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Montage 
Hinweis: 
Der Austausch der VW - Frontsilze gegen die West-
falia - Komfortsitze ist bildlich fur den Deifahrersitz 
dargestelh. 
Der Austausch des Fahrersilzes erfolgt spiegelbild-
lich. 

Ausbau V W - Sitz 
Beifahrersitz urn 180° herumdrehen (Fahrersitz um 
ca.45° nach links drehen). Innensechskantschraube 
(a) herausdrehen. D i e Starlockkappe (b) abhebeln. 
Das unter der Fuhrungsschiene (c) befindliche A n -
schlagblech (d) entfernen. 
Sitzverstellung entriegeln und Sitz aus den Fuh-
rungsschienen (c) herausziehen. Beim Herausziehen 
gleitet auch das GurtschloB von der Fuhrungsschie
ne (c). 

K o m f o r t s i t z einsetzen 
D e n entsprechenden Komforts i tz in die Gleitschie-
nen, und das GurtschloB wieder auf die Fuhrungs
schiene (c) schieben, wobei das GurtschloB zugleich 
auf den Fuhrungszapfen (e) zu stecken ist. 
Anschlagblech (d) mit dem Zapfen in die Bohrung 
(Pfeil), hinter der Fuhrungsschiene (c), drucken. 

Anschlagblech (d) und Fuhrungsschicne (c) zusam-
men mit der Inncnscchskantschraube (a) an das 
Sitzgcstell schrauben (Anzichdrehmoment= 15 N m ) . 
A u f den durch das GurtschloB hervorstehenden 
Fuhrungszapfen (e) des Komfortsitzes die mitge-
lieferte Starlockkappe (b) drucken. 

Bedienung 

| 270 - 03 [ 

Sitz in Langsr ichtung einstellen 
D i e Entriegelung ( A ) hochziehen und Sitz ver-
schieben. Dann Entriegelung loslassen und Sitz bis 
zum Einrasten weiterschieben. 
Achtung! 
Aus Sicherheitsgriinden darf der Fahrersitz in 
Ldngsrichtung nur bei stehendem Fahrzeug einge-
stellt werden. 
Lehnenneigung einstellen 
Ruckenlehne entlasten und G r i f f (B) Ziehen. 
Ruckenlehne durch Verlagerung des Oberkorpers in 
gewunschte Neigung bringen und G r i f f (B) Ioslassen 
(die Ruckenlehne rastet ein). 
Achtung! 
Wahrend der Fahrt durfen die Ruckenlehnen nicht 
zu weit nach hinten geneigt werden, weil sonst die 
Wirkung der Sicherheitsgurte beeintrachtigt wird. 
Armlehne einstellen 
D i e Neigung der Armlehne kann am Drehknopf (C) 
stufenlos eingestellt werden. 
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