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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 Toyota-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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Hardtop TL1

Artikelnummern / part numbers  XXX = Farbcode 
Ausführung mit Seitenschiebefenster / with side sliding window       1062Tl11XXX

Toyota Hilux 2016

NEU!

hArdTOp Tl1
das design des Tl1 wurde eigens für den neuen hilux 
entwickelt. Form und linien des Fahrzeuges werden im 
hardtop weitergeführt. die starke Stahlblechkonstruktion 
des Tl1 erlaubt dachlasten von 100 Kg (dynamisch). 
die durchdachte Klappenkonstruktion und automotive 
Schlauchdichtungen zur Auflage ermöglichen eine 
überdurchschnittliche dichtigkeit. heckscheibenheizung, 
dachreling und automatisches Innenlicht gehören zur 
Serienausstattung.

Hardtop tL1
the design of the tL1 has been developed exclusivly for the 
new Hilux. Shape and lines of the vehicle are beeing continued 
with the hardtop. the strong steel-sheet-construction of the tL1 
allows for a capacity of 100 kg (dynamic). the well-designed 
tail-gate and the automotive hose seals make a more than 
avarage tightness possible.
Heated rear window, roof rails and automated 
interior light are part of the serial equipment.

E

100 Kg



www.ullsteinconcepts.com >> 4

V2 Hardtop
Toyota Hilux

E

Artikelnummern / part numbers  XXX = Farbcode 
V2 Ausführung - dC mit Seitenschiebefenster / with side sliding window        1063V21XXX

hArdTOpS VOn SAMMITr
sind die einzigen pickup hardtops weltweit, die entsprechend dem Fahrzeug aus Stahlblech hergestellt werden. 
die hardtops überzeugen durch hohe robustheit mit vollständiger Serienausstattung wie Zentralverriegelung, 
beheizte heckscheibe und dachreling mit bis zu 100 Kg Tragkraft.

HardtopS from Sammitr
are the world‘s only hardtops, that are made of steel, like the car itself. With 
central locking, front-sliding window, heated rear window in back door and 
vinyl lining.

das SammiTr ToP V2 zeichnet sich durch 
ein klassisches funktionales hardtop-design mit seit-
lichen Schiebefenstern oder Aufstellfenstern aus.

the SammiTr ToP V2 distinguishes 
itself with a classic, functional hardtop design. 
including sidewise sliding-windows or birdwings.

dC = double Cab | CC = X-Tra Cab | SC = Single Cab

100 Kg
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BirdWing Top V2 
Hardtop

Artikelnummern / part numbers  XXX = Farbcode 

V2 Ausführung mit Seitenklappfenster - dC       1063V22XXX

hArdTOp BIrdWInG V2
Birdwing in zwei Variationen erhältlich:
manuelle Knebelgrifföffnung oder in elektrischer Ausführung 
mit Anschluss an Zentralverriegelung erhältlich.
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Artikelnummern / part numbers 
Alucover Mountain Top 2 - dC 126616031

Alucover Mountain Top 2 - CC 126616131

Querträger zum Mountain Top 2 126616151

Flache 
Abdeckungen

E

MOUnTAIn TOp II
Mit 30 bis 40 kg eigengewicht ist dieses Cover trotz der 
hohen Belastbarkeit von 75 kg (über Querträger) ein 
echtes Fliegengewicht. das spart nicht nur Kraftstoff 
sondern erleichtert das handling erheblich. dank des 
ausgeklügelten Scharniersystem demonitieren und 
montieren Sie die Abdeckung mit wenigen handgriffen. 
natürlich ist das Cover abschließbar, öffnet mit Gas-
druckfedern und wird mit TÜV-Gutachten geliefert. die 
erstmontage beträgt ca. 60 Minuten und erfolgt ohne 
Bohren.

mountain top ii
With a self weight of 30 - 40 kg, this cover still has a 
high load bearing capacity of 75 kg (via crossbars). 
this does not only save fuel, but makes the handling 
significantly easier. Thanks to the refined hinge system, 
the cover can be mounted and dismounted very quick-
ly. the cover is lockable, opens with gas compression 
springs and comes with a TÜV certificate. 
the initial mounting takes about 60 minutes and does 
not require any drilling.

Toyota Hilux

Mountain Top 
Alu Cover

dC = double Cab | CC = X-Tra Cab | SC = Single Cab
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Mountain Top 
Alu Cover

Mountain Top Roll

Artikelnummern / part numbers 
Alurollo Mountaintop roll silber - dC 126616045

Alurollo Mountaintop roll schwarz - dC 126616045B

Alurollo Mountaintop roll - CC 126616145
Alurollo Mountaintop roll schwarz - CC 126616145B
Überrollbügel nur in Verbindung mit Mountain Top roll silber  126616046
Querträger Mountain Top roll 126616150

Silver + Black Edition

Mit MTR Überrollbügel

Rollos

E
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Laderaumwanne ohne Kante 

Laderaumschutz

Artikelnummern / part numbers 

laderaumwanne ohne Kantenschutz - dC 146615012

T-lift für Toyota hilux revo 146628001

lAderAUMSChUTZWAnne Ohne KAnTe                                                                                                                              
Ohne Kantenschutz der oberen pritschenkante - für eine 
problemlose Montage in Kombination mit unseren hard-
tops, Covers und rollos. hergestellt aus besonders bruch-
festem und 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.

