
VW T5/T6 Multivan: Ein-Aus-Schalter für Innenbeleuchtung
 

Ein-Aus-Schalter für Innenbeleuchtung

  

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis

25,13 €

  

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 
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VW T5/T6 Multivan: Ein-Aus-Schalter für Innenbeleuchtung
 

Beschreibung 

Ein-Aus-Schalter für Innenbeleuchtung Ihres VW T5 oder T6 (für den T6 aktuell nicht erhältlich)

(sofern dieser nicht über einen Hauptschalter vorne im Fahrerhaushimmel verfügt)

Sie kennen diese Situation bestimmt: 

Es ist bereits dunkel und Sie möchten die Türen Ihres Fahrzeuges öffnen, damit die Tageshitze etwas entweichen kann. Das Problem ist dann,
dass beim Öffnen der Türen die Innenbeleuchtung vorne im Fahrerhaus wie auch hinten im Fahrgastraum und zudem auch noch an den
Trittstufen angehen und solange an bleiben, bis das Steuergerät "einschläft" und dann die Beleuchtung ausgeht. Und das kann ganz schön
lange dauern. Die Hitze entweicht dann zwar nach und nach aus dem Fahrzeug, aber dafür sind dann die Blutsauger drinn.

Mit unserem "Light-out-Modul" gehört dieses Problem der Vergangenheit an.

Es sind nur ein paar kleinere Arbeiten erforderlich, um dieses Set in den Sicherungskasten zu integrieren. Dazu muss nur eine Bohrung in der
Abdeckung des Sicherungskastens für den Ein-Aus-Schalter erstellt werden, dieser Schalter dann in die Bohrung gesteckt und verschraubt
werden. Dann noch eine ganz bestimmte Sicherung ziehen, diesen Steckplatz mit unserem vorkonfigurierten Modul belegen und die
entnommene Sicherung dann in den freien Steckplatz des Moduls wieder einsetzen.

Schalter auf EIN: die Innenbeleuchtung geht bei Öffnen der Türen an - Schalter auf AUS: die Innenbeleuchtung bleibt beim Öffnen der Türen
aus.

Wichtiger Hinweis: Dieser Schalter wird auf eine Sicherung gelegt, welche auch die beiden Rücklichter absichert. Wenn Sie nun den
Schalter auf "AUS" stellen, ist nicht nur die komplette Innenbeleuchtung aus, einschließlich Trittstufen- und Kofferraum-Beleuchtung,
sondern eben auch die beiden Rücklichter (was aber im Stand weniger das Problem sein sollte). Wenn Sie aber wieder losfahren
möchten, müssen Sie vorher den Schalter wieder auf "EIN" stellen, damit sowohl die komplette Innenraum-Beleuchtung wie auch die
Rücklichter wieder funktionieren. Wenn Sie aber vergessen, den Schalter auf "EIN" zu stellen und losfahren, leuchtet in der
Instrumententafel ein Signal-Lämpchen auf, welches den Ausfall einer Lichtquelle signalisiert.  Wir finden es besser, diese Sicherung
zu umgehen, als nur rein die Sicherung für die Beleuchtung im Himmel des Fahrgastraumes, da mit unserer Schaltung eben alle
Lichter der Innenbeleuchtung ausgeschaltet sind.

Lieferumfang: 1 komplett vorkonfiguriertes, steckfertiges EIN-AUS- (Light-out) Modul inkl. Schalter.

Die Anleitung ist online verfügbar.
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