
EINBAUANLEITUNG / TIPPS    

Cstar Carbon Heckdiffusor 6er BMW  Art Nr. 20192276 

Wir empfehlen für die Perfekte Montage die Heckstoßstange zu demontieren, das ist kein  großer Aufwand, das 

Ergebnis wir des Ihnen aber Danken    

Demontage der Stoßstange + Fixierung des OEM Diffusor mit der Stoßstange. 

Verschraubungspunkte / Clips:   Rote Kreise = 8er Schraube , Blaue Kreise = Clips .  

 

Hinter dem Kennzeichen befinden sich zwei Kunststoffpins, diese bitte entfernen. Das Darunter liegende Plastikstück 

welches den Unterboden mit dem Fahrzeug verbindet  muss entfernt werden, hierfür wird ja der Diffusor eingesetzt. 

1. Sie haben  nun die Stoßstange, den OEM Diffusor und unseren Diffusor. Im ersten Schritt wird nun der OEM 

Diffusor mit unserem Diffusor verschraubt Das geschieht außen mit je 2 Schrauben 

 

 



Sowie innen mit kurzen kleinen Schrauben in den OEM Diffusor rein, bitte aufpassen, dass Ihr nicht durch 

den Carbon Diffusor bohrt! Wir benutzen 4-6 Schrauben um den Diffusor mittig nochmals zu fixieren und 

jede Lücke zu schließen. 

 
 

Schaut dass der Übergang von außen nun so aussieht. 

 

 
 

2. Mittig hat der Carbon Diffusor immer einen „Schlitz bzw. eine Art Aussparung“. Diesen kann man, wenn man 

möchte mit Kleber auffüllen. Das müsste man jetzt machen. WICHTIG! Das ist kein MANGEL, das Design ist 

so vorgesehen vom Hersteller! 

 



 

3. Im nächsten Schritt könnt ihr nun, wenn ihr die Stoßstange demontiert habt, den OEM Diffuser mit der 

Stoßstange verschrauben. Die PINS in die Stoßstange stecken und von innen verschrauben. Solltet ihr die 

Stoßstange nicht demontiert haben, steckt den OEM Diffuser nun in die Originalen Haltepunkte und drückt 

es ordentlich fest! 

 

4. Nun bitte NICHT WUNDERN, der Äußere Teil von dem Diffusor ist recht weit von der Stoßstange entfernt. 

Montiert die Heckstoßstange ordentlich, komplett. Eine Person zieht nun an einer Seite das äußere Teil nach 

außen so dass es eine ordentliche Linie außen mit der Heckstoßstange ergibt, fixiert den Diffusor mit 2 

Schrauben. Du kannst ruhig ordentlich ziehen, der Diffusor hält das aus! Natürlich trotzdem mit Gefühl 

arbeiten! In der Ruhe liegt die Kraft  

 

 

 



5. Außen müsst ihr nun  noch alle 3 Teile miteinander verbinden. Drückt alles zurecht und zieht die Schraube 

dann an. 

 
6. Den Diffusor von unten Verschrauben, hierzuzwei Löcher mit einem Holzbohrer bohren ( vorher mit Krepp 

abkleben) und den Diffuser mit den Originalen Schrauben verschrauben. 

 

 

 

 



Sollten Sie immer noch Probleme bei der Montage haben, wir haben Einbaupartner  die  

eine Professionelle Montage garantieren!  Einbau nur durch professionelles Personal, 

Sonst keine Haftung! 

Gerne können Sie uns auch telefonisch/ per WhatsApp kontaktieren: 0151-16598812  

oder 02556-6464206. 

ENDERGEBNIS nach perfekter Installation unseres Diffusors bei unserem Einbaupartner in 

Münster Westfalen: 

 


