
Stoßfänger-Tuning 
 
Die Front der barchetta - so schön die diva auch sonst ist - erschien mir immer etwas zu brav 
(Ähnliches hatten sich wohl auch die Designer der facelift-Variante (FL) überlegt). Ausserdem fehlten 
meiner „b“ noch Nebelscheinwerfer: genug Gründe für ein wenig „Tuning“! 
 

 
 

vorher: gähn! 
 
 
Und so geht’s: 
 

1. Stoßfänger abbauen: Kinderleicht, kann man auch alleine und auf der Straße (nur Anbau 
geht eigentlich nur zu zweit). Im Lexikon gibt es bereits sehr gute Beschreibungen. 

 

 
 

 
2. Passend zu meiner silbernen „b“ habe ich mir vom Freundlichen ein schwarzes Race-Gitter 

aus einem Unfall-Alfa besorgt. Das hat zum einen das gleiche Loch-Design wie die FL-
barchetta, zum anderen ist es aus gut biegsamem Kunststoff (gut zu verarbeiten und 
„verbeult“ nicht wie Blech-Gitter). Ausserdem hat er es mir geschenkt J. Daher: ruhig mal in 
der Werke fragen ob man mal im Kunststoff-Container gucken darf. Viele Frontschäden: viel 
Stoßfänger-Müll! Aus dem Alfa-Gitter habe ich mir passende Blenden geschnitten für 
Nebelscheinwerfer-Einlässe und Blinker (!). Das Ganze mit Pattex-Kraft-Kleber angeklebt und 
mit den NSW-Blenden bzw. den „aufbereiteten“ (s.u.) Blinkergehäusen fixiert. Zwei Tage 
aushärten lassen und fertig. 

 



 
 
 

3. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch gleich noch die Naxos-Lippe angebracht. Wie schon 
oft zu lesen halte auch ich es für angebracht die Lippe nicht nur unten sondern auch seitlich 
anzuschrauben oder -nieten. 

 
 
4. Die NSW habe ich von ATU. Mir gefallen die Originalen nicht so gut, weil sie erstens sehr 

teuer sind J und zweitens eigentlich nicht zum Linsen-Optik-Design der Hauptscheinwerfer 
passen (s.a. hier wieder die FL-Variante!). Zur Montage habe ich zwei Winkel aus dem 
Baumarkt genommen. Diese habe ich an den bestehenden Stoßfänger-Aufnahmen 
angebracht (hierfür 2 Löcher 9 mm in die Winkel gebohrt). Die Schrauben/ Muttern dann noch 
mit Kraft-Kleber fixiert: hält bombig.  

 
 

 
 
 
5. Bei ebay habe ich die zu den vorhandenen Anschluss-Buchsen passenden Stecker gefunden 

und montiert. Hier mal ein Bild und die Belegung (KFZ-seitig ist der auf dem Bild vordere 
Stecker - mit Arretierungsbügel und roter Fassung - bereits vorhanden; Zeichnung: Blick in 
diesen Stecker hinein): 

 
 

 



 

 
 

6. Die orange-farbenen Blinker fand ich auch nie wirklich passend. Besser hätten mir immer 
weiße Blinker-Gläser gefallen (s.a. hier wiederum FL!). Da sich bei einem der Blinker ohnehin 
schon das Glas abhob um den Staub der Strasse einzulassen habe ich mutig mal das 
gesamte vordere Glas abgezogen und siehe da: darunter befindet sich noch ein Glas in 
wunderschönem „transparent“ mit „Streu-Ringen“ (s. FL J). Das Frontglas des anderen 
Blinkers habe ich dann vorsichtig abgefräst (mit einem „Dremel“: super Gerät – gehört in jeden 
Haushalt J). Dadurch konnte ich nun auch die Gehäuse gut passend hinter den Race-Gittern 
anschrauben. Bei der Gelegenheit ist mir dann auch gleich ein „Ohr“ eines Blinkers 
abgebrochen. Anbei die Reparatur-Version (roter Kreis: gebogener Winkel). Die Blinkerbirnen 
müssen dann natürlich orange-farben sein. Diese gibt es im Autoteilehandel zu kaufen, ich 
habe sie mir aber mit Tauchlack (von conrad) selbst gemacht (den Lack brauche ich sowieso 
wegen der weißen Seitenblinker J und er rechnet sich eigentlich schon beim ersten Satz 
Birnen).  

 

 
 
 



Wie sich die Rennleitung vor allem zu meiner Blinkervariante äußert muss ich natürlich abwarten. Für 
einen barchetta-Laien ist es jedenfalls meines Erachtens nicht deutlich als „Tuning“ erkennbar. 
 

 
 

 
 



 
 

nachher: bitte mal kurz linke Spur räumen J 
 
 
 

Hier nochmal der Vergleich 
 

 
 

 
 

irgendwie schärfer, oder? J 
 



 
Kosten  
- NSW, Winkel, Kleber, Stecker, Lack:   ca. 35,- Euro 
- Schalter NSW, Relais, Sicherung:   ebay: 10,- Euro J, Fiat: ca. 40,- Euro 
 
Dauer:       ca. 5 Std. (ohne Zeit fürs Aushärten) 
 
 
Disclaimer 
 
Ich übernehme keinerlei Haftung für mögliche Schäden oder rechtliche Konsequenzen (wie z.B. das 
Erlöschen der Betriebserlaubnis, Straßenzulassung oder des Versicherungsschutzes) im Falle einer 
Nachahmung der beschriebenen Umbauarbeiten. Die mögliche Nachahmung geschieht 
ausschliesslich in Eigenverantwortung der handelnden Personen. 
 


