
HOW TO: Türe geht nicht auf – was tun ?!

Wenn Ihr mal das Problem haben solltet, das eure Türe nicht mehr aufgehen sollte, weder von 
Außen noch von Innen, dann keine Panik, ist kein großer Act, wenn man weiß wie es geht . 
und in dieser Anleitung möchte ich euch das ganze zeigen.

1. Benötigtes Werkzeug:
- Schraubenzieher Torx T25 (am besten so einen Universalen)
- Torx Schlüssel T25 
- Kreuzschraubenzieher

2. Nun am besten die hintere Sitzbank ausbauen falls möglich ggf. nach oben klappen 
und Vordersitze ganz nach vorn fahren.

3. Nun solltet Ihr eure Türe so vorfinden.



4. Die zwei rot markierten stellen sind eure Schrauben die nun zu lösen sind (mit Torx 
Schlüssel – kleine silberne -  bzw. Torx Schraubenzieher).

5. Hier habe ich mal ein Bild gemacht damit ihr wisst wo sich die Schrauben befinden.

6. Nun noch die Kappe des Türgriffes abmachen, am besten von Links mit einem 
Schraubenzieher (kleiner Schlitzschraubenzieher einfahren und nach außen drücken) 



7. Nachdem das mit ein bisschen Fummelarbeit geschafft ist, könnt ihr nun die 
Türgriffschrauben lösen: 

8.

9. Nun kann die Türe unten aus den Clips entfernt werden (bisschen daran ziehen) und 
die Türe nach oben aus gehangen werden.

10. Nun solltet ihr die Türe von Innen so vorfinden:



11.  Als letztes müsst ihr nur noch an dem Seilzug ziehen dann sollte die Türe aufspringen: 

12. So nun könnt ihr euren Türgriff ausbauen und den Seilzug neu einhängen, danach 
sollte alles wieder passen, Vorsicht jedoch hierbei !!! dass beim Aus/Einbau der 
Türgriffe nicht das Halteschloss in die Türe fällt, sonst müsst ihr die ganze Türe 
zerlegen werden, bei Erfahrung gute 2 Stunden Arbeit.

13.  Wie das Türschloss Aus/Eingebaut wird, findet ihr im Netz genug bebilderte 
Anleitungen.

Ich hoffe ich konnte euch mit dieser Anleitung ein bisschen Helfen :D 

Gutes gelingen !!
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