
Transmission Shift Antennenstecker
Zum freien Konfektionieren Ihrer Antennenkabel.
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        Benötigte Materialien: Antennenkabel, Isolierzange oder scharfer Gegenstand, Transmission Shift Stecker.

         Required materials: antenna cable, insulating pliers or sharp object, Transmission Shift plug connector.
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       Die Antennensteckerhül-

se an das Kabel anschrauben.      

       Screw the antenna con-

nector sleeve onto the cable.
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       Präparieren Sie das Ka-

bel,  indem Sie ein Stück des      

Drahtes frei legen. Entfernen 

Sie dazu die Isolierung Ihres 

Antennenkabels.  

     Prepare the cable by ex-

posing a piece of the wire. Re-

move the insulation from your 

antenna cable.
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Einhaltung von EU-Richtlinien - Entsorgungshinweise
Dieses Produkt darf das CE-Zeichen führen. Es entspricht der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU; EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
(WEEE) 2012/19/EG. Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen alle elektrischen und elektronischen Geräte über lokale Sammelstellen 
getrennt entsorgt werden. Bitte bea chten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll!

! Warnhinweis: Verletzungsgefahr durch scharfe Gegenstände. Bitte nur von Erwachsenen montieren lassen. 



       Sie sind nun fertig.      

       You are finished now.EN
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       Im letzten Schritt müssen 

Sie den Steckerkopf an-

schrauben. 

       The last step is to screw 

on the plug head on to the 

antenna cable.
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EU-compliance information - Disposal advice
This product is eligible to bear the CE mark. It complies with the EU RoHS Directive 2011/65/EC; EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE) 2012/19/EC. In accordance with the European Guideline 2012/19/EU all electrical and electronic equipment must be disposed of separately at local 
collection points. Please observe local rules and do not dispose of your old equipment in the normal household waste!
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