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Beziehen der zweiten Sitzreihe eines Zafira A nach dem Facelift 
 
à Ich übernehme keine Verantwortung, sollte bei dem einen oder anderen etwas schief 

gehen!!!!! Jeder bastelt auf sein eigenes Risiko!!! ß 
 
 
1. Die beiden vorderen Sitze ganz nach vorne schieben und die Lehnen ebenfalls soweit wie 

möglich nach vorne drehen. Platz schaffen! 
 
2. Dann bei der mittleren Reihe alle 3 Kopfstützen entfernen. 
 
Sitzfläche 
 
3. Ich muß als erstes die Aufbewahrungsbox für das Trennnetz ausbauen. Dazu muß man die 4 

Keuzschlitzschrauben lösen und die Plastikbox nach oben aus den 4 Verankerungen 
heraushebeln. 

 

 
 
4. Die Sitzfläche ausbauen. Diese ist an 4 Schrauben befestigt (Torx T45) und in der Mitte an einer 

Art Gelenk, das am Schlitten für die Sitzreihenverschiebung montiert ist. Dieser Bolzen ist mit 
einer kleinen Sicherungsscheibe fixiert. Den Bolzen einfach mit einem kleinen Schraubendreher 
und Hammer rausklopfen. Vorsicht: nicht die kleine schwarze Unterlegscheibe verlieren. 
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5. Dann die seitlichen Plastikverkleidungen abnehmen. Dazu muß man erst den Hebel für die 

Sitzflächenklappung beidseitig abnehmen. Die beiden Hebelchen sind mit einem Torx T25 zu 
lösen.  
 

 
 

Dann die beiden Sicherungsclips an der Rückseite der Verkleidung entfernen (auf beiden 
Autoseiten). Dazu die beiden kleinen Plastikstifte einfach nach innen drücken (z.B. mit einem T8). 
Vorsicht: die kleinen Stifte nicht verlieren! Die braucht man noch! 
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Um die Verkleidung nun abnehmen zu können, muß man vorher noch die Hebel für die 
Sitzreihenverschiebung entfernen. Dazu hebelt man mit einem schmalen Schraubendreher die 
Einrastnase ein wenig auf. 
 

Oben 

Unten 
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Nun hängt die Plastikverkleidung nur noch an zwei Plastikpöppel. Man kann dann von innen 
vorsichtig die beiden Einrastnasen je Plastikpöppel ebenfalls mit einem Schraubendreher lösen 
und die Plastikverkleidung abnehmen. 
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6. Jetzt beginnt man mit einem breiten Schraubendreher den Originalbezug vom Rahmen zu 

hebeln. Das macht man um die ganze Sitzfläche herum. Dann hängt der Bezug am Schaumstoff 
nur mehr an den Krampen. 
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7. Jetzt muß man die 27 Krampen lösen. Dazu nimmt man am besten zwei Spitzzangen und biegt 

die Krampen seitlich weiter genug auf, so dass man dann den Sitzbezug ausfädeln kann (siehe 
dazu auch meine Anleitung für die dritte Sitzreihe). Aber Vorsicht: Nicht den mint-farbenen 
Schaumstoffschlauch, an dem die Krampen am Sitzpolster befestigt sind, zerreißen!  

 

 
 
8. Anschließend den neuen Sitzbezug wieder draufmachen. Dazu schließt man am besten zuerst 

die 3 Krampen in der Mitte auf der Längsseite. Dann die rechts und links befindlichen 6 Krampen. 
Dann hat man die mittlere Sitzfläche fertig. Anschließend die beiden anderen Sitzflächen fertig 
machen. Siehe auch Nummerierung oben.  
Ich habe bei den meisten Löchern, die schon in den neuen Sitzbezügen vorhanden sind, ein 
wenig von der überstehenden Naht weggeschnitten, damit man die Krampen leichter durchfädeln 
kann. 
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9. Jetzt muß man noch den neuen Sitzbezug rundherum wieder in den Rahmen einclipsen. Dort wo 

die Gurtschlösser sind (resp. diese Vertiefungen in der Sitzfläche) sind Plastikteile im Sitzbezug 
mit eingenäht. Diese muß man dann schön unter den Schaumstoff einhacken, damit auch die 
Vertiefungen später gut zu sehen sind. Und schon ist die Sitzbank fertig! 

 

 
 
Sitzlehne rechts 
 
10. Nun kommen wir zu der (in Fahrtrichtung gesehen) rechten Sitzlehne. Die Lehne muß hierzu 

nicht ausgebaut werden. Als ersten den Spanhaken an der Rückseite der Lehne lösen. 
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Dann den Spanhaken auf der Außenseite der Sitzlehne lösen. 
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11. Jetzt beginnt man wieder mit den Abhebeln des alten Sitzbezuges. Man beginnt an der 

Unterseite, dazu klappt man die Lehne nach vorne. Dann den Sitzbezug rundherum abhebeln. 
 

 
 
12. Jetzt holt man den Umklapphebel und den dazugehörenden Rahmen aus dem Sitz raus. Den 

Hebel kann man einfach abziehen. Den Rahmen kann man nach oben wegziehen. 
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Jetzt kann man dann auch den Bezug über die beiden Aufnahmen für die Kopfstütze 
drüberziehen. Man muß die beiden Aufnahmen nicht demontieren. 
 

13. Jetzt kann man den alten Sitzbezug samt dem Schaumpolster vom Lehnenrahmen runternehmen.  
Den Schaumstoff kann man ganz leicht über die Aufnahmen der Kopfstütze ziehen. Jetzt muß 
man nur die 17 Krampen lösen (9 um die Lehnfläche herum und 8 am unteren Ende der Lehne). 

