
Dachhimmel neu beziehen beim Sport A

Moin 
so jetzt wie versprochen ...Der Himmel... 

drei Dinge vorweg ... 

Erstens vielen Dank an Nobody für die Tipps den Kleber und überhaupt... 

Zweitens ..wen ihr das mal versuchen wollt nehmt euch eine helfende Hand ...alleine ist das Mist der Kleber klebt 
wie sau und alleine bekommt man das schlecht zusammen. 

Drittens ... macht es wen es richtig heiß ist und nicht bei 7 Grad so wie ich ...das Material ist dann einfach zu 
bockig und spröde (werde mir das im Sommer nochmal antun) 

 

Werkzeug braucht man nicht viel alles was auf den Bild zu sehen ist 
der Kleber heißt swift col 9720 (keine Ahnung was der kostet (vielen Dank dafür...Spender liest mit ...grins) 



 

Der alte Himmel hing echt überall runter und hatte Stockflecken, war nicht schön so 



 

der neue Bezug graues genarbtes Kuntleder 
1.Wahl - 1A Qualität * ca. 900 g / lfm * robuste Verarbeitung * UV-beständig 
* strapazierfähig - abriebfest * weich und angenehm * sehr pflegeleicht * leicht dehnbar 
- einfache Verarbeitung (nicht wirklich) 



 

also erstmal den alten Stoff abreisen und dann 



 

mit der Drahtbürste alles sauber schruben 



 
Sauber... 

 



wichtig sind die Ecken und kannten... 
wen alles Sauber ist den Kleber auf den Himmel und auf den neuen Stoff gleichmässig aufsprühen... 
10 minunten ablüften lassen ... und dann wird schwierig vor allen dingen wen man das alleine macht 
zusammen bappen und alle blasen und Falten raus streichen (wie ihr sehen könnt ist mir das nicht wirklich gut 
gelungen) vorne zur Windschutzscheibe und hinten habe ich den Stoff 5cm länger gelassen und umgeschlagen 
alle anderen Kanten sind bündig abgeschnitten. 

 

Nachdem alles Trocken war und die letzten Blasen verschwunden sind konnte ich den Himmel wieder einbauen 
..ich habe nur auf einer Seite die Verkleidungen abgenommen dadurch konnte ich die andere Seite einschieben 
und brauchte keine 8 Hände dazu. 

und so sieht es dann fertig aus.... 



 

achso ...der ganze Spaß hat 3-4 Studen gedauert mit aus und einbauen des Himmels... 
_________________
LG 
Der Ralf 


