
Kleinen Glasdeckel schließen 

Möglichkeit 1: 

Möglichkeit 2: 
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Anleitung: 

1. Zunächst den vorderen Glasdeckel soweit wie mög-

lich schließen (siehe Pfeil Bild A oben)  - entweder 

durch mehrfaches, kurzes Antippen  des Schiebe-

dachschalters in Richtung schließen  (Schalter nicht 

über den Druckpunkt  hinaus drücken!) oder manuell mit 

dem Notschlüssel  

2. Mit geeigneten Schraubendreher an der Bohrung des 

Führungskeil der hinteren Glasdeckelkulisse 

(Markierung) in Pfeilrichtung verschieben (Bild 

B). 

3. ACHTUNG: Beim Verschieben der Führungskei-

le schrittweise und im Wechsel auf der linken 

und rechten Seite vorgehen! 

4. Ist die hintere Scheibe weitestgehend ge-

schlossen, den vorderen Glasdeckel mit dem 

Notschlüssel vollständig schließen (die Glas-

scheibe ist seitlich bündig mit der Dachhaut). 

5. Nun durch Verschieben der Führungskeile in 

Pfeilrichtung (Bild B) auf beiden Seiten den 

hinteren Glasdeckel vollständig schließen. Stel-

lung der Mechanik siehe Bild C 

6. Um nicht versehentlich das Glasdach zu öff-

nen, den Anschlussstecker am ANTRIEBSMO-

TOR entriegeln und abziehen.  

Wenn sich das Dach aus der Lüftungs- bzw. Hebestellung nicht 

mehr schließen lässt ist möglicherweise ein gebrochener Mitneh-

merzapfen am Antriebskabel hierfür verantwortlich 

(Fehlerbeschreibung unter SCHADENSBILDER). In diesem Fall 

muss der hintere Glasdeckel manuell geschlossen werden. 

Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. 

Um sicherzustellen das ein Defekt an der Mechanik vorliegt, beim 

Schließen des Daches beobachten (ggf. durch eine Hilfsperson), 

ob sich beide Glasdeckel bewegen.  

Die folgende Anleitung nur dann Anwenden, wenn sich der hintere 

Glasdeckel entweder gar nicht oder nur auf einer Seite in Richtung Schließen bewegt. 

Wichtig zu wissen: 
Unter keinen Umständen versuchen, den Glasdeckel mit Gewalt (schlagen oder drücken) zu schließen. Auch 

niemals die Scheibe nur auf einer Seite herunterdrücken! Gefahr des Glasbruches! Das Anwenden der folgen-

den Hinweise geschieht ausschließlich auf eigene Gefahr! Beachten Sie auch die Hinweise am Ende der Seite! 

Schraube (gelber Pfeil—Bild C) auf der linken und 

rechten Seite ganz herausdrehen (Torx25) und den 

Glasdeckel  hinten vorsichtig herunterdrücken. 

Anschließend die vordere Scheibe mit dem Not-

schlüssel schließen und das Kabel vom An-

triebsmotor entriegeln und abziehen. 
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Stellung der hinteren Mechanik: Glasdeckel geschlossen 
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Stellung der hinteren Mechanik: Glasdeckel geöffnet 


