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Nachdem wir am 14.01.09 das selbstleuchtende Nummernschild bei mir verbaut haben, schreibe ich 

nun eine Anleitung wie man es am Avensis verbaut. 

Zuerst entferne man das Original Kennzeichen mit einem Schraubenzieher. Nun packe man den 

Karton vom SLN aus und entnehme die SLN Träger(Teilenummer 1). Diese  müssen angepasst werden, 

da die vorhandenen Löcher zu klein sind und die Schrauben nicht durch passen. Also entweder mit 

einer Feile größer machen oder einfach größer bohren. Nun die Träger am Fahrzeug befestigen. Das 

ganze sollte nun so aussehen: 

 

 

 

Jetzt entnehme man die Flächenleuchte (Teilenummer 2) und führe das Stromkabel (Teilenummer 6) 

auf der Rückseite dieser so dass es im befestigten Zustand nach oben links (wo das D Zeichen ist) von 

der Flächenleuchte weg läuft. Da wir das Teil eh schon in der Hand haben, machen wir gleich die 

Klebemasse zur Vibrationsdämpfung (Teilenummer 5). hinten drauf. 

Nun öffnet man die 2 hinteren Abdeckungen der Kofferraum Verkleidung (diese kleinen zwei 

Quadrate). 



 

 



Jetzt wird entweder eine Zehner Nuss oder ein Zehner Klauenschlüssel benötigt. Mit diesem müssen 

die Schrauben der Leiste über den Kennzeichen gelöst werden. Erleichtert die Arbeit ungemein. Also 

Schlüssel schnappen und rein in die Verkleidung und die Schrauben suchen die so aussehen: 

 

Beim Facelift sind es 5 schrauben bei normalen Modell 4. Sind die Schrauben offen, muss nur noch 

ein Clip gelöst werden. Auch hier der Hinweis beim  Facelift ist es ein Clip, beim normalen zwei. 

 

Danach ist die Leiste lose. Muss aber nicht entfernt werden, aber nun kommt man besser dran. Aus 

dem Grund muss das Kabel für den Kofferraumöffner nicht gelöst werden. 

An der Stelle an der früher der Clip war, wird nun die von 3M mitgelieferte Kabeldurchführung 

(Teilenummer 7) eingesetzt und das Kabel nach innen geführt. Der Clip lässt sich danach einfach von 

der Leiste abnehmen und wird nicht mehr gebraucht. 



 

 

 



Nun das Kennzeichen auf den SLN Träger(Teilenummer 1) ausrichten, kräftig aufdrücken (obere 

Kante zuerst) und hörbar einrasten lassen. Damit sitzt das Kennzeichen nun fest. Als nächste kann 

man die Kofferraumleiste wieder montieren. Also nochmal zum Zehner Schlüssel greifen und wieder 

die Schrauben festziehen. 

Jetzt beide w5w Birnen von der Original Kennzeichen Beleuchtung von innen entfernen. Einfach 

drehen und schon hat man die in der Hand. 

Was uns jetzt noch fehlt ist Strom für das SLN, den bekommen wir von der linken Kennzeichen 

Beleuchtung (wenn man am Kofferraum steht Fahrerseite). Am besten entfernt man den 

Schrumpfschlauch und setzt die Abzweigklemmen (Teilenummer 8) recht weit oben vom Kabel an. 

Schwarz muss auf weis schwarz und schwarz rot muss auf grün. 

 

Das ganze nun noch etwas mit Iso Band umwickeln und testen ob das SLN leuchtet. Danach die leere 

w5w Halterungen wieder einsetzen und Verkleidung wieder von innen drauf machen 

Nun das Nummernschild von außen auf die Flächenleute (Teilenummer 2) fixieren und den 

Abdeckrahmen (Teilenummer 3) fest drücken. 

Fertig. Ich denke mit der Anleitung sollte es jedem gelingen. 

Gruß 

Ralf 


