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Sehr geehrter Interessent,

als Unternehmen mit 30-jähriger Markterfahrung, präsentiert Ihnen die Firma 
Ullstein Concepts auf den folgenden Seiten eine Auswahl ihres umfangreichen 
Sortimentes an Fahrzeugzubehör. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Blättern!

Sie wünschen mehr Information oder suchen ein anderes Produkt?

Als dynamisches Internetunternehmen stellen wir Ihnen unser gesamtes Angebot 
für Ihre Nissan-Modelle in unserem ONlINe-ShOp zur Verfügung. 

Nutzen Sie diesen schnellen und einfachen Weg Ihr Wunschprodukt zu finden!

Ihr Ullstein Concepts Team

www.ullsteinconcepts.com
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Artikelnummern / part Numbers 
pickup Rack Basisversion 229000011
pickup Rack Komfortversion 229000012

pICK-Up RACK BASISVeRSION & 
KOMFORTVeRSION
Mit unserem vielseitigem pickup-Racks erhöhen 
Sie deutlich Ihre ladekapazitäten. Die Basis-
version enthält 2 starke Aluminiumträger und 4 
verschiebbare Anschlagecken. Die Komfortversion 
ist ähnlich aufgebaut, beinhaltet aber zusätzlich 
seitliche Stützplanken, eine Beladungsrolle und 
einen dritten Querträger über dem Fahrzeugdach. 
Die Gesamtlänge des Systems beträgt 260 cm. 
Durch den modularen Aufbau ist das System so-
wohl für die Doppelkabine, wie auch für den King 
Cab geeignet.

PiCk-UP RACk

Dachträger

150 Kg

DC = Double Cab | CC = King Cab | SC = Single Cab 

Nissan NP300 

Pick-uP Rack Basic Model & convenience Model      
The aluminium Pickup rack optimizes your loading capacity. The basic model 
contains of 2 strong aluminium bars and 4 movable fastening elements. The con-
venience model is made similar, but contains additional sidewise support planks, 
a loading roller and a third crossbar over the car‘s roof. The total length is 260 cm. 
Because of the modular construction, the system is compatible with double cab 
as well as the king cab models.
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Hardtop Smart

50 Kg

Artikelnummern / part Numbers  XXX = Farbcode 
Ausführung mit Seitenschiebefenster / with side sliding window       104820SXXX

hardtop aus glasfaserverstärktem Kunststoff und vielen serienmäßigen 
Ausstattungsdetails zum attraktiven preis-leistungsverhältnis.

hardtop aus Glasfaserkunststoff inkl.  lackierung in Wagenfarbe
>>  heckscheibenheizung
>>  Dachreling (max 45 kg)
>>  Nadelfilzauskleidung innen
>>  Anbindung Zentralverriegelung

Hardtop sMaRT
Perfect all round Hardtop out of fibre glass, in truck colour matched for an 
absolute fair pricing. 

details: Roof rail (max. 45 kg), full interior lining, heated rear window, 
sliding front window,  sliding side windows.

>>  Klammerbefestigung
>>  Frontschiebefenster    
>>  Inneraumleuchte

Nissan NP300 
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MaiStone 
     Green-Top

>>  Klammerbefestigung
>>  Frontschiebefenster    
>>  Inneraumleuchte

Das sportliche Design, welches sich harmonisch 
mit dem Fahrzeug verbindet, fällt sofort ins Auge. 
Dank der automatisierten produktion in ABS-
plastik mit Innenschale und Außenschale 
überzeugt das hardtop, auch auf den zweiten 
Blick, in qualitativer hinsicht und in der 
langzeitnutzung. Das moderne ABS-Material 
weißt, gegenüber klassischen Materialien, eine 
sehr gute Oberflächenbeschaffenheit auf, ohne 
diese in der langzeitnutzung zu verändern. Die 
praktischen Ausstattungsdetails lassen kaum 
Wünsche offen:

What comes to attention first is the sportive 
design, which combines itself harmonically with 
the pickup. Thanks to the automated production 
with aBs-plastics with inner and outer shells, the 
hardtop wins you over, even at a second glance, 
with his quality and longevity. The modern aBs 
material has, compared to conservative materials, 
a very good, and long-term consistent, surface 
quality. The very functional equipment details 
don’t’ leave any wishes unfulfilled.

