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Bei der Montage im VW Bus T2 zu beachten!!! 

 

 
 TÜRFOLIE: Bei den vorderen Türen (allen Türen mit Kurbelfenstern) muss eine 2-Teilige 
Türfolie dicht verklebt werden. Siehe dazu den Beitrag aus dem IGT2 Forum unter: 
http://forum.bulli.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=11488 

 TÜLLEN: Die Tüllen für die vorderen Türen sind Originaltüllen für den Käfer aus 
brasilianischer Fertigung. Daher sind sie etwas größer und können in den Löchern nur mit 
einem Zelthering oder einem dicken Draht mit dem Durchmesser von 4mm, der vorne stumpf 
ist, montiert werden. Die auf dem Markt erhältlichen Tüllen für den T2 haben einen Wulst von 
2mm. Dadurch würde die Verkleidung 2mm vom Blech abstehen. Tüllen erst nach der 
Folienverklebung montieren. 

 TÜRPAPPEN: Vor der Türverkleidungsmontage ist die Stellung der Klammern auf den 
Türverkleidungen anzuzeichnen. Dazu die Türverkleidung unten anlegen und von oben 
schauend die Richtung der Löcher im Blech zu denen in der Pappe auf der Pappe 
anzeichnen. Klammern in angezeichneter Richtung montieren. 

 KLAMMERN: Für die vorderen Türen gibt es schmalere Klammern wegen der Tüllen. 
Klammern bitte immer mit dem stumpfen runden Ende zu erst in das Loch der Türverkleidung 
einführen Darauf achten, dass die Richtung der Klammer zum Loch im Blech schon 
annähernd stimmt, da sonst das Vlies beschädigt wird und man den aufgeschobenen Vlies-
Haufen von vorne durch den Vinylbezug sieht. 

 GEPÄCKRAUM: Für Busse ab 8/71 wurde der Tankstutzen nach hinten verlegt, damit man 
die Schiebetür beim Tankvorgang ganz öffnen kann. Die rechte Verkleidung hat daher keinen 
Ausschnitt mehr, sondern war geformt. Damit Sie die Verkleidung wieder formen können ist 
sie aus Karosseriepappe gefertigt. Um sie an die Form anpassen zu können, müssen Sie die 
Pappe mit einem Heißluftföhn von der Rückseite auf ca. 80° erwärmen (Handschuhe tragen). 
Dann die weiche Pappe über das Blech formen. Am besten an der Blechlasche (Richtung 
Heckklappe) einstecken (Sollte sie ein wenig zu dick sein, bitte auf der Rückseite vorher mit 
einem groben Schleifpapier im Randbereich auf ca. 1 cm anpassen), oben mit Schrauben 
provisorisch Montieren und unten mit Polster einklemmen, bis sie erkaltet ist (ca. 1-2 
Stunden). Reicht die Verformung nicht, Prozedur wiederholen.  

 AUSSCHNITTE: Alle ausgefrästen Ausschnitte für Fensterkurbel, Türgriffe Lüftung 
oder Aschenbecher sind im Vinyl bereits vorgeschnitten. Bitte Vinyl von der 
Vorderseite nach hinten eindrücken! Nach Ihrem Wunsch sind Aschenbecher oder 
Lüftungsauslässe vorgefräst. Falls Sie diese öffnen wollen, Türverkleidung mit dem 
Vinylbezug nach unten auf eine ebene saubere Fläche legen und mit einem scharfen Cutter 
die vorgefräste Kontur nachschneiden. Das wird natürlich nicht so sauber aussehen, wie 
wenn es von uns vorher schon ausgeführt wird. Duch die zu montierenden Teile 
(Aschenbecher, Blenden etc. werden aber die Schnittkanten verdeckt.  

 REINIGUNG: Zur Reinigung von Klebstoffresten oder ähnlichem zu erst einen weichen 
klaren Radiergummi verwenden. Danach mit neutralem Spülmittel oder Glasreiniger 
nachreinigen. Als Lösungsmittel darf neben Waser und Seife auch Alkohol (Spiritus) 
verwendet werden. Alle anderen Reiniger wie Domestos, Nitroverdünnung, Terpentin oder 
Aceton etc. nicht verwenden!!! Sie lösen das Vinyl an. 

 So und nun viel Freude mit Ihren neuen Türverkleidungen.  


