
Front-Umbau 

Anleitung 

 Für 

 VW Touran 1T2  

Auf 

1T3 

 



Hallo zusammen ich dachte ich erstelle mal eine 

Umbau Anleitung, für den Front-Umbau von 1T2 

auf 1T3. 

Da es ja immer sehr viele Fragen gibt. 

Ich hoffe ich kann mit dieser Anleitung euch ein 

ganzes Stück näher bringen das dieser umbau 

machbar ist. 

 

Als aller erstes muss man natürlich den 

Kühlergrill demontieren. Dieser ist 2x oben und 

2x unten verschraubt. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Als nächstes entfernt man den unteren Grill und 

die Blenden der Nebelscheinwerfer. Ich empfehle 

euch hier einen Plastikkeil, da diese nur gesteckt 

sind. 

 

 

 

 



Dann kommen die Nebelscheinwerfer raus diese 

sind 3x bei jedem Nebelscheinwerfer 

verschraubt. 

 

Diese Nebler passen NICHT beim 1T3 Model. 

 

 

 



Als nächstes muss man die Stoßstange und die 

Scheinwerfer ausbauen, leider hab ich hier von 

keine Bilder gemacht, aber das sollte jeder hin 

bekommen.  

Dann muss der schlossträger samt Querträger 

raus. Dabei muss auch das Kühlerpaket gelöst 

werden was oben zweimal verschraubt und 

unten reingesteckt ist. 

Danach sollte das ganze so aussehen. 

 

 



Achtung: Kühlerpaket unbedingt abstützen damit 

keine Leitungen abbrechen. 

 

 

Ich habe mir dann Stützen fürs Auto gebaut und 

ihn hochgebockt. 

 

 



 

 

Und natürlich die Felgen demontiert, kann man 

auch als erster machen. 

 

 

 

 



Dann müsst ihr als nächstes die Kotflügel 

demontieren. Dazu müssen die kleinen 

Seitenfenster raus.  

Diese sind geschraubt und es müssen neben dem 

Armaturenbrett, zum Himmel, die Verkleidungen 

ab. 

Diese sind unter dem Airbag Schildchen 

verschraubt. (Nur da) 

 

 



 

 

Ansonsten ist diese Verkleidung nur gesteckt und 

kann nach links und rechts ab gehebelt werden. 

Hierzu empfehle ich wieder einen plastikkeil. 

Dann kommt man an die 3 Muttern, mit denen 

das Fenster befestigt ist. 

 

 



 

 

 

 

 



Unter dem Fenster sitzen nämlich zwei 

schrauben vom Kotflügel. 

 

 

 

 



Als nächstes müsst ihr die radhausschale und alle 

schrauben vom Kotflügel rausmachen. 

Und die vordere Kotflügelhalterung 

demontieren. 

 

 

 

 



Achtung ganz unten zum Schweller hin 

verstecken sich auch noch zwei Schrauben. 

 

 

 

Der Kotflügel ist auch noch mit Karosseriemasse 

verklebt, dazu empfehle ich einen Heißluftfön. 

Die Stellen wo er angeklebt ist, warm machen. 

Kotflügel vorsichtig entfernen. 



 

Danach sollte es so aussehen. 

 

 

 

 

Die Karosseriemasse Reste, alle entfernen. 

 



 

Für die neue Front braucht ihr andere 

Längsträger, dafür müssen die Alten ausgebohrt 

werden. 

Nämlich genau da wo sie verpunktet wurden 

dazu empfehle ich einen schweißpunkt Bohrer. 

Gibt’s in jedem Fachhandel für Kfz Technik. 

Die schweißpunkte erkennt man ganz gut. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Danach sollte das ganze so 

aussehen. 

 



 



 

 

 



 

 

 



Soooooooooooo, dann kann es endlich wieder 

mit dem zusammen bauen losgehen. 

Alle Teile die ich jetzt nenne sind entweder neu 

Teile oder aus der bucht, gute gebrauchte. 

Ihr braucht den Schlossträger (  1T0805588AF ), 

Dieser schlossträger passt jetzt NICHT ohne 

Bearbeitung dran. Seiden man holt sich das 

Original Kühlerpaket vom 1T3, dabei ist aber zu 

beachten das der Kühlmittel Anschluss vom 

Klima kühler anders ist, das heißt man muss auch 

die komplette Klima Leitungen bis Kompressor 

und trockner tauschen.  