>>  Tined rear- and side-windows
>>  Connection to the car’s central locking
>>  easy to connect wire-system
>>  long-lasting interior lining
>>  Weatherproof, already installed seals
>>  Optional roof rails (50 kg capacity) 
>>  Available with pop-out windows or side flaps

>>  Getönte heck- und Seitenscheibe
>>  Anbindung an Zentralverriegelung
>>  langlebige Innenverkleidung
>>  leD - Innenbeleuchtung
>>  Optionale Dachreling (50 Kg Belastbarkeit) 
>>  mit Ausstell- oder Klappfenster erhältlich

NEU!
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Flache 
Abdeckungen

Nissan NP300 

Mountain Top
Alu Cover

Zubehör für Ladeoptionen
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Artikelnummern / part Numbers 
Alucover MountainTop 2 - DC 124820043
Alucover Mountain Top 2 (für heckgitter) - DC 124820043V
Alucover MountainTop 2 - CC 124820044
Alucover MountainTop 2 (für heckgitter) - CC 124820044V

MOUNTAIN TOp DAS ORIGINAl 
Mit 35 bis 45 kg eigengewicht ist dieses Cover trotz der hohen Belastbarkeit von 
100 kg ein echtes Fliegengewicht.

The original MounTain ToP aluMiniuM HaRd coveR
Minimum weight of 35-45 kg and a high loading capacity of 100 kg. The loading 
area remains optimally usable, because the cover can be dismantled fast again.

Flache 
Abdeckungen

E

75 Kg
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Artikelnummern / part Numbers 
Aluminiumrollo Mountaintop Roll silber - DC   124820036
Aluminiumrollo Mountaintop Roll silber - CC             124820038

Mountain Top Roll
Silver Edition

Rollos

E

Zubehör für Ladeoptionen

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.

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.

DC = Double Cab | CC = King Cab | SC = Single Cab 

Nissan NP300 
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Artikelnummern / part Numbers 
Alumiuniumrollo Mountaintop Roll schwarz - DC 124820037
Überollbügel für Nissan Navara Np300 Chrom 124820042
Überollbügel für Nissan Navara Np300 schwarz            124820041
Aluminiumrollo Mountaintop Roll silber - CC 124820038
Querträger für Nissan Navara Np300 124820040

Mountain Top Roll
Black Edition
mit MTR Überrollbügel

MOUNTAIN TOp ROll AlUMINIUMROllO
Überrollbügel mit 76mm Rohrdurchmesser passend zum Alurollo Mountaintop Roll.
Der Bügel wird einfach in den Befestigungsnuten des Alurollo befestigt.
Die Montage ist ausschließlich zusammen mit dem Alurollo Mountain Top Roll möglich.

76 mm diameter roll bar suitable for the alu cover Mountain Top Roll for Toyota Hilux.
The mounting is only possible in combination with the alurollo Mountain Top Roll.
The bar is easily fitted into the mounting slots of the alu cover.
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Bed-Divider

kantenschutz

Mit dem Bed-Divider wird das Umherrutschen von ladung unterbunden. Das Trennsystem bietet dank 
der Aluminiumkonstruktion eine ordentliche Stabilität bei geringem Gewicht.

Movable truck bed divider that can be positioned along the factory C-Channel of the NP300 to 
manage and contain cargo. 
This clever accessorie prevent objects from shifting in the bed when stopping or turning abruptly.

Kantenschutz aus bruchfestem plastik zum Schutz der oberen 
pritschenkanten. Unser Kantenschutz ist passformgenau für 
den Amarok gefertigt und wird einfach mittels doppelseitigem 
Klebeband aufgeklebt.
Die beim Beladen gefährdeten Kanten bleiben somit optimal 
geschützt.

