
Dachkonsole Black Sheep / Black Sheep roof console 

   Version LHD 

   Version mit zwei Staufächern 

Version with two compartments 

   Version RHD 



   Font-Beleuchtung wird wiederverwendet. 

Re-use of the rear lighting. 

   Version Standheizung ab Werk. 

Version with OEM pre-heater display. 

   Standardausführung ohne USB-Aus-

schnitte und ohne Schalterblende. 

Standard model without cut-outs for 

USB-ports and without switch panel. 

 



  Das Schalterpanel ist einzeln erhältlich 

und ersetzt die Sonnenbrillen-Ablage. 

The switch panel replaces the sunglass 

compartment. This product will be sold 

seperately. 

   Falls ein Nachrüsten von USB-Steckdosen 

gewünscht wird, können wir Ihnen die 

passende Blende mit den richtigen Bohr-

ungen anbieten. 

If you plan to retrofit the USB-sockets, we 

can offer you the cover with the correct 

cut-outs. 

 



   Bei der Montage der Dachkonsole wird 

die hintere Beleuchtung versetzt. Das 

Kabel muss teilweise verlängert werden. 

Wir können für diesen Fall das richtige 

Adapterkabel anbieten. 

While mounting the roof console, the 

wiring for the back lighting could be too 

short in some cases. We can offer you the 

correct cable extension. 

 

  



Dachkonsole Black Sheep, Sonderfall 

Black Sheep roof console, special solution 

 

   Dachhimmel ohne Möglichkeit zur 

Montage einer Dachkonsole. 

Roof liner without any possibility to fit a 

roof console. 

 

Für die Montage dieser Version muss der Dachhimmel aufgeschnitten und eine Hilfs-

konstruktion eingeklebt werden. Des Weiteren sind unten aufgeführte Originalteile zu 

besorgen sowie die Verkabelung vorzunehmen. 

 

In this case, it is nesserary to cut out the roof liner and you have to clue in our special 

adapter to fit the console. A couple of additional OEM-parts are needed. 

 

 

OEM-Number Name Anzahl/pieces 

   

1T0 972 703 Steckergehäuse/housing 1 
000 979 132 E Pins 3 

2H0 867 489 C Y20 Blende/moulded plastic 1 
2H0 868 565 C Y20 Brillenfach/sun glass compartment 1 

1C0867388 Clips 2 

6Q0 947 291 A Y20 Font-Beleuchtung/light 1 

 



   Adapter zur Montage der Dachkonsole. 

Adaptor to fit the roof console. 

 

 