 

 
 
14. Dann den neuen Sitzbezug wieder aufziehen. Die Reihenfolge der Krampen-Schliessung spielt 

her keine Rolle. 
 
Sitzlehne Mitte 
 
15. Die mittlere Sitzlehne muß man wieder ausbauen, damit man sie beziehen kann (zumindest 

hätte ich es sonst nicht geschafft). Dazu schraubt man die 4 Schrauben mit einem Torx T45 auf 
(je zwei pro Seite). Vorsicht: der Schraubenkopf ist sehr flach, daher muß man aufpassen, damit 
man nicht den Torxeinsatz rundnudelt (ansonsten Ersatzschrauben beim FOH holen). 
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16. Nun hebelt man vorsichtig die beiden Seitenteile der Plastikverkleidung ab (mit einem breiten 

Schraubendreher). Sie sind an 4 Stellen an der Plastikrückwand befestigt: 3 Rastnasen und eine 
Stopfenverbindung. Die Stopfenverbindung (roter Kreis beim nächsten Bild) kann man einfach mit 
einem kleinen Schraubendreher lösen, indem man den kleinen Plastikstift reindrückt. Diesen 
Plastikstift sieht man kam, aber er ist da ! ;o) Vorsicht: Den Stift nicht verlieren, den braucht man 
wieder. 

hinten 

vorne 
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17. Dann hebelt man die Plastikrückseite mit einem breiten Schraubendreher ab. Das war recht 

schwer, da die Rückseite an 4 weißen Plastikstöpseln befestigt ist. Nach einigem Rumhebeln 
haben die dann aber nachgegeben. Bei mir ist nichts gebrochen, aber ich kann nicht garantieren, 
dass das auch bei euch auch so ist. 

 

 
 

Die Plastikstöpsel muß man dann auch gleich aus dem Rahmen entfernen. Ich hab das mit einer 
Zange gemacht. Die Stöpsel waren danach doch recht ramponiert. Ich habe sie zwar wieder 
verwendet, aber ich würde empfehlen, dass man sich die Dinger vor der Aktion beim FOH holt.  
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18. Nun hebelt man wieder den alten Bezug ab. Man beginnt wieder an der Unterseite. 
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19. Nun löst man die 9 Krampen und entfernt den alten Bezug. 
 

 
 
20. Nun montiert man den neuen Bezug. Die Reihenfolge der Krampen-Schliessung ist wieder egal. 

Man zieht den Bezug über die Aufnahmen der Kopfstütze und man clipst den Bezug auch wieder 
am Rahmen fest. Erst montiert man die Plastikrückseite mit den neuen (oder auch alten) 
Plastikstöpsel. Die Stöpsel erst in die Plastikrückwand stecken und dann das ganze in den 
Rahmen clipsen. Anschließend die beiden Seitenteile montieren und die Sicherungsstifte wieder 
einstecken. Wie immer schaut man, dass alles sehr sauber gemacht wird. Und fertig ist die 
mittlere Sitzlehne. 

 
Sitzlehne links 
 
21. Für die linke Sitzlehne muß man den Gurt abmontieren, weil man sonst den Bezug nicht 

abnehmen kann. Dazu löst man die 3 Schrauben unten, wo der Gurt montiert ist (Torx T45). 
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Vorne 

Hinten 
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22. Anschließend verfährt man so, wie bei der rechten Sitzlehne, man entfernt den Umklapphebel 

samt Rahmen, hebelt den Sitzbezug rundherum heraus, zieht den Bezug über die Aufnahmen der 
Kopfstütze und ebenfalls über den Gurtrahmen. Dann kann man den Bezug samt Polster vom 
Rahmen entfernen. 

 

 
 
23. Nun löst man wieder die 17 Krampen und zieht den neuen Bezug auf den Schaumstoff auf. 
 
24. Jetzt muß man noch den Rahmen für den Gurt entfernen, weil das Leder dicker ist als der Stoff 

und man es nicht unter den Rahmen bekommen würde. Man hebelt den Rahmen unten vorsichtig 
heraus und zieht ihn dann nach unten weg. 
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25. Auch habe ich ein Stück des Leders abgeschnitten, weil sonst der Rahmen nicht mehr 

einzuclipsen wäre. Aber das soll jeder vorher selber probieren, ob es bei ihm nicht doch klappt, 
bevor man am Bezug herumschnipselt. 

 

 
 
26. Dann den Bezug wieder einclipsen, den Gurtrahmen montieren, den Rahmen für den 

Entriegelungshebel reinstecken und den Hebel aufstecken und fertig ist die linke Lehne. 
 
Zusammenbau 
 
27. Jetzt schraubt man die linke Lehne (resp. Gurthalter) wieder ordentlich fest. Vorsicht: nicht den 

mittelfesten Schraubensicherungskleber vergessen! 
 
28. Nun kommt die mittlere Lehne dran. Auch hier die Schrauben (mit Sicherungskleber) 

festschrauben.  
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29. Jetzt montiert man auch die Sitzbank wieder. Auch hier: Schraubensicherungskleber für die 4 
Schrauben verwenden! Den Bolzen in der Mitte sichert man mit der Sicherungsscheibe, indem 
man am besten eine 9mm-Nuß nimmt und mit einer Rohrzange zusammenschiebt. 

 

 
 
Und fertig ist nun die zweite Sitzreihe. Die erste wird noch folgen! 
 

 
 
Mich hat das ganze rund 7 Stunden gekostet! Es war schon eine Heidenarbeit, aber es hat Spaß 
gemacht. 
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