
Einbauanleitung
TTRS Heckspoiler „AERO ONE“

Artikelnr. HGHSTTRS8S
Fehler und Irrtümer vorbehalten

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des „AERO ONE“ TTRS Heckspoilers. Wir sind bestrebt Ihnen qualitativ hochwertigste 
Handarbeit und ungetrübte Freude an dem Heckspoiler in Kombination mit Ihrem Fahrzeug zu bieten. Deswegen befolgen 
Sie diese Einbauanleitung bitte Punkt für Punkt. So entgehen Sie Fehlern beim Einbau.

Aufgrund der Gewährleistungspflicht hat die Montage des erworbenen Produktes zwingend durch einen Fachbetrieb zu 
erfolgen, was im Garantiefall vom Käufer durch eine entsprechende Rechnung belegt werden muss. Bei Selbstmontage 
durch nicht qualifizierte Dritte können entstandene Schäden nicht reklamiert werden.

1. Der Serienheckspoiler sollte sauber (fettfrei)
und gereinigt sein um die Sicherheit zu
haben, dass der Kleber haften kann.

2. Legen Sie den „AERO ONE“ Heckspoiler auf
eine saubere Fläche um Kratzer zu vermeiden.
Ziehen Sie nun an den jeweiligen Enden ein
mind. 10cm langes Stück Klebeband-
Schutzfolie ab.

3. Nun können Sie den Heckspoiler auf den Serienspoiler legen und ausrichten, sodass er genau aufsitzt.



Es ist geschafft ! Sie haben Ihren „AERO ONE“ Heckspoiler erfolgreich montiert. Wir wünschen Ihnen viel 
Freude mit dem Produkt und Ihrem Fahrzeug. Bei Fragen oder Problemen während oder nach dem 
Einbau wenden Sie sich bitte an:

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

E-Mail: info@hg-motorsport.de

4. Jetzt ziehen Sie jeweils von den Seiten die Schutzfolie der Klebebänder ab. Der Spoiler bleibt auf dem
Serienspoiler liegen. Nachdem Sie die gesamte Schutzfolie entfernt haben drücken Sie nun den „AERO
ONE“ Heckspoiler an den Serienspoiler an.

HINWEIS: Bitte lassen Sie den Kleber bei mind 15°C für 24h trocknen um eine gute Haftung zu erlangen.

Nach der Trocknungsphase überprüfen Sie die Haftung nochmal, indem Sie entlang des Spoilers 
drücken. Es sollte nun komplett fest sitzen.
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Installation instructions
TTRS Rear Spoiler „AERO ONE“

Article no. HGHSTTRS8S
Errors and omissions excepted

Congratulations on your purchase of the "AERO ONE" TTRS rear spoiler. We are committed to providing you with the 
highest quality handwork and full enjoyment of the rear spoiler in combination with your vehicle. Therefore, please follow 
these installation instructions point by point. This will help you avoid mistakes during installation.

Due to the warranty obligation, the assembly of the purchased product must be carried out by a specialist company, which 
must be documented by the purchaser with a corresponding invoice in the event of a warranty claim. In the event of self-
assembly by unqualified third parties, no claim can be made for any damage incurred.

1. The series rear spoiler should be clean (free
of grease) and cleaned to ensure that the
adhesive can adhere.

2. Place the "AERO ONE" rear spoiler on a clean
surface to avoid scratches. Now pull off a
piece of protective tape at least 10 cm long at
each end.

3. Now you can place the rear spoiler on the standard spoiler and align it so that it fits exactly.



It is done ! You have successfully mounted your "AERO ONE" rear spoiler. We hope you enjoy the 
product and your vehicle. If you have any questions or problems during or after installation, please 
contact:

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

E-Mail: info@hg-motorsport.de

4. Now peel off the protective tape from the sides of the spoiler. The spoiler remains on the standard 
spoiler. After you have removed all the protective tape, press the "AERO ONE" rear spoiler onto the 
standard spoiler.

NOTE: Please allow the adhesive to dry for 24 hours at a minimum temperature of 15°C to ensure good 
adhesion.

After the drying phase, check the adhesion again by pressing along the spoiler. It should now be 
completely tight.
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