Kantenschutz

T-Lift

für linke und rechte Seite sowie separat für die heckklappe. die 
ideale ergänzung zur laderaumwanne ohne Kantenschutz. 

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 federleichtes Schließen ermöglicht.
die Montage erfolgt ohne Bohren.

raiL caB
for the left and right truck bed rail as well as for the tail gate.
protect your bed rails and your tailgate from scratches and 
bumps with these perfect plastic caps and tailgate caps.

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!

Toyota Hilux
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Artikelnummern / part numbers 
Schublade Classic premium - dC 24670503p 
Schublade Classic premium - CC 24671003p  

Schublade

Classic Premium

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 450 Kg, extended it 
is 250 kg.

dC = double Cab | CC = X-Tra Cab | SC = Single Cab

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 450 Kg und im ausgefahrenen Zustand von 250 Kg aus.

250 Kg
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individueller 
Stauraum
Systeme für den individuellen Stauraumbedarf 
und sicheren Transport für Freizeit und Gewerbe

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.

Artikelnummern / part numbers 
WOrKS premium - dC 24670503e
WOrKS Standard - dC 24670503F
WOrKS premium - CC 24671003e
WOrKS Standard - CC  24671003F 

Toyota Hilux

dC = double Cab | CC = X-Tra Cab | SC = Single Cab

A B C d
Toyota hilux dC 1310 1040 1420 90
Toyota hilux CC 1310 1040 1720 90
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250 Kg

NEU!

Schublade

Works Premium
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Artikelnummern / part numbers 
AluBar für Sammitr hardtop - dC 229000102
Alurack für Sammitr hardtop - dC 853230Z011r
pickup rack Basisversion 229000011
pickup rack Komfortversion 229000012

E

Toyota Hilux

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.

StyLingpartS
the parts are made from high quality hand polished stainless steel - for a 
beautiful mirror finish and a exceptional corrosion protection. 

Dachträger

New Model
Coming
soon!pICK-Up rACK BASISVerSIOn & 

KOMFOrTVerSIOn
Mit unserem vielseitigem pickup-racks erhöhen Sie 
deutlich Ihre ladekapazitäten. die Komfortversion 
wartet zudem mit einem aerodynamischen design auf.

pick-up rack BaSic modeL & convenience modeL      
the aluminium pickup rack optimizes your loading capacity. 
minimum weight with maximum strength. the convenience 
model comes with an aerodynamic design.

Auswahl aus dem Gesamtprogramm

Bitte fragen Sie nach Ihrem Fahrzeugtyp

dC = double Cab | CC = X-Tra Cab | SC = Single Cab

FÜr hArdTOp V2 + V4  
AlUrACK SySTeM

Styling Parts
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Bitte fragen Sie nach unseren Sonderprospekten!
please ask for our special accessories!

Auswahl aus dem Gesamtprogramm

Themenfahrzeuge
für Freizeit und Gewerbe
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hUndeBOX
hochwertige Boxen zum artgerechten 
Transport von hunden.

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

Verschiedenes 
Zubehör
für ihr Spezialfahrzeug

Toyota Hilux

Auswahl aus dem Gesamtprogramm

MaiStone CUB 3 & 4

Wildwanne
deer tub

Wasserkanister
Water containers

Aluminium Teleskop rampe
aluminium telescope ramp
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Dachträger

E 100 Kg

Toyota Proace

Dachträger Zubehör

Heckleiter

heCKleITer
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.

Bitte fragen Sie nach Ihrem Fahrzeugtyp

AlU BAr
Aluminium Querträger Set mit dachmontageschienen für 
den professionellen einsatz.

aluminium crossbar set with c-channels for professionals.

AlU rACK
Aluminium dachträger System mit vielen optionalen 
ergänzungsartikel.

aluminium roof bars system with a wide range of optional  
supplementary products.
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Ladungssicherung
Verzurrschienensystem
Universalschiene
Gurte
Zurrösen

Laderaumschutz
rAdKASTenSChUTZ 
für den radkasten des Innenraumes Ihres 
Transporters.

Wheel hOuSe PrOTecTiOn                                                                                                                                       
for the wheel house for your transporters interior.

VerGITTerUnG
für Ihr hecktürfenster.

protection grid
for your reard door window.

Bitte fragen Sie nach Ihrem Fahrzeugtyp

Toyota

Zurröse 1000 Zurröse 500 Zurröse 350
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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 Fußgängeraufprallschutz 
vermehrt ein schwieriges Thema in der Zulassung.  
Ullstein Concepts ist das Thema angegangen. Wir 
haben erfolgreich einen Frontbügel mit kombinierter 
Windenhalterung entwickelt, welcher 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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Styling Parts
Frontschutzbügel 
mit Querrohr

Frontschutzbügel 
ohne Querrohr

Frontschutzbügel 
schwarz

Parkrohr
Flankenschutzrohr 
Lampenhalter

Bitte fragen Sie nach Ihrem Fahrzeugtyp

Toyota Proace, raV4 & landcruiser

STylInG pArTS 
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 
beautiful mirror finish and an exceptional corrosion 
protection. our stylingparts are crash-tested and have 
a general operating permit (aBe).
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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

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


