
Warning: Please drive carefully while you accustom yourself to the changed vehicle behaviour.

Application;

Holden / Opel Astra TS Mk4 1999-2004 - rear swaybar.
Always refer to current catalogue for complete application listing.

Specification;

BHR75   - 22mm non-adjustable full kit swaybar.
BHR75Z - 22mm 4 hole adjustable full kit swaybar. 

Contents;
(1) 2 x D-bush
(2) 2 x 3/8 inch * 2.75 inch long bolt
(3) 2 x 3/8 inch * 2 inch long bolt
(4) 2 x 3/8 inch * 1.75 inch bolt
(5) 4 x 5/16 inch flange nut
(6) 6 x 3/8 inch nylock nut
(7) 4 x 3/8 * 1-1/4” flat washer - medium
(8) 10 x 3/8 * 7/8” flat washer - small
(9) 2 x 10mm * 48mm washer - large
(10) 2 x chassis bracket
(11) 2 x link “L” bracket
(12) 2 x double eye link
(13) 1 x grease bag
(14) 2 x D-bush bracket
(15) 1 x swaybar

Fitting Instructions:
Please read complete fitting instructions and check kit components prior to 
fitment. Whiteline recommends that all work be carried out by a qualified 
technician.

1.   Raise the rear of the car, support on chassis safety stands, and remove 
wheels.

2.   Support hub, disconnect shock absorber bottom mount, lower hub and 
remove spring.

WARNING - Spring compressors may be required to relieve 
any compression on the spring.

3.   Drill 10mm hole in bump stop lower limiter plate.

4.   Fit bolt (2) with washer (9) into hole facing down so only the head of the 
bolt protrudes at top.

5.   Fit bracket (11) to the bottom of the bolt. 2 holes must towards centre of 
vehicle. Use nut (6) and washer (8), and tighten.

6.   Using original bolts and nuts, mount bracket (10) to the inside of the 
rear swing arm chassis mount.

Note: It is recommended to apply thread locking compound.

7.   Refit wheels, and lower the vehicle. Further fitting must be done with 
the vehicle at normal ride height - drive on ramps can be used.

8.   Lubricate D-bushes with grease and fit onto the swaybar.

9.   Using nuts (5) and washers (8), mount the swaybar onto chassis 
mounts (10).

10. Mount link (12) into desired hole in bracket (11) corresponding with 
setting on swaybar (14).

11. Tighten all mounting hardware.
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Note:

Caution is to be taken when installing a rear 

sway bar (only) to the vehicle as this will 

effect the balance of the vehicle  and may 

cause an oversteering effect during sudden  

braking manouvers.

It is recommended that the BHR75Z is only 

used on the rearward most sway bar link 

hole mounting position without the BHF75 

Whiteline front sway bar fitted.



Warnung: Bitte fahren Sie vorsichtig, während Sie sich an das veränderte Fahrverhalten des Fahrzeugs gewöhnen.

Passend für:
Holden / Opel Astra TS Mk4 1999 – 2004 – hinterer Stabilisator
(Die komplette Liste der Einsatzmöglichkeiten finden Sie im aktuellen Katalog.)
Spezifikation:
BHR75 22mm nicht einstellbarer Stabilisator mit Montage-Material
BHR75Z 22mm 4fach einstellbarer Stabilisator mit Montage-Material

Inhalt:
(1) 2x Buchsen
(2) 2x Schraube 3/8 x 2,75 Zoll
(3) 2x Schraube 3/8 x 2 Zoll
(4) 2x Schraube 3/8 x 1,75 Zoll
(5) 4x Flanschmutter 5/16 Zoll 
(6) 6x selbst sichernde Mutter 3/8 Zoll
(7) 4x 3/8 x 1-1/4 Zoll Unterlegscheibe, mittel
(8)      10x 3/8 x 7/8 Zoll Unterlegscheibe, klein
(9) 2x 10mm x 48mm Unterlegscheibe, groß
(10) 2x Karosserieklammer
(11) 2x L-förmiges Verbindungsstück
(12) 2x Doppelloch-Verbindungsstück
(13) 1x Schmierfett
(14) 2x Buchsenklammer
(15) 1x Stabilisator

Montageanleitung:
Bitte lesen Sie sich die Montageanleitung aufmerksam durch und überprüfen 
Sie vor der Montage den Inhalt der Packung auf Vollständigkeit. Whiteline 
empfiehlt, dass alle Arbeiten nur von einem qualifizierten Mechaniker 
ausgeführt werden.

1. Heben das Heck des Fahrzeugs und achten Sie auf einen sicheren Stand. 
Nehmen Sie die hinteren Räder ab.
2. Stützen Sie die Nabe und lösen Sie die untere Stoßdämpferhalterung. 
Senken Sie die Nabe ab und entfernen Sie die Stoßdämpferfeder.
ACHTUNG: Möglicherweise benötigen Sie einen Federspanner um die Feder 
komplett zu entlasten.
3. Bohren Sie ein Loch von 10mm in die untere Platte des 
Anschlagsbegrenzers.
4. Passen Sie die Schraube (2) und die Unterlegscheibe (9) so nach unten in 
das Loch ein, dass nur der Schraubenkopf oben herausragt.
5. Befestigen Sie das Verbindungsstück (11) am Ende der Schraube. Das Ende 
mit den 2 Löchern muss zur Mitte des Fahrzeugs zeigen. Mit Mutter (6) und 
Unterlegscheibe (8) gut festziehen.
6. Verwenden Sie die serienmäßigen Schrauben und Muttern, um die Klammer 
(10) innen an der hinteren Schwingarm-Karosseriehalterung zu montieren.
7. Montieren Sie die Räder und lassen Sie das Fahrzeug ab. Alle weiteren 
Arbeiten werden auf normalem Fahrniveau durchgeführt. Auffahrrampen 
können genutzt werden.
8. Fetten Sie die Buchsen ein und schieben Sie sie auf den Stabilisator
9. Verwenden Sie die Schrauben (5) und die Unterlegscheiben (8) um den 
Stabilisator an den Karosseriehalterungen zu befestigen.
10. Verschrauben Sie das Doppelloch-Verbindungsstück (12) im gewünschten 
Loch des L-Stücks – passend zur Einstellung des Stabilisators.
11. Ziehen Sie alles gut fest.
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Stabilisator

Schraube, kurz

Unterlegscheibe, klein

Schraube, lang

L-förmiges Karosserie
-Verbindungsstück

Beachten Sie:
Vorsicht, wenn Sie nur einen hinteren 
Stabilisator montieren! Dies hat Einfluss auf 
die Fahrzeug-Balance und das Auto kann 
während plötzlicher Bremsmanöver verstärkt 
zum Übersteuern neigen.
Beim Verzicht auf den vorderen Stabilisator 
BHF75, wird empfohlen den hinteren 
Stabilisator BHR75Z nur über das hinterste 
Verbindungsloch zu verwenden.
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