
 

 
 
 

Montage der originalen Audi S3 
Klavierlackgriffschale an den Audi A3 (8L) 

 

 
 

 
 



VORWORT:  

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Montage mit Sorgfalt  
und Behutsamkeit gearbeitet werden sollte,  
ES IST KEINE GROBE GEWALT VON NÖTEN !  

      _________________________________________________________________________ 
 

Es wird keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit in diesem Dokument 
übernommen! Es wurde aber mit Sorgfalt zusammengetragen und verfasst! 
________________________________________________________________ 
 

Exkurs:  

Die originalen Klavierlack-Griffschalen können beim Freundlichen bezogen 
werden!  

Bestellnummer: 8L3 867 171 H 1LQ (links)    Preis ca.141€ o. MwSt. 
      8L3 867 172 K 1LQ (rechts)   Preis ca.141€ o. MwSt. 

Info:  
Diese Klavierlack-Griffschalen passen nicht in den Facelift A3, da ab 
2001 veränderte Griffschalen verbaut worden sind.  
           

TIPP: 

Auf www.ebay.de , dort werden gebrauchte originale S3 Griffschale in 
Klavierlack für einen fairen Preis angeboten 

 
 
Benötigte Werkzeuge und Materialien: 
 

(1) ein normaler Kreuzschraubendreher 
(2) eine Ratsche mit einem 15er-Trox-Aufsatz 

 

 
Vor Beginn der Arbeiten: 

Es gibt eigentlich nichts großartiges zu beachten, man kann diese Arbeiten getrost ohne Fremde 
Hilfe ausführen. 



Demontage: 
 
Die Demontage ist im Prinzip keine große Kunst. 
Es wird damit begonnen die an der Griffschale befindliche Schraube mit einem 
Kreuzschraubendrehe zulösen. 
 

 
 
Wenn dies erfolgreich ausgeführt ist, geht es an die nächsten zwei Schrauben, die sich außen 
an der Türverkleidung befinden. 
 

 
 



 
 
Wenn auch diese Schrauben gelöst sind, wenden wir uns jetzt den versteckten Schrauben zu. 
Es befinden sich noch zwei weitere Schrauben an der Griffschale, die man auf den ersten 
Blick nicht erkennen kann, da sie durch einen Plastikdeckel unter Griffschale verdeckt sind! 
Da wir ja im ersten Schritt, die erste Schraube an der Griffschale schon entfernt haben, ist es 
jetzt ein leichtes den Deckel dieser Schale durch leichtes ziehen abzubekommen. 
Darunter befinden sich dann zwei weitere Schrauben, die es zu lösen gilt. 
 

 
 



 
Nun, wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, geht es an die Türverkleidung heran. 
Diese ist nur eingehangen. Durch leichtes nach oben drücken, rutsch die Verkleidung 
aus ihrer Verankerung und man gelangt hinter die Verkleidung. 
 

 
 
Die Türverkleidung braucht nicht komplett gelöst werden, sondern nur soweit, bis 
man an die  4 Schrauben gelangt, die mit der Griffschale verschraubt sind und unter 
zur Hilfenahme der Ratsche mit der 15 Torx zulösen sind. 
 
Nun, sind alle relevanten Schrauben entfernt, die Griffschale lässt sich jetzt, ohne 
rohe Gewalt lösen, indem man den Griff mit leichtem Druck anhebt bis sich dieser 
aus seiner Arretierung löst. 
 
 



Montage: 
 
Jetzt einfach die Audi S3 Klavierlackgriffschale einrasten und wieder in umgekehrter 
Reihenfolge montieren und festschrauben - Fertig 
 

 
 

 
 
 
So, ich hoffe ich konnte euch eine kleine Hilfestellung bei der Montage des  
S3 Griffes geben!  
Bei Fragen einfach eine Mail an info@langtimoalex.de 
 
Euer 
 
Timo Lang  aka  Langtimoalex  
 
 
Dieser Workshop ist zur freien Verfügung und Hilfestellung der Mitglieder von 
A3-freunde.de erstellt.  


