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--- Die Beschreibung wird am Beispiel der 6-Ton Sirene von CarGuard durchgeführt --- 

 
http://www.carguard.de/ 

 
Mit sechs unterschiedlichen 127 dB lauten Sirenentönen. Sehr kompakt und stabil. 

Art. Nr. SI6T 29,- ;  

 
 

--- Hier ein Bild von mir (G4_Devil) --- 

 
 

So Leute, hab mir jetzt mal die Mühe gemacht eine kleine Anleitung zum Tausch der original Alarm 
Hupe gegen eine von CarGuard zu schreiben. Die Hupe kostet ca. 30¼�XQG�LVt innerhalb von 2 Tagen 

(bei Online Bestellung) bei Euch.  
Der Zweck ist der das dann beim auf- und zusperren dieser coole "Chirp" Ton wie bei den US-Cars 

anstatt des "tutut" kommt. 
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Hupen beim entriegeln 
1 = ein; 0 = aus 

.DQDO��� 
Hupen beim verriegeln 

1 = ein; 0 = aus 
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Gummileiste abziehen und Scheibenwischer mit einer 13ér Nuss entfernen (gingen bei mir sehr 

schwer ab) 
Dann die komplette Plastikabdeckung nach oben hin ausclipsen (geht auch etwas schwer)!! 

 

 
Neben dem Wischermotor sitzt dann die Alarm Hupe. Der Stecker ist etwas umständlich 

abzubekommen, aber mit einem Schraubenzieher und viel Gefühl, kein Problem. 
 



 
Meine neue Hupe hat 4 Kabel (Dauer +, Dauer-, Trigger +, Trigger -), einfach die beiden + und - Kabel 

jeweils in einen 6,3mm Kabelschuh crimpen und mit dem Stecker (siehe Bild) verbinden. 
Bei mir war es so dass wenn die beiden Kabel falsch montiert waren die Hupe nicht funktionierte!! 

 
%HL�GHU�&DU*XDUG���7RQ�6LUHQH�LVW�GLH�.DEHOEHOHJXQJ�VR��

5RW/6FKZDU]H an Minus ( - ), 5RWH an Plus ( + )!!! 
'DV�]XVDPPHQKlQJHQGH�VFKZDU]H�.DEHO�EOHLEW�VR�ZLH�HV�LVW��

 

 
Dem Bügel für die neue Hupe habe ich einfach an der Halterung für den Scheibenwischerrahmen 

montiert, geht ohne Probleme. Die original Alarm Hupe habe ich übrigens zwecks Rückrüstung drin 
gelassen. 



 
Dann einfach die Hupe am Bügel montieren und die Kabel mit Isolierband oder Kabelbinder sichern 

und im Kabelbaum nebenan befestigen. 
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Made by Silverbora & G4_Devil (www.GolfIV.de) 


