
EINFÜHRUNG

AUSBAU MITTELKONSOLE DISMANTLING CENTER CONSOLE

WERKZEUGE TOOLS

INTRODUCTION

ETON bedankt sich für den Kauf dieses Produktes. Das ETON FIAT SUB KIT 
wurde speziell für Fiat Ducato 3, Peugeot Boxer 2 und Citroën Jumper 2 sowie 
den Dodge Ram ProMaster entwickelt und designed. Seine spezielle Oberflä-
chenstruktur und das Material fügt sich harmonisch in das Fahrzeuginterior ein. 
Die passgenaue Außenform garantiert einen formschlüssigen Sitz des Kunst-
stoffhalterahmens mit dem Getränkehalter der Mittelkonsole. Zur Montage 
ohne Getränkehalter wird der Getränkehalter (Fiat Teile-Nr.: 735577346) be-
nötigt, sowie der Halterahmen der Mittelkonsole (Fiat Teile-Nr.: 735577342). 

ETON thanks you for purchasing this product. The ETON FIAT SUB KIT was 
developed and designed especially for Fiat Ducato 3, Peugeot Boxer 2 and 
Citroën Jumper 2 as well as the Dodge Ram ProMaster. Its special surface struc-
ture and material blends harmoniously into the vehicle interior. The precisely 
fitting outer shape guarantees a form-fit fit of the plastic holding frame with the 
cup holder of the centre console. For installation without cup holder, the cup 
holder (Fiat part no.: 735577346) is required, as well as the centre console 
holding frame (Fiat part no.: 735577342). 

ACHTUNG! Schützen Sie sich vor Schnittverletzungen im Vor-
feld, beugen Sie diese mit geeigneten Arbeitshandschuhen 
vor! 

Zur Demontage des Getränkehalters / der Mittelkonsole, entfernen Sie zu-
erst drei Torx-Schrauben. Dazu hebeln Sie vorsichtig mit einem geeigneten 
Kunststoffkeil die zwei oberen Kunststoffabdeckungen im oberen Bereich ab 
sowie in der Mitte auf Höhe des Getränkehalters die Gummimatte. Darunter 
befinden sich drei Schrauben, lösen Sie diese mit geeignetem Werkzeug. 
Nachdem alle Schrauben aus dem Getränkehalter entfernt wurden, ziehen 
Sie den Getränkehalter Richtung Fahrgastzelle vom Grundträger herunter. Die 
Mittelkonsole ist hier mit Metallklammern aufgesteckt. Kontrollieren Sie danach  
den Grundträger dessen Metallclipse, sollten Ihnen welche beim Ausbau ab-
handen bzw. kaputt gegangen sein, ersetzen Sie diese.

ATTENTION! protect yourself from cuts in advance, prevent 
injuries with suitable work gloves! 

To remove the cup holder / centre console, first remove three Torx screws. To 
do this, carefully lift off the two upper plastic covers in the upper area with a 
suitable plastic wedge and the rubber mat in the middle at the height of the 
drinks holder. There are three screws underneath, loosen them with a suitable 
tool. After all screws have been removed from the cup holder, pull the cup 
holder down from the base support in the direction of the passenger compart-
ment. The centre console is attached here with metal clips. Then check the 
metal clips on the base carrier; if any are missing or broken during removal, 
replace them.

 Torx-Schraubendreher TX25 und TX20
 Verschiedenes Kunststoff-Hebelwerkzeug
 7 mm HSS-Bohrer
 Innensechskantschlüssel 
 Filzstift hell
 Weiches Tuch

 Torx screwdrivers TX25 and TX20
 Various plastic lever tools
 7 mm drill bit
 Allen wrench
 Felt pen light
 Soft towel
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FIAT SUB KIT – USB6 SUBWOOFER MOUNTING ENCLOSURE



MONTAGE SUB KIT

Bereiten Sie sich im Vorfeld eine geeignete Montagefläche 
vor, legen Sie zur Montage ein weiches Tuch bereit.

