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Ladeablage CARica Ford Transit / Ford Transit Custom 

 
Vor dem Umbau am Fahrzeug muss das Fahrzeug, laut Herstellerangaben, stromlos gemacht 
werden. Sollte laut Werksangaben die Batterie nicht abgeschlossen werden dürfen, so sollte sich 

zumindest das Fahrzeug im Ruhemodus befinden.  
 

Before rebuilding the vehicle, the vehicle must be de-energized according to the manufacturer`s 

instructions. If, according to the factory information, the battery should not be disconnected, the 

vehicle should at least be in sleep mode. 

 
 
Ausbau Ablagefach 

 
 

 
 

 
 
Ausbau Radioblende 

Radio mit Entriegelungsbügel entriegeln und herausziehen. Anschließend die originale 

Radioblende ausclipsen. 
Unlock the radio with the removal keys and pull it out. Then unclip the original radio cover.  

  

Die Gummieinlage herausnehmen. 
Remove the rubber insert. 

Die 2 Schrauben entfernen. 
Remove the 2 screws. 

Das Ablagefach ausklipsen. 
Unclip the storage compartment. 
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Einbau Kabelsatz 

 
 

 
 

 
 
Die 2 Schrauben entfernen. Remove the 2 screws. 

 

Die Zierleiste ausklipsen. 
Unclip the trim. 

 

Die Schraube entfernen. 
Remove the screw. 

 

Die Verkleidung unter der Lenksäule ausklipsen. 
Unclip the panel under the steering column. 
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Den Faltenbalg des Schalthebels  ausklipsen. 
Unclip the gear lever bellows. 

 

Die kleine Verkleidung ausklipsen. 
Unclip the small trim. 

 

Die Verkleidung ausklipsen. 
Unclip the trim. 

 

Den Stecker der 12V-Steckdose abstecken und mit dem 
Kabelsatz der CARica verbinden. 
Unplug the 12V socket and connect it to the CARica cable set. 
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Den Kabelsatz zum oberen Ablagefach verlegen. Lay the cable set to the upper storage 

compartment 

 
 
Einbau CARica 

 

 
 

 
 

 
 
Nach einer Funktionskontrolle die Verkleidungen in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. 
Die Schutzfolie der Anti-Rutsch-Pads entfernen. 
After a function check, reassemble the trim in reverse order. Remove the protective film from the 

anti-slide pads. 

Den Haltebügel mit 2 Originalschrauben befestigen. 
Fasten the retainer with the 2 original screws. 

Die Stromversorgung verbinden. 
Connect the power supply. 

Die CARica einklipsen und mit 2 den 
mitgelieferten Schrauben befestigen. 
Clip in the CARica and fasten it with the 2 

provided screws. 


