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AUSSTATTUNG 

Ein elegantes Premium-Hardtop –

leicht erhöht.

In 3 Varianten und zwei Ausstattungsversionen 

verfügbar und für jeden Einsatzbereich

geeignet. 

 • Bugfenster starr 

 • hochöffnende Komplettglas-Heckklappe 

 • Einhandbedienung durch das zentrale, 

   beidseitig verriegelnde Schließsystem 

 • LED-Innenraumleuchte 

 • Teppichausstattung 

 • Heckspoiler mit integrierter 

   3. Bremsleuchte 

 • einfache und schnelle Montage 

   mit 6 Klammern  

 • In Wagenfarbe lackiert 

 • Heckscheibenheizung 

 • Entriegelung der Hardtopheckklappe mit  

   der originalen Fahrzeugfernbedienung 

AUSBAUVARIANTEN 

08 RH3 DC Standard

 mit geschlossenen Seiten 

  1900780XXX

09 RH3 DC Spezial

 mit getönten, ausstellbaren Seitenscheiben 

   1900779XXX

10 RH3 DC Profi

 mit abschließbaren ABS -Seitenklappen 

   1900781XXX

 XXX = bitte durch den originalen Lackcode ersetzen 

TECHNISCHE DATEN 

Breite / mm 1.620

Länge / mm 1.610

Höhe / mm 510

Durchladehöhe / mm 960

Durchladebreite / mm 1.350

Gewicht / kg ( je nach Ausstattung) 50 – 60

Maximale Dachlast / kg 45

Breite der Seitenfenster / mm 855

Breite der Seitenklappen / mm 910
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EQUIPMENT 

An elegant premium quality hardtop, 

in the hight of the car roof.

In three versions and two trim levels available. 

Suitable for every application.  

 • front window 

 • high-opening all-glass rear tailgate 

 • one-handed operation using central handle 

 • double-sided locking mechanism 

 • LED interior light 

 • carpet headlining 

 • rear spoiler with integrated third Brake light 

 • simple and quick installation 

  with 6 clamps  

 • colour coded to match vehicle 

 • rear window defroster 

 • unlocking the rear door with the origin 

  remote control of the car 

VERSIONS 

08 RH3 DC Standard 

 with solid sides 

   1900780XXX

09 RH3 DC Special

 with tinted side windows (pop - out) 

   1900779XXX

10 RH3 DC Professional 

 with lockable side access doors (ABS, black)

  1900781XXX

 XXX = please replace with the original paint code 

TECHNICAL DATA 

Width / mm 1.620

Length / mm 1.610

Height / mm 510

Loading height / mm 960

Loading width / mm 1.350

Weight / kg (depending on equipment)  50 – 60

Maximum roof load / kg 45

Width of the side windows / mm 855

Width of the side doors / mm 910
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