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Beachten Sie das 
max. Drehmoment!

TEILE

INSTALLATIONS-ANLEITUNG:

HARDTOP V1 D/C 1 UNIT

BAUANLEITUNG 1/4

Reinigen Sie rund um den Ladefl ächen-Rand.

Setzen Sie das Hardtop auf die Ladefl äche.

Hierzu benötigen Sie 
bevorzugt 4 Personen

Befestigen Sie die Metallklammern an den 6 
abgebildeten Positionen.

Richten Sie das Hardtop nach allen Seiten aus.

Bringen Sie das Schwellband am 
Truckerrand an.

INSTALLATIONSTEILE 1 SET

VOLKSWAGEN AMAROK D/CAB
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53 1

4 6 2Machen Sie die Endkontrolle.

VOLKSWAGEN AMAROK D/CAB

2/4

Bringen Sie die Schlossfalle jeweils links und rechts an der C-Säule an.

Bringen Sie die WERK-Aufkleber auf der linken 
und rechten Seite des Hardtops an 

(siehe Abmessungen)

BAUANLEITUNG
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VOLKSWAGEN AMAROK D/CAB

– Entfernen Sie die Heckleuchte
– Schließen Sie jetzt wie unten angegeben die Kabel an. 

Gehen Sie auf Nummer sicher und messen nochmals nach!
– Löten Sie die Kabel aneinander, das ist immer besser als mittels 

Fix-Verbinder.

SCHRITT 1

V-132428-06
20/11/58
REV : 00

INSTALLATION 

4/4  WERK
MITSUBISHI TRITON ALL NEW 2015 D/CAB

WIRING HARNESS COLOR
        VEHICLE     BRAKE LIGHT    ROOM LAMP     GROUND 

White-Dim light

Black -Ground

Rear combination lamp (LH)3 4

1

Wiring from hardtop

hardtop

Connect  the wiring
kit to the truck   wir ing

GREEN/ORANGE BLACK/WHITE

1

2

Blue-Brake ligh

MITSUBISHI BLUE/ORANGE

3/4INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR DIE ELEKTRIK

– Schließen Sie das Kabel wie in den Abbildungen 1 bis 4 beschrieben an
Verdrahtung vom Hardtop

Blau – Bremslicht

Hardtop – Kabelbaum

Schwarz – Erdung

Weiß – Abblendlicht

Nebelschlußleuchte (LH)

FARBEN DER VERDRAHTUNG DES KABELBAUMS

Schließen Sie den Kabelsatz 
an die Truck-Verkabelung an

SCHRITT 2

Fahrzeug

Volkswagen Amarok

Bremslicht

Violett/Orange

Licht

Violett/Grün

Erdung

Schwarz/Weiß
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V-132428-06
20/11/58
REV : 00

INSTALLATION 

3/4  WERK
MITSUBISHI TRITON ALL NEW 2015 D/CAB

6

7

Adjust  R/L latch to left and right latches to align with the rotary lock on the rear window door.

Final check the appearance.

Installation time 1.00 hours.

8

No.13
7Nm.

commencing

the hardtop

Final check the appearance. Glue the silicone to 
protect water leaking. (optional)

SILICO
NE

V-132428-06
20/11/58
REV : 00

INSTALLATION 

3/4  WERK
MITSUBISHI TRITON ALL NEW 2015 D/CAB

6

7

Adjust  R/L latch to left and right latches to align with the rotary lock on the rear window door.

Final check the appearance.

Installation time 1.00 hours.

8

No.13
7Nm.

commencing

the hardtop

Final check the appearance. Glue the silicone to 
protect water leaking. (optional)

SILICO
NE

Allgemeine Hinweise 
– Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie die Installationsanweisung sorgfältig durch. 

– Installieren Sie immer das Hardtop anhand der Montageanleitung. Geschieht dies nicht, kann dies zu einem Schaden am 
Fahrzeug oder dem Hardtop führen.

– Es ist immer empfehlenswert, dass das Hardtop von einem qualifi zierten Techniker aufgebaut wird.

– Entfernen Sie alle Metallspäne und Staub von allen Fahrzeugoberfl ächen bevor Sie mit der Installation beginnen.

– Silikon nur verwenden, wenn das Hardtop dauerhaft montiert bleibt.

Sicherheitshinweise 
– Überprüfen Sie, ob alle Arbeitsgänge den Sicherheitsnormen entsprechen

– Bitte tragen Sie geeignete Kleidung und benutzen Sie die abgebildeten Sicherheitsausrüstungen.

– Entsorgen Sie die Verpackung gemäß bestehenden Vorschriften. Off -Road-Products ist Mitglied im DSD und Grüner Punkt.

Installationsdauer 
1 Stunde

Importeur WERK® – Off -Road-Products 
Vorholzstraße 5 – D-89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried – Germany

4/4

VOLKSWAGEN AMAROK D/CAB


