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Licht-Set / Light Set 
DT-03 / TT-02B

01805-73 33 00  (14 ct/min aus dem deutschen Festnetz)

Service-Hotline for Germany:  Mo - Do  8.00 - 17.00 Uhr  //  Fr  8.00 - 14.30 Uhr

CARSON-Model Sport // Werkstraße 1 // D-90765 Fürth // www.carson-modelsport.de

Abt. Service  //  Mittlere Motsch 9  //  D-96515 Sonneberg
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Montage vorne / Mounting front

Montage hinten / Mounting rear

Montage anschluss / Mounting plug

Lösen sie an der Unterseite des Fahrzeugs die Schrauben am Stoß-
fänger. Ziehen sie nun den Querlenker-Haltebügel heraus. Schieben 
sie nun den vorderen Scheinwerfer ( rund ) über den Bügel und 
befestigen diesen wieder.

Release the screws on the bumper on the underside of the vehicle.  
Now pull the wishbone mounting bracket out. Then push the front 
headlight ( round ) over the bracket and secure it again.

Befestigen sie den hinteren Scheinwerfer anhand der mitgelieferten 
Schrauben oder des doppelseitigen Klebebands an der Unterseite 
des Heckspoilers. Bei der Schraubmontage beachten sie bitte den 
hierfür notwendigen Lochabstand von 71 mm!

Use the screws supplied or the double-sided adhesive tape to secure the 
rear headlight to the bottom of the rear spoiler. If using screws, note the 
71 mm distance required between the holes!

Verbinden sie bitte den schwarzen Stecker des Licht-Sets mit einen 
freien Steckplatz am Empfänger. Schalten sie nun das Licht-Set ein. 
Stecken sie jetzt die beiden weißen LEDs in die vorderen und die bei-
den roten in den hinteren Scheinwerfer-Halter. Bei Bedarf können sie 
diese mit etwas Kleber fixieren. Verlegen sie nun noch die Kabel im 
Fahrzeug und befestigen diese mit den mitgelieferten Kabelbindern.

Connect the black plug on the light set to a free socket on the receiver.
Now switch the light set on. Next push the two white LEDs into the front 
headlight mount and the two red ones into the rear mount. If necessary 
you can use a little glue to secure them. Lastly lead the cable through the 
vehicle and secure it using the cable ties supplied.