Tailgate lifts are well known. disadvantage of the regular tailgate lifts is the extra ef-
fort, which you have to invest when closing the tailgate. The power which helps during 
the opening is what you had to invest during closing. The new T-lift system solve this 
disadvantage. The regular gas strut makes the opening softer. a clever spring mechanic 
supports the closing of your tail gate. Fitting without drilling!

Nissan NP300 

Laderaumschutz
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Artikelnummern / part Numbers 
laderaumwanne ohne Kantenschutz  - DC (Version mit C-Channel) 145825010
T-lift für Toyota hilux Revo 145828001
Bed-Divider 145827010
Kantenschutz linke und rechte Seite - DC 145812014

Heckklappenlift

T-Lift
Bei den bekannten Absenkhilfen für die pickup heckklappe, war 
stets ein Mehraufwand an Kraft nötig, welches das Schließen 
zusätzlich erschwerte. Der neue T-lift löst das problem: Neben 
der üblichen Gasdruckfeder wird auch eine Federmechanik an 
die Scharniere der heckklappe montiert, welche ein federleich-
tes Schließen ermöglicht.
Die Montage erfolgt ohne Bohren.

Tailgate lifts are well known. disadvantage of the regular tailgate 
lifts is the extra effort, which you have to invest when closing the 
tailgate. The power which helps during the opening is what you 
had to invest during closing. The new T-lift system solve this 
disadvantage. The regular gas strut makes the opening softer. 
a clever spring mechanic supports the closing of your tail gate. 
Fitting without drilling!

lADeRAUMSChUTZWANNe OhNe KANTe                                                                                                                              
Ohne Kantenschutz der oberen pritschenkante - 
für eine problemlose Montage in Kombination mit 
unserem hardtop, Covers und Rollos. hergestellt aus 
besonders bruchfestem flexiblem ABS Kunsstoff.

PlasTic BedlineR                                                                                                                                         
Model underrail - perfect fit with our hardtops and 
covers. Made from especially break-resistant aBs 
material. The computer-aided development provides 
a perfect fit of our bedliners.

Laderaumwanne 
     ohne kante 
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250 Kg

Schublade

Works 
Standard

SChUBlADe WORKS
das neue Schubladensystem eröffnet aufgrund seiner 
Aluminiumbauart viele neue Möglichkeiten zum 
individuellen Ausbau und Nutzen des pickup-laderaums.

sliding TRay WoRks
this new sliding tray system built of aluminium profiles 
offers huge possibilities in customizing your truck bed 
area.

NEU!

Artikelnummern / part Numbers 
WORKS premium - DC  2448250e
WORKS Standard - DC   2448250F
WORKS premium - CC  2448251e 
WORKS Standard - CC   2448251F 

DC = Double Cab | CC = King Cab | SC = Single Cab 

A B C D
Nissan Nevara Np 300 DC 1310 1040 1420 90
Nissan Nevara Np 300 KC 1310 1040 1720 90

Nissan NP300 
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individueller 
Stauraum
Systeme für den individuellen Stauraumbedarf 
und sicheren Transport für Freizeit und Gewerbe

250 Kg

NEU!

Schublade

Works 
Premium
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250 Kg 150 Kg

Artikelnummern / part Numbers 

Schublade Classic premium - DC 2448250p

Schublade Classic premium - CC 2448251p

TRuck Bed slide + classic PReMiuM                                                                                                                                          
is our solution for your loading problem, which makes the loading of your 
pickup a lot more comfortable. The load capacity in a retracted state is 
450kg, extended it is 250kg.

Schublade

Classic Premium

SChUBlADe + ClASSIC pReMIUM                                                                                                                                          
ist die Beladungslösung, die das Be- und entladen Ihres pickups deutlich 
angenehmer gestaltet.  Die Schublade hält im eingefahrenen Zustand eine 
Belastung von 450kg und im ausgefahrenen Zustand von 250kg aus.

Nissan NP300 
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Themenfahrzeuge
für Freizeit und Gewerbe

Bitte fragen Sie nach unseren Sonderprospekten!
Please ask for our special accessories!

