
 
 
 
 
 
 
 
Weiße Blinker für den Lantis 
  
Arbeitsaufwand 
lieber etwas länger, dafür aber vorsichtig 
 
Material 
Philips Silver Vision 
Chrom Folie oder graues Klebeband 
 
Werkzeug 
Bohrmaschine 
Bohrer 
Sägeblatt 
Schraubendreher 
kleiner Fräser für Dremel oder ähnliches 
zwei Schnabelzangen 
Schere 
Sonstiges Die Front-Blinker des Mazda 323 F BA haben zwar ein weißes Außenglas, vor der 
Blinkerlampe sitzt aber eine orange Plastik-Scheibe. Sie lässt den Blinker orange schimmern. Man 
sollte nicht versuchen die Frontscheibe abzubauen. Sie ist mit dem grauen Gehäuse sehr fest mit Kitt 
verbunden. Mit einer Heißluftpistole erwärmen oder mit Schraubendrehern darunter hebeln bringt gar 
nichts. Außerdem splittert das Frontglas sehr schnell und dann wird es teuer! 
 
 
1. Schritt 
Blinker abschrauben und die Lampen vom Blinker trennen. Hierzu muss man die grauen 
Plastikfassungen der Lampen um ca. 30° drehen und rausziehen.  
 
2. Schritt 
Wenn man von hinten durch die Öffnung der Blinkerlampe in den Blinker sieht, entdeckt man die 
besagte orange Scheibe. Diese Scheibe zerteilt man nun von oben nach unten. Man kann dazu erst 
Löcher bohren, die dann vergrößern und die Ränder mit einem losen Sägeblatt durchtrennen. Wenn 
nur noch wenig Plastik die Scheibe zusammenhält, lässt sie sich mit einem Schraubendreher 
aufsprengen. Achtung: Sehr gefühlvoll bohren, damit man keine Löcher oder Kratzer in das Frontglas 
macht. Wer auf Nummer sicher gehen will, stülpt ein Röhrchen über den Bohrer, um die Bohrtiefe zu 
begrenzen.  
 
3. Schritt 
Die beiden Scheibenhälften lassen sich nun mit dem Finger etwas zur Seite drücken. Leider splittern 
sie nicht. Deshalb muss man sie möglichst dicht an den Rändern solange mit einem Bohrer oder 
kleinem Fräser bearbeiten, bis sie abbrechen. Achtung: Das orange Plastik lässt sich nicht vollständig 
entfernen. Der Blinker wird also nicht rein-weiß aber sehr viel "weißer".  
 
4. Schritt 
Das Entfernen der Scherben geht am Besten mit zwei Schnabelzangen. Man greift sich durch die 
Lampenöffnung eine Scherbe und versuch,t mit den Zangen diese zu Zerbrechen. Die Bohrspäne 
lassen sich mit etwas Wasser und Spülmittel aus dem Blinkergehäuse spülen. 
 
5. Schritt 
Die Reste der orangen Scheibe schimmern immer noch unangenehm stark. Dies kann man 
verhindern, wenn man sich Streifen von ca. 25 x 50mm Größe aus Chrom-Folie, grauem Klebeband 
oder ähnlichem zurechtschneidet. Diese Streifen werden dann durch die bekannte Lampenöffnung 
geschoben und jeweils über die Stummel der orangen Scheibe geklebt. Jetzt ist wirklich nichts 
Oranges mehr zu sehen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
6.Schritt 
Da jetzt alles weiß ist, braucht man eine orange-blinkende Lampe. Achtung: Vorher kaufen! Hier lohnt 
es sich nicht zu sparen. Die Osram Lampen mit oranger Farbe kosten zwar nur 2,50 Euro das Paar, 
allerdings sieht der Blinker dann auch fast aus wie vorher. Die Umgebung der Blinkerlampe ist nämlich 
verchromt. So wirkt die Lampe optisch vergrößert. Die Osram Diadem sind zwar teurer, sehen aber 
auch ziemlich blöd aus (blau). Die Philips Silver Vision sind die beste Lösung (20 Euro). Keine der 
erwähnten Lampen passt allerdings sofort in die Fassung des Wagens. Die weiß blinkenden Lampen 
haben am Sockel zwei kleine Metallnippel die um 180° versetzt sind. Die orange-blinkenden haben 
unsymmetrisch versetzte Nippel. Feilt man einen einfach weg, passt die Lampe rein! Achtung: Kein 
Loch in den Sockel feilen, sonst ist die Lampe hin!  
 
7. Schritt 
Alles wieder zusammenbauen. Fertig! 
 
Achtung: Mit Veränderungen der Beleuchtungsanlage erlischt die Betriebserlaubnis! 
Außerdem übernehme ich keinerlei Haftung falls irgendwas nicht funktioniert oder beschädigt wird! 
 
 
Viel Spaß und ruhige Finger! 
 
Matthias 
 

 

 
 
 

 
 
 

Tipp von Matthias 
:: © Mazda Community :: Alle Rechte vorbehalten :: nur für Mazda Community Mitglieder :: 

Für eventuelle Beschädigungen beim Einbau/Umbau übernehmen wir keine Haftung! 
Alle DIY dürfen nach geltendem Copyrightrecht nicht ohne ausdrückliche Genemigung 

des Verfassers kopiert oder verlinkt werden! 


