Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.
Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ
auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.
Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden
Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.

Erklärung inkl. Bild zu Adapterscheiben um BMW Felgen auf den E39 zu Montieren !
Hi
Da ich selber lange danach gesucht habe und nix gefunden habe dachte ich mir machst Du es halt selber .
Ich durfte den User Seifert692 diesbezüglich nerven , wofür ich mich hier noch mal Bedanken wollte
!
Die fragen im Forum werden gerade jetzt im Frühjahr immer mehr wenn es darum geht BMW Felgen von anderen
Baureihen auf dem E39 zu Montieren !
Das können Felgen sein vom :
- 3er | E90 | E91 | E92 | E93
- 5er | E60 | E61 | GT (F07) | F10 | F11
- 6er | E63 | E64
- 7er | E65 | E66 | E67 | E68 | F01 | F02 | F03 | F04
- Xer | X5 (E53) | X5 (E70) | X6 (E71)
Hier nun das Bild wo man aus meiner Sicht alles drauf erkennen sollte !

2010-03-29 by >Touring-Fan< www.e39-forum.de

Seite 1

Ich hoffe ich konnte ein wenig Licht ins dunkle bringen , der eine oder andere hat sich auch bereits mit dem
Thema auseinander gesetzt .
Übrigens sind das die Scheiben von www.schippan-shop.de .
Materialgutachten ( Abnahmeprüfzeugnis ) und die Befestigungsschrauben um die Platten an den wagen zu
befestigen werden dabei mitgeliefert !
ACHTUNG : Die Schrauben welche die Felgen auf den Scheiben befestigen liegen da nicht bei und müssen selber
gestellt werden !
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