
QUICK TIPP I  Installation 
Speaker Grill Covers

1 Information

Speaker grill covers replace the foam material. Left and right are different. 
They are manufactured from 3mm plexiglass – glossy black..

In addition to the covers we offer rings in different colors, which are just laid
in.

Required:
• Nut 5/16

Duration:
• max. 10 minutes

2 Einbauanleitung

Please remove all eight screw nuts carefully (see photos on the last two
pages) – the display and both sheets can now be removed.

Please placed it carefully into the backbox. Remove the foam material and both
plastic moldings.

The speaker grill covers and the ring are just laid in (don‘t gorget the remove
the protective foil).

Just re-install the display – the covers and rings do not need additional fixing.

This upgrade can be removed without leaving any residue, so please keep the 
foam material and the plastic moldings.



QUICK TIPP I  Installation 
Speaker Grill Blende

1 Allgemeine Information

Speaker Grill Blenden ersetzen den Schaumstoff.
Die Teile sind für links und rechts unterschiedlich. 
Sie sind aus 3mm Plexiglas - schwarz hochglanz .

Dazu gibt es Ringe in verschiedenen Farben, diese werden einfach eingelegt..

Benötigte 
Materialien:
• Steckschlüssel 5/16

Montage Dauer:
• max. 10 Minuten

2 Einbauanleitung

Bitte alle 8 Muttern entfernen (siehe Bilder auf den letzten Seiten) - nun kann 
man vorsichtig das Display und die beiden seitlichen Bleche entfernen (sind 
miteinander verschraubt).

Einfach hinten in die Backbox (vorsichtig) stellen. Den Schaumstoff und die 
beiden Plastikleisten auf beiden Seiten entfernen.

Danach unsere Plexiglas Cover einlegen (vorher Folie abziehen) und auch die 
Ringe.

Display wieder auflegen und verschrauben. Das neue Cover und die Ringe halten 
alleine durch den Druck von den seitlichen Blechen und dem Display.

Es kann jederzeit wieder rückstandslos zurückgerüstet werden.
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