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Kia Picanto

Scheinwerfer-Ansicht von oben
Headlamp view from top

Empfehlungen zum Einbau der H4-LED
Recommendations for installation of H4-LED
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Rechte Anbauseite – Right side:

Auf der rechten Seite des Kia Picanto ist genügend Freiraum um die Scheinwerferlampen zu wechseln.

Die H4-LED Lampe kann ohne Werkzeug eingebaut werden.

On the right side there is sufficient space to replace headlamp bulbs.

The H4-LED can be installed without any tools.

Linke Anbauseite – Left side

Auf der linken Seite des Kia Picanto kann der Wechsel der Scheinwerferlampe nur mit passendem Werkzeug 
(Steckschlüssel, Kreuzschlitz- und Schlitz-Schraubendreher) erfolgen. 

Laut Kia Vertragshändler sollte der Scheinwerfer ausgebaut werden, nachdem die Frontschürze demontiert 
wurde (siehe Folgeseiten).

Auf Grund des besonderen Aufwandes wird der Lampenwechsel durch eine Fachwerkstatt empfohlen.

On the left side of this car appropriate tools (socket wrench and screwdrivers) need to be used to replace the 
headlamp bulb. 

Acc. to KIA dealer the headlamp should be dismantled after removal of front bumper (see next pages).

Due to the special effort it is recommended that a professional garage performs the bulb replacement.



Entfernen der Frontschürze - Removal of front bumper

Schrauben und 
Befestigungsclips an der 
Oberseite entfernen.
 
Remove fastening clips and 
screws at the top.

Befestigungsclips an
beiden Kotflügeln

entfernen.
Remove fastening

clips at fenders.

Schrauben an beiden
Kotflügeln entfernen.

Remove screws at
fenders.



Entfernen der Frontschürze - Removal of front bumper

Schrauben und Befestigungsclips an der Unterseite entfernen.
Remove fastening clips and screws from the bottom.

Hinweis: Zur besseren Visualisierung wurde dieses Foto nach Demontage der 
Frontschürze aufgenommen.



Entfernen der Frontschürze - Removal of front bumper

Arretierung zwischen Frontschürze und Kotflügel lösen.
Loosen fixation between front bumper and fender.

Linke Anbauseite
Left side

Rechte Anbauseite
Right side



Entfernen der Frontschürze - Removal of front bumper

Frontschürze entfernt
Front bumper removed

Nummernschildhalterung ggf. entfernen.
Remove holder of license plate if applicable.

Empfehlung: Arbeitsschritt zu zweit durchführen.
Remove fastening clips and screws at the top.

Bitte beachten: Kabelverbindungen der Tagfahrlichter lösen.
Please consider: Loosen DRL cable connections.



Scheinwerfer-Ausbau auf der linken Seite
Dismantling of headlamp on the left side

Schrauben der Scheinwerferhalterung  entfernen.
Remove screws at headlamp fixation.

Elektrische Stecker vom 
Scheinwerfer ziehen.
Pull off electrical connections.

Scheinwerfer nach vorne aus 
der Halterung schieben.
Move headlamp forward out of its 
holder.



Lampenwechsel auf der linken Seite
Bulb replacement on the left side

Ausbau der H4 Halogenlampe
Removal of H4 halogen

Einbau der H4-LED
Installation of H4-LED

Siehe Einbauanleitung H4-LED 
See user manual H4-LED



Scheinwerfer-Einbau auf der linken Seite und Anbau der Frontschürze
Mounting of headlamp on the left side and mounting of front bumper

Kontrolle der Abblendlicht- und Fernlichtfunktion mit H4-LED
Check function of headlights with H4-LED inside

Scheinwerfer nach hinten in die 
Halterung schieben.
Move headlamp into its holder.

Elektrische Verbindungen herstellen. 
Funktionstest durchführen.
Make the electrical connection.
Functional check.

Schrauben der Scheinwerferhalterung 
festschrauben.
Fix screws of headlamp holder.

Frontschürze montieren.
Alle zugehörigen Befestigungsclips und 
Schrauben befestigen und sicheren Sitz 
prüfen.
Mount front bumper.
Fix all relevant clips and screws and 
confirm proper fixation.

Montage in umgekehrter Reihenfolge, 
siehe Ausbau.
Mounting in opposite direction, see 
dismantling.
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