sie nun wieder die obere Verkleidung der Frontmaske sowie den Hebel der Motorhaubenverrie-
gelung in umgekehrter Reihenfolge ein.

Es ist geschafft ! 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:

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

E-Mail: info@hg-motorsport.de



Installation instructions
Air collector shield HGLLBRS4B9

AUDI A4 / S4 / RS4 B9
Errors and omissions excepted

Congratulations on purchasing the HF-Series air collector shield for the AUDI RS4 B9.
We are dedicated to offer you the highest quality craftsmanship so that you can enjoy the product in

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

For installation needed:

• Plastic wedge or similar
• Torx T25 screwdriver

Delivery:

• air collector shield AUDI RS4 B9, black coated

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 use a plastic wedge or similar to remove the plastic rivets (1) from 
the upper front mask cover.
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2. Loosen the lever of the hood lock,. Therfor use a plastic wedge or screwdriver to release the fixing (1)
by pressing in. After that, you can move the lever upwards.

3. Now you can pull the upper cover of the front mask upwards to see, among other things, the standard 
air collector.

4. Loosen the two Torx T25 screws (2) of the original air collector and remove it by gently pulling
forward out of the front mask.
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5. Now place the HF Series air collector shield in the place where the original air collector used to be and 
fix it with the original screws at the fix points.

6.Now refit the upper cover of the front mask and the lever of the hood lock in reverse order.

It‘s done ! You have successfully installed your HF-Series air collector. We wish you much
fun with the product and your vehicle. For questions or problems during or after the

Installation please contact:

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

E-Mail: info@hg-motorsport.de


