
Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung auf Schäden am 
Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen können. 

BMW 1er E81/E82/E87/E88  
Einbauanleitung für die EL-Ambiente-Lichtleisten an den Türen 
 
Die Ambiente Beleuchtung ist ohne Demontage der Türpappen nachrüstbar. 

Schritt 1:  am Beispiel der Fahrertür: 

Entfernen der Dekorleiste: 
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Schritt 2: 

Entfernen des Fensterheberschalters. 

Dieser kann einfach nach oben herausgehebelt werden 

Schritt 3: 

Anbringen der EL-Ambiente-Lichtleiste. 

Zuerst muss eine kleine Durchführung gebohrt werden, damit Du die EL-Ambiente-Lichtleiste 
zu dem Fensterheberschalter legen kannst: 
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Nun die EL-Ambiente-Lichtleiste durch das Loch stecken: 

Danach muss die Führung in der Griffleiste etwas angepasst werden. Wir haben kleine Dreiecke 
mit einem Seitenschneider in die Griffleiste geschnitten. 
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Nun kannst Du die EL-Ambiente-Lichtleiste bis zum unteren Ende des Türgriffs legen und 
diesen dann nach außen führen, damit du die EL-Ambiente-Lichtleiste nun an der Außenseite 
des Türgriffs verlegen kannst. 

Zum Befestigen der EL-Ambiente-Lichtleiste musst du einfach die Finne in der Dekorleiste 
einklemmen. Die EL-Ambiente-Lichtleiste und Dekorleiste wird dann parallel befestigt. 
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Nun die EL-Ambiente-Lichtleiste mit einer Schere oder einem Seitenschneider passend kürzen. 
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Schritt 4: 

Anschließen des Inverters: 

Das schwarze Kabel des Inverters muss an das braune Kabel des Fensterhebers. 

Das rote Kabel des Inverters muss an das grau/lila Kabel des Fensterhebers.  

Es empfiehlt sich, dass Du die Kabel so weit weg wie möglich von dem Stecker des 
Fensterheberschalters abgreifst, damit der Inverter mit in dem Fach montiert werden kann. 

 

Jetzt kannst du den Inverter in dem Fach des Fensterheberschalters verstauen. 

Abschließend musst Du den Fensterheberschalter wieder einbauen/einclipsen. 
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Fertig! 

 


