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Lege den Frunk mit dem Hohlraum nach unten hin und 

bringe den Kautschuk-Pufferstreifen auf dem kleinen 

Absatz an. 

 

Lay the frunk cavity side down on the floor and attach 

the rubber strip to the small heel. 

Dreh den Frunk um und installiere den Edelstahl-Halter. 

Du benötigst zwei Schrauben, alle Scheiben und die 

zwei Muttern. 

 

Flip the frunk and install the stainless steel holder. You 

need two screws, all washers and the two nuts. 

Verwende die großen Scheiben innen und führe die 

Schrauben von innen nach außen durch die Löcher 

 

 

Use the large washers on the inside and thread the 

screws through the holes from the inside out 

Setzen den Halter an und führe die Schrauben durch die 

Nut. Setzte die Scheiben auf die Schraube und schraube 

die Muttern auf. 

Vorerst nur per Hand anschrauben, nicht fest ziehen. 

Position the holder and guide the screws through the 

groove. Put the washers on the bolt and screw on the 

nuts. 

For the time being only screw on by hand, fasten yet. 

Öffne deine Fronthaube und nimm die 

Plastikabdeckung ab. Dazu einfach senkrecht nach oben 

ziehen. Sie wird von 4 Gummipuffern gehalten die im 

Bereich der Pfeile auf dem Bild sitzen. 

Open your front hood and remove the plastic cover. To 

do this, simply pull straight upwards. It is held by 4 

rubber buffers that are around the area of the arrows in 

the picture. 

1 

2 

3

4 

5 



Wir übernehmen keine Gewährleistung für Beschädigungen beim Einbau               Stand 05.03.2022 © WOKEBY 

We shall assume no liability for damages during assembly                                                                                                             

 

 Entferne zwei Gummipuffer vom Deckel und installiere 

sie von unten in die vorderen beiden Löcher des Frunk 

bis sie einrasten. 

 

Remove two rubber bumpers from the lid and install 

them into the front two holes of the frunk from below 

until they snap into place. 

Setze den Frunk nun in dein Fahrzeug ein und prüfe ob 

er überall richtig sitzt. Die vorderen Gummipuffer sollen 

einrasten. 

 

Now put the frunk in your vehicle and check whether it 

is sitting correctly everywhere. The front rubber buffers 

should snap into place. 

Installiere eine Befestigungsklemme am rechten Rohr, 

stelle die Höhe des Halters ein und zieh diesen am 

Frunk fest. 

Verschraube den Halter mit der Klemme im Anschluss. 

 

Install one mounting clamp on the right tube, adjust the 

height of the holder and tighten the screws of the frunk. 

Screw the holder to the clamp afterwards. 

Führe auf der linken Seite die zweite 

Befestigungsklemme um das Rohr und durch die 

Aussparung im Frunk. 

Verschraube diesen Halter ebenfalls. 

 

On the left, thread the second mounting clamp around 

the tube and through the cut-out in the frunk. 

Screw this holder as well. 
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Setze jetzt noch den Stopfen in das Loch unten im Frunk 

ein und du bist fertig. 

Viel Spaß mit den zusätzlichen 47 Litern Stauraum. 

 

Now insert the plug into the hole at the bottom of the 

frunk and you're done. 

Enjoy your additional 47 liters of storage space. 

10 


