
Einbauanleitung 
Küchenmodul „Oslo" - Mercedes Viano (fun) 

1. Einbau und Befestigung Modulturm
- Schieben Sie die Sitzbefestigungs-Schlitten nach hinten, so dass die Schienen vorne frei sind

(z.B. mit einem Schraubenschlüssel das Blech zur Entriegelung nach unten drücken, so dass sich der Schlitten

verschieben lässt).

- Nehmen Sie die untere Schublade aus dem Modulturm heraus. Dazu ziehen Sie die Klips auf der

Unterseite der Schublade nach außen und ziehen sie heraus (s. Bild 6).

Tipp: Zur Gewichtsreduzierung können Sie auch die oberen Schubladen entnehmen, außer es handelt sich um eine Spüle.

- Legen Sie die Gewindestücke in das Schienensystem, stellen das Küchenmodul darauf und drehen

die Schrauben durch die Löcher in die Gewindestücke (s. Detailbild 1 ).

- Stellen Sie den Modulturm hinter den Fahrersitz (in Fahr-Stellung), so dass sich die passenden Löcher

an der Unterseite des Modulturms über den Gewindeplättchen befinden (s. Bild 3).

- Stecken Sie die Senkschrauben durch die Löcher und schrauben sie in die Gewindeplättchen,

- Schieben Sie die Schubladen wieder in den Modulturm (s. Bild 5).

- Das Kabel wird in die 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt (für Kühlbox und Pumpsystem).

Falls keine passende 12V-Steckdose im Bereich hinter dem Fahrersitz vorhanden ist, muss diese noch verlegt werden.

2. Ausziehtisch
- Der Ausziehtisch befindet sich zwischen der Besteck- und Stauraumschublade.

- Zum Ausziehen öffnen Sie die Stauraumschublade und ziehen (mithilfe der Einkerbung) den Tisch

nach vorne aus. Falls sich der Tisch nicht ausziehen lässt, drücken Sie ihn nach vorne rein und

lösen auf diese Weise die Verriegelung (hinten am Tisch) (s. Bild 7 + 8).

- Je nach Benutzung können Sie die mittlere Schublade als Auflagefläche benutzen.

Komplett ausgezogen hält der Tisch mehr Gewicht aus (z.B. Frühstück, s. Bild 9).

Ist die Schublade kaum ausgezogen, hat man mehr Beinfreiheit
(z.B. Karten spielen, s. Bild 10).
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3. Wasserkanister
- Zur Wiederbefüllung bzw. Entnahme der Tanks schieben Sie den Fahrersitz nach vorne und drehen

die Sitzlehne nach vorne.

- Schrauben Sie den Verschluss der Tanks ab und entnehmen den/ die Tanks (s. Bild 10).

* Nach dem Urlaub sollten Sie die Tanks immer komplett entleeren (Frost- und Verkeimungsgefahr)*

Pumpe geht nicht mehr? 

Mögliche Problemlösungen: 

1. Rädchen an der Unterseite der Pumpe mit einem spitzen

Gegenstand drehen (evtl. verkalkt)

2. Die Steckverbindung hat sich evtl. gelöst.

Lösung: Das Tape lösen und den Stecker wieder richtig

einstecken.

3. Frostschaden (Sprung): Austausch der Pumpe nötig

4. T2 Modulturm WC
- Legen Sie die Holzplatte unter die ausgezogene WC-Schublade (zwischen die Schienen) und legen

Sie am besten einen Teppichvorleger darüber. So können Sie sich problemlos auf den Auszug

setzen (s. Bild 12 + 13).
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5. Küchenmodul mit Kühlbox-Auszug
- Setzen Sie die Kühlbox auf den Blechauszug der unteren Schublade (von oben einfädeln, s. Bild 14 + 15).

- Bevor Sie die Schublade schließen und der Auszug wieder einrastet, schließen Sie hinten das

12V-Kabel an die Kühlbox (ansonsten ist es schwierig an diese Stelle zu kommen).

- Schrauben Sie eine Zylinderschraube (im Kühlbox-Lieferumfang enthalten) in eines der hinteren

Gewinde und binden das Kabel mit einer Feder nach oben. Dies verhindert das Einklemmen des

Kabels beim Schielen der Schublade (s. Bild 16).

Wichtiger Hinweis für ALLE Modultürme: 

Verriegeln Sie die Schubladen immer mit den Druckschlössern, damit diese nicht während der 

Fahrt (v.a. in Kurven) ungewollt ausfahren (zu hohe Belastung für die Auszüge!). 

Der Ausziehtisch muss ganz eingeschoben sein (man hört zum Schluss ein leises Klicken beim Einschieben). 
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