Kippen Sie zunächst den Halter auf die Seite, so dass Sie an die Unterseite 
des Getränkehalters herankommen. Platzieren Sie nun das FIAT SUB KIT unter-
halb des Getränkehalters. Achten Sie hierbei auf korrekte Spaltmaße und eine 
ordentliche Ausrichtung der Schale. Sobald Sie mit der Position der Schale 
zufrieden sind, zeichnen Sie mit einem hellen Filzstift das Lochbild der Schale 
auf Ihrer Mittelkonsole an. Dazu drücken Sie vorsichtig den Filzstift, durch die
vier Montagelöcher, die sich an den Außenseiten befinden. Nehmen Sie an-
schließend die Schale ab und kontrollieren Sie die Sichtbarkeit der angezeich-
neten Löcher. Danach können Sie die vier angezeichneten Löcher mit einem 
scharfen 7 mm HSS-Bohrer durchbohren. (Achten Sie beim Bohren auf ein 
ordentliches Bohrloch, wir empfehlen die Löcher ggf. anzukörnen bevor Sie 
bohren und ggf. mit einer kleineren Bohrgröße vorzubohren).

Legen Sie nun den USB 6 Subwoofer auf ein weiches Tuch mit der Lautspre-
cherseite nach unten hin. Danach setzen Sie die Schale (FIAT SUB KIT) über 
den Subwoofer, achten Sie hierbei auf die Anschluss-Stecker des Subwoofers, 
diese müssen mit der Aussparung in der Schale übereinstimmen. Stecken Sie 
nun die Kabelfernbedienung am Subwoofer ein (diese muss verbaut werden, 
da sich in Ihr die nötige Frequenzweiche befindet). Stecken Sie den ISO-Ste-
cker in den USB 6 Subwoofer an und führen Sie den Kabelbaum sowie das 
Kabel der Kabelfernbedienung nach hinten heraus. Setzen Sie anschließend 
den Getränkehalter auf die Schale auf, überprüfen Sie, dass keine Kabel 
zwischen Schale und Getränkehalter eingeklemmt sind. Verschrauben Sie an-
schließend die Mittelkonstole mit FIAT SUB KIT und USB 6 Subwoofer mit den 
mitgelieferten M6 Innensechskantschrauben. Dazu achten Sie ebenso, auf die 
Montage der Sprengringe und Unterlagsscheiben, da sich sonst der Subwoo-
fer durch ggf. Vibrationen lösen kann. Ziehen Sie die Schrauben handfest an 
und führen Sie eine Sichtprüfung durch. 

Montieren Sie anschließend den kompletten Getränkehalter mit SUB KIT in 
umgekehrter Reihenfolge im Fahrzeug und klemmen Sie die Kabel im Fahrzeug 
an.

Prepare a suitable mounting surface in advance, have a soft 
cloth ready for mounting.

First tilt the holder to the side so that you can reach the bottom of the cup 
holder. Now place the FIAT SUB KIT below the cup holder. Make sure that the 
gap dimensions are correct and that the SUB KIT is properly aligned. As soon 
as you are satisfied with the position of the SUB KIT, mark the hole pattern of 
the SUB KIT on your center console with a light felt-tip pen. To do this, carefully 
press the felt tip pen through the four mounting holes located on the outer sides. 
Then remove the shell and check the visibility of the marked holes. You can 
then drill the four marked holes with a sharp 7 mm drill bit. (When drilling, 
make sure that the holes are properly drilled, we recommend that you mark 
the holes with a center punch before drilling and, if necessary, pre-drill with a 
smaller drill size).

Now place the USB 6 subwoofer on a soft cloth with the speaker side fa-
cing down. Then place the SUB KIT over the subwoofer, making sure that the 
connectors of the subwoofer match the cut-out in the SUB KIT. Now plug the 
cable remote control into the subwoofer (this must be installed, as it contains 
the necessary crossover). Insert the ISO plug into the USB 6 subwoofer and 
lead the cable harness and the cable of the remote control out to the rear. Then 
place the cup holder on the SUB KIT and check that no cables are trapped 
between the SUB KIT and the cup holder. Screw the centre console with FIAT 
SUB KIT and USB 6 subwoofer using the M6 hexagon socket screws provi-
ded. Also make sure that the snap rings and washers are fitted, otherwise the 
subwoofer may come loose due to vibrations. Tighten the screws hand-tight 
and carry out a visual inspection. 

Then mount the complete cup holder with SUB KIT in the vehicle in reverse 
order and connect the cables in the vehicle.
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ETON behält sich das Recht vor, die beschriebenen Produkte 
ohne jegliche Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. 
Alle Rechte sind vorbehalten. Die auch teilweise Vervielfältigung 
des vorliegenden Handbuchs ist untersagt.

ETON reserves the rigth to make modifications or improvements 
to the products illustrated without notice thereof. All rights belong 
to the respective owners. Total or partial reproduction of this 
User‘s Guide is prohibited.

ETON Car-Audio GmbH
Pfaffenweg 21
89231 Neu-Ulm
Germany

www.etongmbh.com
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