
! WICHTIG ! 
Wichtige Infos zum Radio Einbau 
Bitte genau lesen und beachten! 

 
• Trotz sorgfältiger Prüfung unserer Radio Einbausets und Blenden bitten wir Sie VOR 

dem Aus/-Einbau des Radiosets zu prüfen ob Radioblendenform sowie 
Kabeladaptergröße mit dem in Ihrem Fahrzeug verbautem Radio übereinstimmt. 

 
• Das gelieferte Radio-Einbauset ist in manchen Fällen für mehrere Modelle des Fahrzeug-Herstellers 

passend, daher kann es bei der Stromversorgung(+/-) zu unterschiedlichen PIN-Belegungen des 
Steckers kommen. Diese müssen ggf. entsprechend umgesteckt werden. Hierzu schauen sie bitte 
in die Bedienungsanleitung des Radios (Anschlussdiagramm) und in den Stromplan Ihres 
Fahrzeuges. 

 
• Eventuell freiliegende Stromkabel am Kabeladapter des Einbausets sind für die Stromversorgung 

und müssen individuell an ihrem Fahrzeugmodell/Stecker angepasst/eingesteckt werden. Dies ist 
bei neueren Fahrzeugmodellen NORMAL.  
Bitte schauen Sie hierzu in die Bedienungsanleitung des Radios (Anschlussdiagramm) und in den 
Stromplan Ihres Fahrzeuges.  
Bei Fahrzeugen ohne Klemme15 Kabel (Zündungsplus), oder mit Can-Bus Klemme 15 
(simuliert) im Radioschacht, muss dieses von einem Verbraucher im Fahrzeug an das neue 
Radio/Kabel angeschlossen werden (z.b. von der Lüftung, Klimaanlage oder 
Zigarettenanzünder).  
 
Beachten Sie des Weiteren dass Aktuelle Radiomodelle von Kenwood, JVC, Pioneer ect. 2 x 
Spannungsversorgung(+) benötigen und in manchen Fahrzeug Modellen nur 1 x 
Spannungsversorgung(+) ab Werk anliegt. Wenn zb. nur das Radiolaufwerk summt aber das 
Display nichts anzeigt liegt es genau an dieser fehlenden Spannungsversorgung. 

 
• Wenn sie (speziell bei Neueren Fahrzeugmodellen) solch einen Radioeinbau noch nie durchgeführt 

haben, oder sie sich unsicher sind was den Anschluss der gelieferten Ware angeht, raten wir ihnen 
den Einbau durch einen Auto-Radio-Fachmann vor Ort durchführen zu lassen damit ihnen keine 
Schäden durch evtl. Falschanschluss entstehen. Bitte haben Sie Verständnis dafür dass wir am 
Telefon oder per Email keine Angaben zum Einbau machen können. 

 
• Wenn sie einen Lenkradfernbedienungsadapter mit erworben haben lesen Sie hierzu 

bitte unser extra Info-Blatt. 
 

• ACHTUNG: Wenn Sie das Set bei einer Werkstatt einbauen lassen die Ihnen 
sagen das Sie zusätzliche Adapter benötigen, rufen Sie uns VORHER an! 

 
• Sie haben Fragen zum Set-Inhalt, oder der Lieferumfang stimmt nicht, dann rufen sie 

uns gerne an. Ihr - www.MediaDox.de - Team 


