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• Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeiten den Verpackungsinhalt laut Lieferschein.
Please check the package contents before carrying out any work accordance delivery note.

• Bestimmte Abweichungen von den Bildern können vorkommen, die wesentlichen  
Informationen stimmen jedoch überein.
Some discrepancies are possible but the mean information’s are agreed with them.

• Bitte lesen Sie die Montageanleitung ausführlich und beachten Sie die vorgegebenen 
Arbeitsschritte und Anweisungen. Nur bei korrektem Einbau gemäß der Montageanleitung 
kann Garantie gewährt werden.
Read the fitting instruction carefully and pay attention to the work steps and instructions. 
Only correct installation in accordance with the assembly instructions may be granted 
warranty.

Verpackungsinhalt / Package content

Pos. Bezeichnung/ Article Menge/ Quantity

1 Trägerplatte inklusive Kabelbinder
Carrier plate including cable ties

1

2 HEICO Emblem 1

Benötigtes Werkzeug / Required tools

Seitenschneider
side cutter



H10520
HEICO SPORTIV Frontemblem

Montageanleitung
Installation instruction

06.06.2018
REV I

M. Müller

• Den Kabelbinder der Trägerplatte links unten durch die Lamellen des Frontgrills ziehen. Dabei 
darauf achten, dass der Kabelbinder über die vorgegebene Breite der Trägerplatte ca. mit den 
Lamellen übereinstimmt. / Pull the cable tie of the carrier plate down left through the strips of 
the front grill. Make sure that the cable tie is approximately the same as the strips across the 
specified thickness of the carrier plate.

• Ziehen Sie jetzt den Kabelbinder fest bis genügend 
Spannung vorhanden ist. Den Rest des Kabelbinders bündig 
mit einem Seitenschneider abtrennen. / Now tighten the 
cable tie until there is sufficient tension. Remove the rest of 
the cable tie flush with a side cutter. 

• Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite des Emblems und kleben Sie das HEICO 
Emblem auf die Trägerplatte. / Remove the protective film on the back of the emblem and 
stick the HEICO emblem on the carrier plate.

• Bevor Sie das HEICO Emblem aufkleben muss die 
Trägerplatte gereinigt werden. / Before applying the HEICO 
emblem, the carrier plate must be cleaned. 


