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Einbauanleitung für:  MG MIDGET MK III 1966-69 
MG MIDGET MK III 1974-79

Das Windschott besteht aus folgenden Teilen:
1. Scheibe mit Leiste und Vorhang
2. Befestigungselementen
3. Einsteckplatte
4. Riemchen
5. Kugelkopfschrauben
6. Hülle für Scheibe

Montage:
• Verdeck öffnen.
•  Die Befestigungselemene (2) links und rechts in die Schlit-

ze der Verstärkungsleiste (1) stecken.
•  Links und rechts befinden sich die Befestigungen des 

Verdeckgestänges.
•  Die Schrauben heraus drehen und mit dem gleichen 

Schrauben L + R die Einsteckplatte befestigen.
•  Nun wird die Scheibe mit den Befestigungselementen (2) 

in der Schlitze der Einsteckplatte eingeführt. Als Abschluss 
wird der Mittelpunkt des Kugelkopfes (5) für das Riemchen 
(4) an der L+R Seitenverkleidung angezeichnet. Mit 2.5mm 
Bohrer vorbohren, die Kügelkopfe für den Vorhang befesti-
gen.

• Die Schutzfolie ist von der Scheibe zu entfernen.
•  Beim geschlossenem Verdeck kann das Windschott im 

Fahrzeug verbleiben.
• Beim lagern der Scheibe die Hülle benutzen.

Hinweis:  Verwenden Sie zum Reinigen des Schildes immer 
feuchte Tücher.

Fitting instructions for:  MG Midget MK III 1966-69  
MG Midget MK III and 
midget 1974-79

The windstop consists of the following parts:
1. Shield (Polycarbonate) with frame and skirt
2. Right and left fastening brackets
3. 2 Insert plate
4. Straps with tenax
5. Securing pins
6. Storage bag

Fitting:
• Open the hoodcover.
•  Push fastening brackets (2) into the left and right side of 

the frame (1).
•  Remove the pins that attach the hoodframe. First the left 

side, install the insert plate (3) in front of the plate which 
you have just removed and refasten, using the screws that 
you have removed. Do the same with the right side.

•  Push the frame with shield and skirt (l) with the other side 
of the fastening brackets (2) into the insert-plates (3).

•  Press fastening brackets (2) firmly and pull down the 
straps (4) and mark position for the securing pins (5).

• Drill whole 2,5mm and fit the securing pins (5).
• Remove the foil from the shield.
• The windstop can stay in the car when the hood is closed.

NOTE : Always use wet clothes to clean shield.


