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MONAGEANLEITUNG  •  INSTALLATION INSTRUCTION

FOLIATEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG
Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany
Tel.: +49(0)911/97544-0
Fax: +49(0)911/97544-333
techsupport@foliatec.de
www.foliatec.com

Benötigtes Werkzeug:
Blechschere, Metermaß, evtl. Glasfaserspachtelmasse, evtl.
Blechschrauben mit passenden Unterlegscheiben sowie 
Schraubenzieher
1  Zu verkleidende Öffnung ausmessen.
2  Zuschneiden des ALU-RENNGitters auf die entspre  
 chende Größe mit einem Übermaß von 1,5 bis 2,0cm.
3  Vorbereiten des Gitters auf den Einbau (evtl. biegen).
 Auf rechtwinkligen bzw. geraden Verlauf der Gitter-  
 maschen achten.
4  Gegebenenfalls Durchführen von Lackierarbeiten  
 (in Racing- oder Wagenfarbe).
5  Befestigung des Gitters:
 a. Einspachteln des Überhangstückes des Gitters mit
 Glasfaserspachtelmasse.
 oder
 b. Herstellung einer Halterung (Bohrfutter) mit der
 Glasfaserspachtelmasse.
 Nach Durchtrocknung Halterung planschleifen.
 Bohrung eines Montageschachtes (Größe des Bohr  
 loches muß zu den Blechschrauben passen).
 Blechschrauben mit entsprechenden Unterlegscheiben  
 mit überstehender Gittermasche anschrauben.

Hinweis: 
Bei Anbringung Renngitter Versionen Flames, Biohazard und 
Radio aktiv vor Lufteinlässen muß darauf geachtet werden, 
dass die Belüftung ausreichend ist. Andernfalls kann es je
nach Anbringungsort beispielsweise zur Überhitzung des 
Motors/Motorschaden oder zum Ausfall der Bremsanlage 
kommen. Der Hersteller übernimmt in solchen Fällen keine 
Garantie!
Für die BRD gilt: Nicht zulässig im Bereich der StVZO.

DEUTSCH

Tools needed:
Tin cutting scissors, measuring tape, possibly glass fiber 
cement, possibly screws for sheet metal with fitting washers 
and a screwdriver
1 Measure size of opening to be covered.
2 Cut ALU-Racing-Grid to fit area concerned leaving
 excess lengths of approx. 1.5- 2.0 cm.
3 Prepare the grid for installation (Bend, if necessary).
 Watch for rectangular or straight shape of the grid
 meshes.
4 Spray, if necessary (with racing or normal car paint)
5 Install grid:
 a. Apply glas fiber cement to extending piceof the grid
 or
 b. Produce a support (for installation) with glass fiber
 cement.
 After drying grind support smooth. Drill a hole for   
 installation (Size of hole has to fit screws).  
 Fasten screws for sheet metal, fitting washers and grid  
 with extending meshes (onto the support).

Note: 
Sufficient ventilation must be assured when attaching racing
screen, versions Flames, Biohazard and Radio active in front 
of air intakes. Otherwise, depending on the attachment 
location, it may possibly cause the engine to overheat / 
engine damage or failure of the brake system. The manuf-
acturer will not cover such cases with warranty!
For fitment in countries outside the Federal Republic of
Germany, the national homologation regulations apply.
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