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   Einbauanleitung 
                           Fußgas links stehend 
 
 
 
 
für: Universell 
 

1. Fußgas links so auf dem Fahrzeugboden positionieren, dass der rechte Schenkel mit der 
Rolle mittig am Fußgaspedal des Wagens anliegt und der linke Schenkel etwa im gleichen 
Abstand und in gleicher Höhe zum Bremspedal steht wie das Original. In der Vollgasstellung darf 
die Rolle nicht von der Gaspedalplatte rollen.  
 
 
2. Am rechten Schenkel besteht die Möglichkeit die Laufrolle über das Teleskopgestänge frei 
zu verstellen, sowie ihn bedingt abzuwinkeln.  
 
3. Der linke Schenkel ist auf der Welle frei verstellbar und kann ebenfalls noch seitlich 
abgewinkelt werden.  
 
4. Gaspedalabdeckung anhalten, sicherstellen das ausreichend Platz zwischen dem Anschlag 
zum Bremspedal und zur Tunnelverkleidung verbleibt um eventuell etwas breiteres Schuhwerk 
abzustellen.  
 
5. Nach der Voreinstellung überprüfen, ob die Grundplatte in dieser Position zu befestigen ist. 
Gegebenenfalls kann die Grundplatte um 180° gewendet werden. Eventuell ist etwas Material zum 
ausgleichen von Bodenunebenheiten unter den Teppichboden zu legen.  
(Wasserfeste Siebdruckplatte etc…) 
 
6. Grundplatte ausrichten, Bohrungen markieren, vorstechen und mit ∅6,5 durch den 
Fahrzeugboden Bohren.  
  Vorsicht beim Bohren auf Leitungen und Kabel achten!! 
 
7. Grundplatte mit den mitgelieferten Schrauben auf dem Teppichboden verschrauben, 
eventuell Ausgleichsmaterial unterlegen. 
 
8. Fußgas links mit Strengriffschraube auf Grundplatte befestigen und Voreinstellungen 
überprüfen. 
 
9. Nach dem ausrichten des linken Fußgasschenkels Welle ablängen. Fußgasschenkel fest 
verschrauben. Darauf achten das Vollgasstellung erreicht wird. 
 
10. Die etwas längeren Gewindestifte in den Stellringen bieten die Möglichkeit als Anschlag am 
Lagerbock. Einer wird auf Vollgasposition ausgerichtet, der andere auf Neutralposition. 
 
11. Gaspedalabdeckung ausrichten, Welle eventuell kürzen, alle Schrauben festziehen. 
Danach Stütze so ausrichten, das sie bei verstärktem Druck auf die Gaspedalabdeckung ein 
durchtreten verhindert. Eventuell ablängen. 
 
12. Alle Verschraubungen nochmals auf korrekten Sitz überprüfen. 
 

Das Fußgas links ermöglicht es, das rechte Gaspedal mit dem linken Fuß zu bedienen. 
 
Der Einbau soll stets so erfolgen, dass das Fahrzeug auch ohne Benutzung des Gerätes durch 
einen Nichtbehinderten gefahren werden kann. 
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13.  Für Nichtbehinderte wird die Flügelschraube gelöst und das Fußgas links nach oben aus 
den Aufnahmebolzen gehoben. 
 
 
Nach abgeschlossener Montage ist eine Funktionsprüfung vorzunehmen, die den 
ordnungsgemäßen Einbau bestätigt. 
 
Einwandfreie Funktion des Gerätes wird nur bei genauer Beachtung der Einbauanleitung 
garantiert. 
 
 
Sollten Änderungen gegenüber der gültigen Einbauanleitung erforderlich sein, werden die 
Kosten nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Werk übernommen. 
     
  
Beispielbilder: 
 

 
 

 


