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ALU COVER
Aluminiumabdeckung  
Mountain Top Alu Cover
Mit ca. 35 kg Eigengewicht ist dieses Cover  
trotz der hohen Belastbarkeit von 75 kg  
(über die Querträger) ein echtes Fliegengewicht. 
Dank des ausgeklügelten Scharniersystem  
demontieren und montieren Sie die  
Abdeckung mit wenigen handgriffen.

Self weight of about 35 kg and a high loading  
capacity of 75 kg (via the crossbars). The loading 
area remains optimally usable, because the cover 
can be dismantled fast again. 
These features, the perfect it and excellent quality 
are the reasons for the popularity of this product.

 ✓ inklusive Schloss
 ✓ inclusive lock

 ✓ Montage mittels Aluminiumklammern
 ✓ mounted with alu clamps

 ✓ komfortables Öffnen & Schließen  
 durch Zugband

 ✓ comfortable opening &  
 closing with pull straps

 ✓ Arretierung im teilweise  
 geöffneten Zustand möglich

 ✓ multiple locking positions

 ✓ optional Querträger &  
 Fahrradträger erhältlich

 ✓ cross bars & bike carrier  
 are optional available
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ROLL COVER
Aluminiumrollo Mountain Top Roll
Das Aluminiumrollo Mountaintop Roll wurde eigens für gehobene 
Ansprüche an Langlebigkeit und Robustheit entwickelt und  
bewahrt die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ihres Pickups. 
Zu Ergänzen mit Überrollbügel, sowie auch Querträgern.  
In Aluminium Silber oder Aluminium Schwarz eloxiert erhältlich.

 ✓ bis zu 75 kg Belastbarkeit 
 (über Querträger)

 ✓ up to 75 kg load bearing capacity  
 (via crossbars)

 ✓ einfache Montage- & Demontage
 ✓ quickly to mount & dismount

 ✓ inklusive Schloss
 ✓ including lock

 ✓ komfortable Öffnung  
 durch Gasdruckfedern

 ✓ comfortable opening 
 through gas springs

 ✓ inklusive TÜV-Gutachten
 ✓ inclusive TÜV-certificate

 ✓ optional Querträger, Fahrrad- 
 träger & Überrollbügel erhältlich

 ✓ crossbars, bike carriers & styling bar  
 are optional available

The Mountain Top Roll is a highly functional, 
retractable tonneau cover made of aluminium. 
It has multiple locking positions and  
can be operated with the pull strap.
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For more exklusiv products  
visit us or your local dealer!

Für weitere Exklusivprodukte  

besuchen Sie uns oder  

Ihren Händler!
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