Nissan NP300 
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Artikelnummern / part Numbers 
Frontschutzbügel 76 mm silber 204821013
Frontschutzbügel 60 mm mit Querrohr 42mm silber 204821012

Frontschutzbügel 60 mm mit Querrohr 42 mm schwarz 204821012S

Unterfahrschutz 42 mm mit 2 Rohren silber 204821014 

Anfahrschutz 70 mm mit Unterfahrschutzplatte silber 204821016 

Überrollbügel 60 mm  silber 204821015

E

Styling Parts

STylING pARTS 
aus spiegelpoliertem edelstahl. Durch eine aufwendige handpolitur 
unserer edelstahlteile inkl. der Schweißnähte wird ein optimaler Korro-
sionsschutz gewährleistet. Unsere Sytlingparts sind crash-getestet 
und haben eine ABe.

sTyling PaRTs
our portfolio of stylingparts ranges from front guards to clamp lamp 
brackets. The parts are made from high quality hand polished stain-
less steel - for a beautiful mirror finish and an exceptional corrosion 
protection. The computer-aided development provides a perfect fit and 
design. Included fitting instruction for an easy fitting in 30-60 minutes.

Frontschutzbügel

Nissan NP300 
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Anfahrschutz mit 
Unterfahschutzplatte

Überrollbügel



www.ullsteinconcepts.com >> 18

Auswahl aus dem Gesamtprogramm

Verschiedenes 
Zubehör
für ihr Spezialfahrzeug

MaiStone CUB 3 & 4

Wildwanne
deer tub

Wasserkanister
Water containers

Aluminium Teleskop Rampe
aluminium telescope ramp

hUNDeBOX
hochwertige Boxen zum artgerechten Trans-
port von hunden.

dog cage
light weight dog cage: automatic feather lock 
system on door. Weight 10 kg, length 100 cm, 
width 60 cm.

Auswahl aus dem Gesamtprogramm

Nissan NP300 
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MaiStone Rhino 8 MaiStone Seal Gen 9.5 S

Seilwindensystem
   MaiStone

Winches are, because of the very high 
requirement of the protection of pedestrians, 
an increasingly difficult topic with regards to the 
approval process. ullstein concepts tackled this 
topic. We were able to successfully develop a 
pedestrian protection guard and a combined 
winch-mounting-set together. Which passed 
through the intensive crash-test and was 
e-typecasted.

Zugkraft: 3,56 t
entspricht: eN 14492-1
Motor: 4.6 hp
Getriebeübersetzung: 211 : 1 
Gewicht: 47 kg

Zugkraft: 4,3 t
entspricht NIChT: eN 14492-1
Motor: 5.0 hp
Getriebeübersetzung: 159 : 1
Gewicht: 40 kg

WincH MaisTone seal gen 9.5
Pull force 4,3 t
complies noT: en 14492-1
Engine: 5.0 hp
gear ratio: 159 : 1
Weight: 40 kg

WincH MaisTone RHino 8
Pull force: 3,56 t
complies: en 14492-1
Engine: 4.6 hp
gear ratio: 211 : 1
Weight: 47 kg

The first winch-attachment 
for the Hilux, which has 
been tested positive in the 
pedestrian protection test

Seilwinden sind aufgrund der hohen Anforderung an den Fußgänge-
raufprallschutz vermehrt ein schwieriges Thema in der Zulassung.  
Ullstein Concepts ist das Thema angegangen. Wir haben erfolgreich 
einen Frontbügel mit kombinierter Windenhalterung entwickelt, wel-
cher die aufwendigen Crashprüfungen durchlaufen hat und e-typisiert 
wurde.

Der erste Seilwindenanbau 
für den Hilux, welcher im 
Fußgängeraufprallschutz 
positiv geprüft wurde
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Nissan NV200/NV400/Qashqai

Dachträger

Dachträger 
Zubehör

AluRack

E

Heckleiter

AlU BAR
Aluminium Querträger Set mit 
Dachmontageschienen für den 
professionellen einsatz.

aluminium crossbar set with 
c-channels for professionals. AluBar

Bitte fragen Sie nach Ihrem Fahrzeugtyp

aus Alumium zum Klemmen an der 
hecktür. Diese Beladungslösung für 
Ihr Transporterdach erfordert kein 
Bohren.

claMPaBle aluMiniuM laddeR
guarantees optimum safety for the 
daily loading and unloading of your 
goods on our aluRack roof rack.

