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Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Firma AIV entschieden haben. 

Sie haben eine hervorragende Wahl getroffen. Bei der Entwicklung des Produktes wurde beson-
ders auf Ihre persönliche Sicherheit, kombiniert mit bestmöglichstem Bedienungskomfort, moder-
nem Design und aktuelle Produktionstechniken geachtet. Aber trotz größtmöglicher Sorgfalt kann 
es bei unsachgemäßer Installation oder Benutzung oder bei falscher Bedienung zu Verletzungen 
oder/und Sachschäden kommen. Bitte lesen Sie deshalb die Ihnen vorliegende Bedienungsanlei-
tung sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie diese auf! 

Copyright © by AIV-GmbH + Co KG. 

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. 
Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Unterlagen und Erklärungen sind beim 
Hersteller hinterlegt. Alle Artikel aus unserer Produktion durchlaufen eine 100%ige Prüfung – zu 
Ihrer Sicherheit. Wir behalten uns vor, jederzeit technische Änderungen durchzuführen, die dem 
Fortschritt dienen. Je nach Artikel und Einsatzzweck ist es eventuell notwendig vor der Installation 
bzw. Inbetriebnahme die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes zu prüfen. Das Gerät 
ist bei Garantieansprüchen in der Originalverpackung mit beigelegtem Kaufbeleg und detaillierter 
Fehlerbeschreibung dem Verkäufer einzuschicken. Beachten sie hierbei die Rücksendebestim-
mungen des Herstellers (RMA). Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.   Der 
Garantieanspruch und auch die Betriebserlaubnis erlischt durch:
 
 a) unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör, die nicht vom Hersteller oder dessen  
     Partnern durchgeführt oder genehmigt wurden 
 b) Öffnen des Gehäuses eines Gerätes 
 c) selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät 
 d) unsachgemäße Nutzung / nicht bestimmungsgemäße Nutzung / Betrieb 
 e) Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.) 

Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen.  

WARNUNG : Die Installation darf nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt 
                      werden. Installationen nur im spannungslosen Zustand vornehmen. 
Dafür z.B. die Batterie vom Bordnetz trennen, beachten Sie dabei bitte die Vorgaben des Fahr-
zeugherstellers. · Verwenden Sie niemals sicherheitsrelevante Schrauben, Bolzen oder sonstige 
Befestigungspunkte an Lenkung, Bremssystem oder anderen Komponenten, um Ihre eigene 
Fahrsicherheit nicht zu gefährden. · Schließen Sie das Gerät nur an 12V KFZ Spannung mit Mas-
severbindung zur Karosserie an. Diese Unterbaugruppe ist nicht zugelassen zum Einsatz in LKWs 
oder anderen KFZ mit 24V Bordspannung. · Vermeiden Sie den Einbau des Gerätes an Stellen 
wodurch die Fahrsicherheit oder die Funktionstüchtigkeit anderer im Fahrzeug verbauter Unter-
baugruppen eingeschränkt würde.  

HINWEIS :  Bitte verwenden Sie die in dieser Montageanleitung vorgeschriebenen 
  Anschlüsse zur Montage des Gerätes.
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Montage

 1.  Das Verstärkerteil so nah wie möglich an der Heckscheibe im Bereich des 
  Kofferraums montieren (das Teil kann angeschraubt bzw. angeklebt werden).

 2.  Das blaue Antenneneingangskabel mit der Plusleitung der Heckscheibenheizung
  verbinden (dazu den beiliegenden Abzweigverbinder verwenden). Das blaue 
  Antenneneingangskabel möglichst unter den Scheibendichtungsgummi verlegen.

 3.  Das Massegefl echtkabel mit der Karosserie verbinden (auf einwandfreie elektrische
  Verbindung achten).

 4.  Das Antennenkabel zum Radio hin verlegen.

 5.  Das eingeschweißte Plusverstärkerkabel mit dem Plusantennenanschluß am Radio
  verbinden.




