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Für die Installation benötigst du einen dünnen 

Schlitzschraubendreher. Der Schraubendreher sollte 

einen ca. 100 mm langen Schaft < Ø3mm haben. 

Es ist auch ein Stopfen für das Loch in der Ladeporttür 

enthalten. 

For the installation, you’ll need a thin flat head 

screwdriver. The screwdriver should be around 100 mm 

long, with a head of < Ø3mm. There is also a plug for 

the hole in the charging port door included. 

Führe den Schraubendreher vorsichtig, schräg von 

unten an der Gummidichtung vorbei in die Halterlasche. 

Eine Taschenlampe ist hier sehr hilfreich. 

siehe auch Detailbild 6 auf Seite 2. 

 

Carefully insert the screwdriver at an angle from below, 

past the rubber seal and into the holder tab. 

A flashlight is really helpful here. 

See image 6 for a detailed view of the clip on 2nd page. 

Wenn du in der Lasche bist, heble sie nach außen ab. 

Hierbei musst du die Abdeckung durchaus etwas 

biegen. Keine Sorge, das hält sie locker aus. 

Es ist klar spürbar wenn die Lasche frei ist. 

 

When the screwdriver is in the tab, lift it outward. You 

may have to bend the cover a bit. Don't worry, it can 

easily withstand this. 

It’s clearly noticeable when the tab is free. 

Führe den Schraubendreher vorsichtig auf der linken 

Seite, schräg durch den Ausschnitt des Schließers in die 

zweite Halterlasche. 

Eine Taschenlampe ist hier sehr hilfreich. 

siehe auch Detailbild 6 auf Seite 2. 

Carefully slide the screwdriver in on the left side, 

diagonally through the cutout into the second holder 

tab. Again, a flashlight is helpful here. 

See image 6 for a detailed view of the clip on 2nd page. 

Wenn du in der Lasche bist, heble sie nach außen ab. 

Hierbei musst du die Abdeckung durchaus etwas 

biegen. Keine Sorge, das hält sie locker aus. 

Es ist klar spürbar wenn die Lasche frei ist. 

When the screwdriver is in the tab, lift it outward. 

Again, you may have to bend the cover a bit. Don't 

worry, it can easily withstand this. 

It is clearly noticeable when the tab is free. 
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 Detailbild: 

Die Haltelasche hat einen relativ großen Haken, der 

direkt auf dem Ladeport einrastet 

 

Detail image: 

The retaining tab has a relatively large hook that snaps 

directly onto the charging port 

Entferne die 4 markierten Schrauben aus dem Ladeport 

mit einem Torx TX25 Schraubendreher / Bit 

Keinesfalls alle 6 Schrauben gleichzeitig lösen! 

 

Remove the 4 marked screws from the charging port 

with a T25 Torx screwdriver / bit. 

Do not loosen all 6 screws at the same time! 

Setze die BMW i3 Ladeklappe auf den Ladeport. 

Die Klappen sollten geschlossen sein 

 

 

Place the Wokeby BMW i3 charging flap on the 

charging port. 

The flaps should be closed. 

Schraube die BMW i3 Ladeklappe mit den 

entnommenen Schrauben fest und du bist fertig 

 

 

Insert the screws into the new charging port flap, 

tighten until you start to feel resistance, and you are 

done. 
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Wichtiger Hinweis: 

Wenn das Abnehmen der originalen Abdeckung nicht gelingt, dann schau dir 

unser Installations-Video an. Dort gibt es noch ein paar Detail-Ansichten, die dir 

helfen könnten. 

Important note: 

If you’re struggling to remove the original cover, then take a look at our 

installation video. There are a few detailed views that might help you out. 

Installation Video: 


