
 
 

ORH Hecktürdämpfer – Einbaubeschreibung 
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.  
ACHTUNG: Vor dem Beginn der Montagearbeiten, die komplette Anleitung durchlesen. 
Demontieren Sie den Griff an der Hecktür innen.  

 

              An der Plastikverkleidung unter dem Griff, die Kunststoffabdeckung vorsichtig mit einem Schraubendreher lösen und         
              abnehmen. Die Heckverkleidung demontieren, am besten links unten beginnen und mit einem Ruck die Clips lösen und dann  
              vorsichtig nach und nach jeden Clip lösen.  

 



 
 
Demontieren sie das original Türfangband mitsamt der Halterung am rechten Radkasten und montieren Sie den 
Edelstahlwinkel mit den original Schrauben laut Bild oben. Achten Sie bei demontiertem Fangband, dass die Hecktür nicht zu 
weit aufgeht und den Lack an der rechten Seitenwand oder Tür beschädigt.  

Den Dämpfer lt. den Bildern an der langen Edelstahlleiste montieren und anschließend am kleinen Winkel. Nun die 
Edelstahlleiste so positionieren an der Hecktür, dass die Bohrungen ziemlich mittig laut Bild an der Hecktür gebohrt werden 
können.  

BORHDURCHMESSER: 5,1mm (bitte nochmal kontrollieren vor dem Bohren, ob der Lieferumfang dazupaßt. Es müssen  
                                         4 Stück 5mm Nieten im Lieferumfang dabei sein) 
 Achten Sie auch darauf, eine Bohrmaschine mit Anschlag zu verwenden. Es muss vermieden werden, dass der Bohrer 
beim Durchkommen nicht an der Aussenwand der Hecktür anschlägt und diese dabei beschädigt.  

Kontrolle des Spaltes zwischen Dämpfer und Hecktür: Dieser muss mindestens 3mm betragen, damit bei voll geöffneter 
Tür der Dämpfer nicht ausgehebelt und beschädigt wird. Unsere Dämpfer sind mit einer Endbremsung ausgestattet, 
dadurch wird kurz vor Endanschlag das Tempo des Türöffners herausgenommen, um Beschädigungen zu vermeiden.  

 

ACHTUNG: Vor dem Bohren darauf achten, dass die Hecktür genau im 90° Winkel öffnet. In dieser Position die Löcher 
bohren (es sind drei verschiedene Löcher zur Auswahl) und anschließend mit den mitgelieferten Nieten befestigen.  



 
 

 

Bei manchen Modellen kommt es auf Grund von  Serienstreuung des Defenders vor, dass die Edelstahlleiste mit der Leiste 
des alten Türfangbandes vorzeitig auf Anschlag geht, bevor die 90° Stellung der Hecktür erreicht wird. In diesem Fall muss 
die Edelstahlleiste etwas gekürzt werden vor dem Bohren.  

 

Für offene Fragen könne Sie uns gerne unter 0043 7252 81809 jederzeit kontaktieren. Wir wünschen Ihnen viel Freude an 
unserem Produkt 

Ihr Offroad-Hesch TEAM 

 

 