Ich habe das Kühlerpaket gelassen und habe den 

schlossträger bearbeitet. Das was auf dem Bild 

rot angezeichnet ist, muss man ausklinken. 

 

Da sonst der Klima kühler nicht passt. 

Sonst passt alles, auch die Befestigung ist wie 

beim 1T2 und die schrauben passen auch. 

 



 

 



Dann benötigt man noch eine Stütze                        

( 1T0805567A ) die vom Aufpralldämpfer zum 

Schlossträger geht. 

 

Dann die Streben rechts und links (1T0805931 , 

1T0805932) die von Schlossträger zu den neuen 

Längsträgern gehen.  

Dann noch den Aufpralldämpfer (1T0807109D)  

mit Querträger (5K0807889C). 

Befestigungsschrauben passen vom alten 1T2. 

Außer die Schrauben von den neuen Streben zum 

neuen Längsträger die brauch man neu.               

(N 91033802) 

Nach dem man alles montiert hat sollte es so 

aussehen. 



 

 



Als nächsten Schritt montiert man dann die 

Luftführungen links und rechts (1T0121283D / 

1T0121284D) an den Schlossträger. 

Diese werden nur reingeclipst. 

 

 

 

 

Wenn ihr das habt, geht’s weiter mit den neuen 

Längsträgern, links und rechts (1T0809145E und 

1T0809146D). 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Aus diesen Längsträgern müsst ihr die 

Halterungen für den schlossträger auch wieder 

rausbohren. 

 

 

 



Wenn ihr das gemacht habt müssen diese stellen 

( Roter Pfeil ) verjüngt werden sonst passen diese 

nicht in euren Träger am 1T2. 

Dann das Teil in den längsträger stecken und mit 

der Strebe die vom Längsträger kommt 

verschrauben. Erst dann anfangen zu schweißen. 

 



Wichtig vor dem Schweißen, Scheiben, Motor 

und noch vorhandene Lackteile abdecken. 

 

 

 

Wenn dir das gemacht habt die stellen gut 

reinigen verschleifen und Grundieren. 



 

 



Dann habe ich die Kotflügel (1T0821021D, 

1T0821022D) samt neuen Streben(1T0821135C, 

1T0821136C) und Scheinwerfer ( 1T0941005G, 

1T0941006G )einmal probehalber montiert um zu 

gucken ob alles passt. 

 

 



 

 

!!!!PASSSSSSSST!!!!! 

 



Danach müssen noch neue 

Halterungen(1T0803399, 1T0803400) für die 

neuen Scheinwerfer angebracht werden. 

Und da die Kotflügel komplett anders sind 

müssen auch auf den Längsträgern neue 

Halterungen(4x 1T0809471) angeschweißt 

werden. (Da sind viele der Meinung das es diese 

teile nicht gibt, das stimmt nicht, sie tauchen nur 

nicht im Etka beim Touran auf). 

 

 



 

 

 

 

 

Nach dem schweißen muss alles Grundiert und 

mit neuer Nahtabdichtung versehen werden 



 

 



 

 

 



Dann alles in Wunschfarbe lackieren. 

 

 



 

 

 



Damit sind die schweiß Arbeiten abgeschlossen. 

Dann können die Kotflügel und Scheinwerfer 

sowie Motorhaube ( 1T0823031Q ) mit neuem 

Dämpfer( 1T0823359D ) angebaut werden. 

An der Motorhaube muss der neue Fanghaken     

( 1K8823186D ) angebracht werden und im 

schlossträger das neue Schloss ( 1K8823509N ) 

 

 



Dann die Spaltmaße Motorhaube zu Kotflügel 

und Kotflügel zur Karosse einstellen, ist etwas 

Tricke aber es ist machbar. 

 

Frontstoßstange ( 1T0807217P ) samt 

Schaumfüllstück ( 1T0807248K ) montieren, 

vorher den neuen Kühlergrill in der Stoßstange 

befestigen. 

 



 

 



 

 

 

 

Wenn alles so weit passt und richtig sitzt, kann es 

jetzt ab zum Lackierer in Wunschfarbe gehen. 
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