
 

Hinweise und Ratschläge 
für die Montage eines Volvo-Dachhimmels 

 
Dies ist nur eine allgemeine Anleitung, wie man einen Volvo PV-Dachhimmel aus 
Vinyl montiert. 
 
Zunächst benötigen Sie einige Werkzeuge und Zubehör. 
 

Werkzeug: Zubehör: 

Spachtel ca. 2 cm breit Nägel ca. 70 Stück (12 mm) 

Spachtel ca. 4,5 cm breit möglicherweise Stoff / Vinyl-Kleber 

Zange  

Hammer (klein)  

Schere  

Fön / Heißluftpistole  
(geringe Wärmezufuhr!) 

 

 
Die Vorbereitungen 

 
• Legen Sie den Dachhimmel mindestens einige Stunden vor Montage in 
Zimmertemperatur aus. Ideal ist die Montage in Zimmertemperatur. 
 

• Entfernen Sie den alten Dachhimmel, notieren Sie die Lage der Dachsprügel 
(Dachbögen). Heben Sie die beiden Clips an der Heckscheibe auf (wichtig!). 
 
• Kontrollieren Sie, dass alle "Haifischzähne " korrekt sind und dass sie "greifen" , so 
dass Sie dann bei Montage wiederverwendet werden können. 
Ansonsten ggf. anpassen. 
 
• Kontrollieren Sie, ob die Textilleiste über der Tür ausgetauscht werden muss. 
 

Start 
 
• Führen Sie die Dachbögen vorsichtig in die Dachhimmelkanäle entsprechend Ihrer 
eigenen Nummerierung (siehe unter Vorbereitungen) ein. Hängen Sie den 
Dachhimmel ins Auto. Legen Sie einige Stoffstücke rund um die Halterung der 
Bögen, leimen Sie diese ggf. fest, um später „Lärm“ im Auto zu vermeiden, wenn Sie 
fahren (Vibrationen). 
 



• Zentrieren Sie den Dachhimmel, beginnen Sie mit der Montage von der Mitte der 
Heckscheibe aus und falten Sie die schwarze Kunststoffleiste und drücken Sie diese 
in den Metallkanal. Sie müssen ggf. einige Male falten, um eine gute Passform zu 
erhalten und die Leiste verschwinden zu lassen.  

• Arbeiten Sie von der Mitte aus in Richtung Seite. Machen Sie einige Schnitte in der 
schwarzen Liste an den Ecke an der Heckscheibe an beiden Seiten, aber nur kleine 
Schnitte (NICHT in die Naht schneiden!!), dann ist es einfacher, diese um die Ecken 
zu falten. Montieren Sie die Clips direkt an der Naht an den beiden Ecken hinten 
seitlich. Drücken Sie diese in den Kanal. 

• Arbeiten Sie von den Ecken aus auf beiden Seiten in Richtung nach vorn. Nehmen 
Sie die gleichen Schnitte an den unteren Ecken wie an den oberen (die Seiten 
werden nicht genagelt, siehe auch, wie dies an Ihrem alten Dachhimmel aussieht). 
 
• Dehnen Sie nun den Dachhimmel bis nach vorn zur Frontscheibe, fixieren Sie den 
Dachhimmel leicht an der Frontscheibe. Vorsichtig weiter strecken, bis Sie mit „der 
Streckung“ zufrieden sind. (Montage des Dachhimmels in Raumtemperatur wird 
empfohlen, sodass Sie das maximale Dehnungsvermögen des Vinyls vollständig 
ausnutzen können). Sie können einen Fön oder eine Heißluftpistole benutzen 
(Vorsichtig anwenden!). 
 
• Jetzt strecken Sie den Dachhimmel in Richtung der Seitenscheiben, zentrieren Sie 
den Dachhimmel, aber (noch) nicht festnageln. Wichtig ist, dass Sie das Fixieren 
durch Halten des Dachhimmels gegen die "Haifischzahn-Schiene " simulieren. 
Kontrollieren Sie den guten Sitz gegen den offenen Kanal, in dem die Dachbögen 
sitzen. 
 
• Beginnen Sie nun von der Mitte der B-Säule aus und arbeiten Sie auf beiden Seiten 
parallel ca. 5 - 30 cm. Arbeiten Sie sowohl nach vorn und hinten im Auto gleichzeitig. 
Warten Sie mit der vorderen Linie an der Frontscheibe, so dass dies nicht zu hart 
gedehnt wird bei der Montage der Sonnenblende. Am hinteren Teil der hinteren 
Seitenscheibe haben Sie eine Rundung, wo Sie mit kleinen leichten Schlitzen die 
Arbeit des Anpassens an die "Haifischzähne" erleichtern. Bitte seien Sie vorsichtig 
beim Befestigen und Nageln in der Nähe der Fenster. Sie können auch den Fön oder 
die Heißluftpistole (vorsichtig) zu Hilfe nehmen. 
 
• Nageln Sie die Seiten, sodass Sie eine gute Streckung erreichen. Verwenden Sie 
wieder den Fön / die Heißluftpistole, wenn notwendig. Montieren Sie die Sonnen-
blende und das Innenlicht. Fixieren Sie den Rest des Dachhimmels. Wenn es Falten 
im Dachhimmel gibt, können Sie diese mit dem Fön / der Heißluftpistole 
„herausmassieren“. 
 
 
Viel Erfolg bei der Montage Ihres neuen Dachhimmels! 
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