
 
Varis Euro GT Wing installation (Toyota GT86/Subaru BRZ) 

 

1. Check that all the parts needed for assembly are present. 
Parts list: 1 wing, 2 vertical supports, 2 trunk supports, 1 bag of screws. 
1. Prüfen Sie, ob alle für die Montage benötigten Teile vorhanden sind. 
Teileliste: 1 Tragfläche, 2 senkrechte Stützen, 2 Rumpfstützen, 1 Beutel Schrauben. 

 
2. Arrange the pieces on a work surface. 

2. Legen Sie die Stücke auf eine Arbeitsfläche. 
 

3. Place the spoiler upside down and install the vertical supports. 
3. Stellen Sie den Spoiler auf den Kopf und montieren Sie die vertikalen Stützen. 

 

                                                                                   
 

4. Place the bolts in the same adjustment holes according to the desired 
inclination. 
4. Setzen Sie die Bolzen entsprechend der gewünschten Neigung in die gleichen Einstelllöcher. 
 

                                                                         
 

 

5. Once the vertical supports are installed, attach the trunk supports to the 
vertical supports. 
5. Sobald die vertikalen Stützen installiert sind, befestigen Sie die Stammstützen an den 
vertikalen Stützen. 

 

                                                                                       



 

6. Once the assembly is complete, present the spoiler on the trunk and take 
measurements to center the spoiler. 
6. Sobald die Montage abgeschlossen ist, legen Sie den Spoiler auf den Kofferraum und 
nehmen Sie Maß, um den Spoiler zu zentrieren. 
 

                   
 

7. Mark the holes for the trunk supports and drill the trunk. 
7. Markieren Sie die Löcher für die Kofferraumstützen und bohren Sie den Kofferraum. 

 

                                 
 

8. Attach the spoiler with the screws provided. 
8. Befestigen Sie den Spoiler mit den mitgelieferten Schrauben. 

General Terms of use / Allgemeine Benutzungsbedingungen 

1. To ensure the necessary safety, the installation must be carried out by a professional. We 

do not accept any liability for improper installation. 

1. Um die notwendige Sicherheit zu gewährleisten, muss die Installation von einem Fachmann durchgeführt werden. Für eine 

unsachgemäße Installation übernehmen wir keine Haftung. 

2. The homologation certificate is valid only in the presence of the certification plate. 

2. Die Homologationsbescheinigung ist nur bei Vorhandensein der Zertifizierungsplakette gültig. 

3. It is the responsibility of the owner to present his vehicle to the technical control. The 

homologation certificate is valid only upon presentation to a traffic authority. 

3. Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, sein Fahrzeug bei der technischen Kontrolle vorzuführen. Die Zulassungsbescheinigung ist 

nur bei Vorlage bei einer Verkehrsbehörde gültig. 

5. Do not expose to extreme weather conditions. 

5. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Wetterbedingungen aus. 

6. Use of the product outside the above indications cannot be the subject of a claim. 

6. Die Verwendung des Produkts außerhalb der oben genannten Indikationen kann nicht Gegenstand einer Reklamation sein. 

7. Important: The use of the product at a speed above 105 mhp can not be guaranteed. 

7. Wichtig: Die Verwendung des Produkts bei einer Geschwindigkeit über 105 mhp kann nicht garantiert werden. 


