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Verpackungsinhalt / Package content

Pos. Bezeichnung / Article Menge / 
Quantity

1 Endrohr links / tailpipe left 1

2 Endrohr rechts / tailpipe right 1

3 Endrohrbogen links / end pipe 
bend left

1

4 Endrohrbogen rechts / end 
pipe bend right

1

Benötigtes Werkzeug / Requiered tools

Torxwerkzeug T25 / Torx tool T25

Rohrabschneider / pipe cutter
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1. Montage Endrohre / Installation tailpipe

Entfernen Sie die beiden TX25 
Schrauben und tauschen das Serien 
Endrohr gegen das HEICO Endrohr / 
Remove the two TX25 screws and 
replace the standard tailpipe with the 
HEICO tailpipe.

1 a.

Schneiden Sie die beiden Serien Endrohrbögen ca. 70mm vom ESD 
gemessen ab (siehe Bild 2) / Cut the two series tail pipe bends off 
approx. 70mm measured from the silencer (picture 2). 

21

1 b.

• Sämtliche Verbindungsstellen der Abgasanlage bzw. Endrohranbindungen sind mit einem 
Schweißpunkt zu sichern! Wir empfehlen dazu ein Schutzgasschweißgerät zu benutzen. Um 
die Arbeit durchzuführen ist es notwendig die Fahrzeugbatterie abzuklemmen.

• All joints of the exhaust system or tailpipe connections must be secured with a spot weld! 
We recommend using an inert gas welder for this purpose. To carry out the work, it is 
necessary to disconnect the vehicle battery.
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Um das Aussehen der HEICO SPORTIV Endrohre auf Dauer zu gewährleisten, empfehlen wir, 
die Endrohre regelmäßig zu reinigen. Einfache Verschmutzungen lassen sich am besten mit 
klarem, kalten oder lauwarmen Wasser und einem weichen Tuch entfernen. Bei 
hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung von ausgewiesenen 
Edelstahl und Chrom Reinigungsmitteln. 

- Bei Chrom Endrohren können auch handelsübliche Polituren verwendet werden

- Bei schwarz beschichteten Endblenden dürfen, zur Reinigung, nur aromatenfreie 
Benzinkohlenwasserstoffe   verwendet werden

- Kratzende, abrasive (abtragende) Reinigungs.- und Hilfsmittel, dürfen nicht verwendet 
werden. Ein grobes Reiben ist zu unterlassen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, auf 
chemischer Basis oder Chemikalien, die sauer oder auf basischer Grundlage reinigen. Durch 
Verwendung dieser Reinigungs.- und Hilfsmittel kann die Oberfläche der Endrohre 
beschädigt werden

Die Einwirkzeit des Reinigungsmittels muss kurz sein. Wenn nötig, den Reinigungsvorgang 
nach 24h wiederholen. Unmittelbar nach der Säuberung sind die Endrohre mit reinem, 
kalten Wasser abzuspülen

Alle Endrohre  müssen sich bei der Reinigung im kalten Zustand (max.25°C) befinden

To ensure the appearance of the HEICO SPORTIV tailpipes in the long term, we recommend 
cleaning the tailpipes regularly. Simple soiling is best removed with clear, cold or lukewarm 
water and a soft cloth. For more stubborn dirt, we recommend the use of designated 
stainless steel and chrome cleaning agents. 

- For chrome tailpipes, commercial polishes can also be used

- Only aromatic-free petrol hydrocarbons may be used for cleaning black chromed tailpipes

- Scratching, abrasive cleaning agents and aids must not be used. Rough rubbing is to be 
avoided. Do not use chemical-based cleaning agents or chemicals that clean acidically or on 
an alkaline basis. The use of these cleaning agents and aids can damage the surface of the 
tailpipes

The reaction time of the cleaning agent must be short. If necessary, repeat the cleaning 
process after 24 hours. Immediately after cleaning, rinse the tailpipes with clean, cold water

All tailpipes must be in a cold state (max. 25°C) during cleaning


