
Montagehinweise 

hatchbag.de 

Niedrigem + Mittlerem + Erhöhtem Boden 

Unsere Nr.: H0631-FRSD+FMID+FLOW 

Verpackungsanforderungen 

Kofferraumauskleidung 

 2x 230mm 30mm breite 
selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder 

 2x 155mm 30mm breite 
selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder 

 2x 670mm 30mm breite 
selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder 

 1x selbshthaftende Schlaufen-
Klettbänder 

Heckklappenabdeckung 

 22 x selbshthaftende Schlaufen-
Klettbänder 

Wichtig für die Vorbereitung 
Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur 
Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/
Metallverkleidung (nicht dem Teppich) eine gute Haftung zu 
gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung 
zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen 
und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es 
ist sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert. Vor 
dem Anbringen von Klettbändern MUSS die Oberfläche mit 
einem Silikonentferner sorgfältig gereinigt werden. (Wenn 
das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet 
werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. 
Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, 
sauberen und trockenen Lappen. 

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch 
unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann. 

Mazda CX3 - ab 2015  

BILD ZEIGT MIT ERHÖHTEM BODEN  

Schritt 1. Vorbereitungen 

 Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt 
werden.  

 Vergewissern Sie sich, dass der Doppelboden passend zu Ihrer Bestellung 



Schritt 2.  Unterteil 

 Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das 
Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett 
befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. 
Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut 
einfügt. (Bild A) 

Schritt 4. Seitenteile 

 Befestigen Sie das 155mm Klettband an den Kunstoff 
(Vorderseite des Seitenteiles) und befestigen Sie das 
230mm Klettband an den Kunstoff  (Hinterseite) auf 
beide Seite Bild D.   

 Befestigen Sie die zwei 670mm Klettbänder an 
Kunststoffteile auf beide Seite des  
Heckklappenverriegerlungs (Bild E). Schneiden Sie 
das Klettband in die Ecke, so dass es einfach um die 
Kurven gehen kann. 

 Befestigen Sie das 1 selbsthaftende Schlaufen-
Klettband in der Mitte des Hinterteils als in Bild F. 

 

Schritt 3. Vorderteil 

 - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen  befestigen Sie 
das Klettband zwischen die Seitenteile und dem 
Vorderteil. (Bild B)  

 Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. 
Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. 
(Bild C)  

Rücksitz-Plus-Versionen 
 Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, 
bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option 
Rücksitz Plus  auf der Website für detaillierte Fotos). 
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OPTIONAL EXTRAS 
Please note the following photos are non-specific to your vehicle 

 

STEP 5A. SEAT FLAP 

 The Seat flap is designed to protect the top of your 
rear seat giving additional protection from drooling 
dogs etc.   

 The Seat Flap can also be used in conjunction with 
the Rear Plus or Split Option(s). With the rear 
seats in the folded position the Seat Flap extends the 
coverage over any exposed section of the seat backs 
and the headrests  

 Lower the headrests 

 Attach the Seat Flap to the velcro strip that has been 
manufactured into the Boot Liner just below the top 
of the rear seats. (image 1) 

 The flap is then placed over the rear head rests and 
down the back of the passenger seats.  (image 2) 

 If the Seat Flap sits over large headrests and 
obstructs your rear view: carefully create openings in 
the flap to accommodate the headrest posts. 

STEP 5B. TAILGATE COVER 

 Line up the tailgate cover with the tailgate and clean 
the areas where the self-adhesive velcro tabs will be 
stuck. (image 4) 

 Use the self-adhesive loop velcro tabs to attach the 
cover to the plastic trim. 

STEP 5C. BUMPER FLAP 

 Fit Boot liner  

 Attach the Bumper Flap to the velcro strip that has 
been manufactured into the base of the boot liner. 

 The Bumper Flap is one standard length for all 
models. Trim the length to suit your requirements. 
Ensure you do not cut through the stitching 

 The Bumper Flap either folds into the vehicle OR 
can be detached and stored elsewhere when you 
close the tailgate.  

 Please note that the edges of the fabric are not bound 
so that any mud, dirt or water can run off. 

IMAGE 1 
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IMAGE 5 



Optionale Extras Seite 2 
Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr 

Fahrzeug gelten 

 

Schritte 5d. Bodenverlängerung 

Die „Bodenverlängerung” bietet einen ausgezeichneten 
Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der 
Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.  
 

 Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer 
Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus 
vorgesehen. 

 Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den 
erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze 
umgeklappt sind.  

 Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto 
rechts.) Sie bietet keinen Schutz für die hinteren 
Türen. 

BILD 6 


