
FITTING INSTRUCTION
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FORd RaNGeR
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No. 14 No. 7 No. 8 No. 21

M6X20
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NOTE
Process #2 – #4
will be done from  
the bottom of the  
tailgate while the  
tailgate is in a closed 
position.

MERKE
die Schritte #2 – #4 
sind bei geschlossener 
Heckklappe  
von unten durchzu- 
führen. 
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01. Take off rear bumper.
01. entfernen Sie die Heckstoßstange.

02. Unbolt the truck tailgate bracket.
02.  entfernen Sie Schraube am Heckklappenscharnier.
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03. attach tailgate bracket a on the truck tailgate bracket B using   
 original bolt C. 
03. Bringen Sie den Halter a am Heckklappenscharnier B an.  
 Bitte benutzen Sie die originale Schraube C.

04. assembly the spring set with tailgate bracket. Put the spring  
 set with tailgate bracket as on the picture below.
04. Bitte führen Sie das Federelement und das Heckklappenscharnier
 zusammen.



05
Put flange d to the hole on the tailgate bracket as shown  
at the picture below.
Montieren Sie das Federelement an das Heckklappenscharnier  
wie auf dem unten gezeigten Bild zu sehen.

Tighten nut e while holding the rod of the spring set with  
#7 wrench F.
drehen Sie die Mutter e  an, während Sie das ende des  
Federelements mit Schraubenschlüssel #7 F halten.

Make sure that the spring end G is slided in the bush H of the 
tailgate bracket.
Versichern Sie sich, dass die Feder F in die Führung H gleitet.
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Tighten the nut e till bush I completely cover the bolt  
head J and touch the flat washer k.
ziehen Sie die Mutter e an bis das lager I den Schraubenkopf  
J komplett verdeckt und die Unterlegsscheibe k berührt.

Tighten the nut l with wrench #14 M while holding nut e  
with wrench #14 N.
ziehen Sie die Mutter l mit Schraubenschlüssel 14 M an,  
während Sie die Mutter e mit Schraubenschlüssel 14 N gegenhalten. 
anzugsdrehmoment: 45 Nm.
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05. attach spring pushing bracket O with the truck using original  
 bolt P. If the truck has stopping rubber, one can put it back  
 through the hole Q.
05. Montieren Sie das komplette Federelement mit Platte O.  
 Bitte benutzen Sie die originale Schraube P.

06. attach damper to the truck using original bolt R & S.
06. Montieren Sie das dämpfungselement ans Fahrzeug.  
 Bitte benutzen Sie die Originalen Schrauben R & S.
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07. attach damper to the tailgate by putting damper bracket T  
 under tailgate sling bracket U and tighten together with  
 original bolt V & w.
07. lösen Sie die Schrauben des linken Haltebandes U der  
 Heckklappe und montieren Sie das dämpfungselement T,  
 zusammen mit dem Halteband und den Originalschrauben V & w.
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08. Put back rear bumper.
08. Montieren Sie die Heckstoßstange.
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NOTE: apply wd40 or grease to the moving parts regulary for  
 good performance of the product.
MERKE: Um die leichtgängigkeit des Produkts zu gewährleisten  
 empfehlen wir die ständige Nutzung eines Schmiermittels  
 oder wd40 an allen beweglichen Teilen.

CAUTION

dO NOT Take OFF
TaIlGaTe CaBle
aNd dROP dOwN  
THe TaIlGaTe



VIELSEITIGKEIT DURCH DESIGN & AUSSTATTUNG
VaRIeTY IN deSIGN & CONFIGURaTION

Änderungen vorbehalten. abbildungen können vom endgültigen Produkt abweichen.
Sämtliche abbildungen / Fotos sind eigentum der  
Dr. Höhn GmbH, künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,
T : + 49 (0) 79 40 92 02 - 0, info @ roadranger.de

Subject to change. Pictures may differ from the final product.
all images / photos property of  
Dr. Höhn GmbH, künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,
T : + 49 (0) 79 40 92 02 - 0, info @ roadranger.de

Für weitere und immer aktuelle Informationen können Sie uns gerne unter 
www.roadranger.de besuchen.

For more details and updated information please visit www.roadranger.de.

Ihr Road Ranger Team
Your Road Ranger Team

GESTALTUNG UND GRAFIKDESIGN
GRaPHIC deSIGN
christina richter visuelle kommunikation, stuttgart
www.christina-richter.com


