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Radioumbau 

Nissan NV400 (ab 2019), Opel Movano (ab 2019), Renault Master (ab 2020) 

 

Radio changing 

Nissan NV400 (from 2019), Opel Movano (from 2019), Renault Master (from 2020) 

 

 

      
Originalfach entfernen. 
Remove the original pocket. 

      
Abdeckblende entfernen. 
Remove the front panel.  
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Nach dem Radioausbau können die 
Schrauben wieder festgezogen werden. 
After removing the radio tighten the screws 
again. 

      

 
 
 
 
 
 

 

      
 
 
 
Um eine ordnungsgemäße Installation zu ermöglichen ist es notwendig, einen kleinen Teil der Rückwand 
heraus zu schneiden (roter Bereich). Der ausgeschnittene Teil ist auf dem unteren Bild zu sehen. 
Es muss darauf geachtet werden, dass die Kabel keinen Schaden nehmen.  
To arrange a proper installation, it is necessary to cut out a small part of the radio housing / back side (red 
marked area). The cut-out part can be seen on the right picture. 
Take care about the wires. 
 

 

Die markierten Schrauben lösen und den Rahmen leicht 
nach vorne klappen. 
Anschließend kann das Radio entfernt werden.  
Remove the marked screws and bend the frame slightly 
forward. Now the radio can be removed. 

Schrauben vom Originalen Radio entfernen. 
Remove the screws from the factory radio. 

Schnittfläche 
Cutting areas 
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Abdeckblende drüber halten, aber nicht andrücken 
und einrasten lassen. Überprüfen, ob Metallrahmen 
zentral hinter der Abdeckblende sitzt, 
gegebenenfalls den Blechrahmen nachjustieren. 
Blende wieder entfernen und Schrauben anziehen. 
Hold the cover plate over the metal frame, but do 
not press it on and snap it into place. Check if the 
metal frame is located centrally behind the cover 
panel, if not, move it in place. Remove the cover 
plate again and tighten the screws. 

       

Blechrahmen ansetzen und Schrauben locker 
eindrehen.  
Fit Fit the metal bracket but do not tighten the 
screws yet.  
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1-DIN Radio 
1-DIN radio 

       
Das Ablagefach in die gewünschte Position in der Abdeckblende bringen und von hinten festschrauben 

(s. folgendes Bild). 
Locate the pocket into the cover panel and screw it  from behind (see following picture). 

 

 

       

Wenn alle Schrauben wieder angezogen sind kann jetzt die Blende endgültig aufgesetzt werden. Jetzt 
müsste eindeutig zu hören sein, wie die einzelnen Rastnasen einklicken. Blechrahmen vom neuen Radio 
einsetzen und Radio anschließen. 
If all screws have been tightened again, the cover plate can now be finally fitted. You should hear clearly any 
click from the noses on the backside. Built in the metal frame from the new radio and install the radio. 

PMA Mobile Electronics GmbH     •     Römerweg 50     •     A-6372 Oberndorf / Tirol (Österreich)

E-Mail: info@pma-mobile.com

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten © PMA Mobile Electronics GmbH - Weitere Hinweise zu DIN 34:

www.pma-mobile.com