Artikelnummern / part Numbers  XXX = Farbcode 
hecktürleiter zum klemmen NV400 h2 229lNN4h2

150 Kg
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STylINGpARTS 
aus spiegelpoliertem edelstahl. Durch eine aufwendige handpolitur 
unserer edelstahlteile inkl. der Schweißnähte wird ein optimaler 
Korrosionsschutz gewährleistet. Unsere Sytlingparts sind crash-getestet 
und haben eine ABe.

high quality hand polished stainless steel - for a beautifull mirror finish 
and an exceptional corrosion protection. our stylingparts are crash-
tested and have a general operating Permit (aBe).

Bitte fragen Sie nach Ihrem Fahrzeugtyp

Styling Parts

Nissan NV300/NV400/Qashqai
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Ladungssicherung
Verzurrschienensystem
Universalschiene
Gurte
Zurrösen

Zurröse 1000 Zurröse 500

Zurröse 350

Laderaumschutz
RADKASTeNSChUTZ 
für den Radkasten des Innenraumes Ihres Trans-
porters.

WHeel House PRoTecTion                                                                                                                                       
for the wheel house for your transporters interior.

VeRGITTeRUNG
für Ihr hecktürfenster.

PRoTecTion gRid
for your reard door window.
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legende der piktogramme 
heizbare heckscheibe
Rear door glass heating

elektrische Verriegelung
electric lock by car remote

Montage ohne Bohren
Fitting without drilling

Wasserdichter elektrostecker
Water proof electric plug

Bugschiebefenster
Front sliding window

Montageschiene für Querträger vorhanden
C-Channel for Crossbars installed

Montage Rundumleuchte vorbereitet
Assembly of signal lamp ready

Seitenschiebefenster
Side sliding window

Wasserdicht / Regenfest
Water proof / Rain tight

Rückstrahler heckklappe / Tür
Rear door reflector

12 V Steckdose
12 V socket

Manuelle Verriegelung
Manual locking

heckspoiler
Rear spoiler

Innenraumleuchte
Inside lamp

Zugbelastung bis ...kg
Tensile load ...kg

Gabelstapler Beladung
Fork lift loading possible

e-prüfzeichen
european homologation / ABe

Belastbar bis ...kg
load capacity ...kg

Dachlast bis ...kg
Roof load capacity ...kg

Montageschienen für Querträger erhältlich
Optional C-Channel for Crossbars

leichte Montage
easy assembly

Aufstellbares seitliches Klappfenster 
Sidewise birdwing window

Querträger erhältlich
Crossbars available

Seitliches Ausstellfenster
Sidewise pop-up window

100-150 Kg

12V

KgE

100 Kg

Zug- und Druckbelastungsangaben sind bis ... Kg Angaben.

Sehr geehrter Interessent,

wir hoffen, dass Ihnen unsere produktauswahl gefallen hat. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
uns demnächst in unserem Online-Shop besuchen.

www.ullsteinconcepts.com

Dort haben Sie die Möglichkeit sich als 
endverbraucher oder gewerblicher Kunde 
weiter zu informieren und zu registrieren. 

Als registrierter Nutzer können Sie Ihre 
Wunschprodukte zu attraktiven Konditionen 
bestellen oder vormerken.

Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit 
sich für unseren NeWSleTTeR 
anzumelden. Mit diesem versorgen wie Sie 
mit Neuigkeiten und Information rund um 
das Thema Fahrzeugzubehör.

Selbstverständlich steht Ihnen auch ein engagiertes Team an Mitarbeiter zur Beratung zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 

 
Ihr Ullstein Concepts Team

+49 - (0)89 809 902 880

Alle Angaben ohne Gewähr.
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www.ullsteinconcepts.com

Ullstein Concepts Gmbh
Bahnhofstraße 20
85416 langenbach / Germany

Telefon: +49 (0)89 809 902 880
e-Mail: info@ullsteinconcepts.com


