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Einbauanleitung Sprite Hardtop  
(Best.-Nr. 319089 und 300960)

1. Montieren sie die vorderen Hardtopverschlüsse (Arti-
kelnummer 319096) am Hardtop. Hierfür müssen zwei 
Löcher in das Hardtop gebohrt werden, um die Verschlüs-
se zu befestigen.

2. Für die seitlichen Befestigungen liefern wir zwei „J“-Bol-
zen, die an den Türpfosten eingeharkt und dann, durch 
die bereits am Hardtop angebrachte Halterung, festgezo-
gen werden.

3. Während dieses Vorgangs müssen beide Türen geschlos-
sen sein, wobei die Person, die das Verdeck montiert, im 
Inneren des Fahrzeugs sitzt. Es ist hilfreich, wenn eine 
zweite Person den hinteren Bereich des Hardtops nach 
unten und nach vorne drückt und dabei die Gummidich-
tung zusammendrückt, um einen festen Sitz am Fahrzeug 
zu gewährleisten.

4. Schneiden Sie abschließend überschüssige Dichtungs-
gummis ab.

Fitting instructions Sprite Hardtop  
(Pat no. 319089 and 300960)

1. Transfer the Over-Centre Clamps from your existing hard-
top, or fit the new ones purchased with the hardtop. Two 
holes will need to be drilled in the hardtop to attach the 
clamps as per the original fitting.

2. For the side fittings, we supply two ‘J’ bolts which hook 
around the doorpost and are then tightened down 
through the bracket which is already fitted to the hardtop.

3. While this operation is being carried out both doors must 
be shut, with the person fitting the top sat inside.  It 
would be helpful if another person was pushing the back 
pillar of the hardtop down and forward squashing the 
rubber seal, this assists in making a tight fit on the car.

4. Finally, trim or tuck away any excess pieces of sealing 
rubber.


