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.EINBAUANLEITUNG

. INSTRUCTIONS
Scheinwerfer POLO 6R
Headlights POLO 6R

Dieses Werkzeug benötigen Sie zum
Einbau /Theses tools are needed:

Torxschlüssel T8/ T8 Torx wrench

Wichtig! Vor dem Einbau Zündung 
ausschalten und den Zündschlüssel 
abziehen! 
Important!!Before starting the ins-
tallation, please turn the ignition off 
and remove the ignition key.

Bild 2 Ziehen Sie als nächstes den originalen Stecker des Schein-
 werfers vom Kabelbaum ab.
 Release the connector of the headlight from the wire harness.
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Bild 3 Danach können Sie den Scheinwerfer mit leichtem Druck nach   
 vorn in Fahrtrichtung herausnehmen. Achten Sie darauf das Sie 
 die Haltespangen nicht beschädigen (siehe Markierung).
 Please remove the headlight slightly in direction of traffic from 
 the car. Make sure that you don´t damage the mountig hooks. 
 (see marking)
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Bild 1 Lösen Sie als erstes an jedem der beiden Scheinwerfer die   
 jeweils zwei Befestigungsschrauben mit einem T8-Adapter   
 für Torx-Schraubendreher.
 Solve first the two mounting screws on each of the two headlights 
 with a T8 adapter for Torx screwdriver.
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Öffnen Sie die Motorhaube. Stellen Sie nochmals sicher, dass sowohl Zündung als auch Motor aus sind.
Please open the cowl. Make sure that the ignition and the engine are switched off!

Dies ist eine Installationshilfe. Wenn Sie es sich nicht zutrauen unsere Produkte selbst einzubau-
en, dann suchen Sie bitte eine Fachwerkstatt auf, um mögliche Schäden am Produkt und Ihrem 
Fahrzeug zu vermeiden. This is an installation assistance. If you are not feeling confident to install 
the product by yourself we recommend you to consult a  authorized service center to avoid da-
mage to the product and your vehicle.

www.dectane.de
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Bild 4 Bei der ersten Inbetriebnahme der Scheinwerfer stellen sich die  
 Scheinwerfer automatisch auf Null-Stellung. Dies können Sie  
 akustisch wahrnehmen. Das Dauerfahrtlicht kann über den Lenk- 
 stockhebel oder über Ihren Volkswagenpartner vor Ort ein-/aus- 
 programmiert werden. Über den Lenkstockhebel funktioniert das  
 Programmieren wie folgt: 
 - das Fahrzeug von außen verschließen
 - Fahrzeug öffnen den linken Lenkstockhebel zum Fahrer ziehen 
  (wie Lichthupe) - nach links blinken und dann Zündung anschal- 
  ten im Kombiinstrument wird dann angezeigt Tagfahrlicht an-/ 
  ausgeschalten.
 During the first installation the headlights automatically adjust 
 to the zero position. This can be perceived acoustically. The dri- 
 ving light can be programmed with the pitman arm or through  
 your local Volkswagen dealer. With the pitman arm the pro- 
 gramming is as follows:

 - close the car from the outside
 - open the car and pull the pitman arm (like flashing light) - in- 
   dicate to the left and then turn on the ignition. 
 The display shows now „daytime running light turned on/off“.
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Null

Bild 5 Das Abblendlicht kann außerdem horizontal an der Einstell- 
 schraube auf der Rückseite des Scheinwerfers eingestellt wer- 
 den.
 The low beam can be adjusted horizontally on the adjusting  
 screw on the backside of the headlight.
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Funktionstest durchführen! Testing!
Fertig! Dectane wünscht gute Fahrt! Ready! GO! Have a nice trip - your dectane team!

www.dectane.de

Der Einbau der neuen Scheinwerfer erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Bitte klemmen Sie dann die Batterie 
ab und halten Sie nur die zwei Pole einzeln zusammen für ca. 15 Sekunden. Hierdurch lernen Sie das Licht-
steuergerät neu an, um eine einwandfreie Einstellung der Scheinwerfer zu gewährleisten.
Please install the new headlight in reverse order. Please clip disconnect the battery and take the two poles 
seperately together for about 15 seconds. This allows to restart the lighting control unit to ensure a proper 
alignment of the headlights.

3.1

Im Regelfall treten nach dem Einbau keine Fehlermeldungen auf. Sollte dies aufgrund von fahr-
zeugspezifischen Abweichungen doch einmal der Fall sein, kontaktieren Sie uns bitte. Den Fehler 
können Sie jedoch auch Vorab von Ihrem Volkswagen-Partner löschen lassen.
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dectane GmbH
Technischer Support
Tel. 0341 23680037
E-Mail: helpdesk@dectane-group.com www.dectane.de

FAQ:

Der Boardcomputer gibt eine Fehlermeldung aus?
- Bitte prüfen Sie die elektrischen Anschlüsse und Sicherungen auf Funktion. 
- Bitte prüfen Sie das Leuchtmittel auf eventuelle Defekte. 
- Sie können den Fehler im Boardcomputer wie folgt ausprogrammieren:
 1.) Fahrzeug von außen verschließen
 2.) Fahrzeug öffnen und einsteigen
 3.) Ziehen Sie den linken Lenkstockhebel zu sich (wie Lichthupe), halten Sie den Lenk- 
      stockhebel gezogen und blinken Sie nach links
 4.) Schalten Sie die Zündung ein: Im Boardcomputer kommt eine Meldung „Tagfahrlicht  
      ein-/ausgeschalten“
- Bei manchen Baujahren kann das Tagfahrlicht nur vom Volkswagen-Partner ein- / ausprogram-
miert werden.

Das Leuchtbild ist nicht korrekt eingestellt?
- Bitte wiederholen Sie wie in der Einbauanleitung in Punkt 3.1 beschrieben das Anlernen des 
Lichtsteuergerätes.

Sollten Ihnen die Lösungsvorschläge nicht helfen können, wenden Sie sich bitte an unseren Tech-
nische Service.

The boardcomputer shows an error message?
- Please check the electrical connections and the assurences.
- Please check the bulbs if there are any damages.
- You can solve the error in the board computer as follows:
 1.) close the car from the outside
 2.) open the car and get in
 3.) open the car and pull the pitman arm (like flashing light) - 
      indicate to the left and then turn on the ignition. 
 4.) turn the ignition on and the display shows now „daytime running light turned on/off“.
- At certain construction years you can only solve the error message with a Volkswagen partner.

The illumination is not set properly?
- Please repeat point 3.1 from the instruction and restart the lighting control unit.

If these suggestions can´t help you please contact our technical service team.

Bei Fragen kontaktieren 

Sie uns gern:

Ein zusätzliches Einbau-Video finden Sie unter 

http://www.youtube.com/user/dectane2010


