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Hardtop 



Schones Wetter, 

schwere Entscheidung : 

Das Hardtop sieht fast 

zu gut aus, um es 

wieder abzunehmen . 

Je schneller man fahrt, 

desto schn e ller lernt 

man die Vorziige eines 

Ha rdtop s kennen . 

Das 2-in-1-Prinzip : Mit Hardtop verwandelt sorgt fu r noch mehr Sicherhe it , ein 

sich das Cabrio in ein Coupe . komfo rtableres Abro llv er halten und 

dam it fu r entspa nnteres Fahren. Au15er

Aud i hat ein offenes Ohr fur alle Cabri o- dem macht ein Hardt op das Cabr io 

l iebhabe r, die sich ab un d zu ein hartes noch indiv idueller und verlan gert ganz 

Dach uber dem Kopf wunsc hen - und nebe nbei auch die Saison - auf 365 

auch die Vorte ile, die das so m it sich Tage im Jahr. 

bri ngt: zum Beisp iel den limousine n- Nach dem schon ste n Grund fu r 

art igen Fahrkomfort. das Hardtop bra ucht man jedoc h nic ht 

Besond ers auf langen Reisen und lange zu suchen : Es sieht schlicht und 

bei schnelle n A utobahnfahrten machen einfach aufrege nd gut aus. 

sich d ie ger ingere n W ind- und Abro ll-

gerausche angenehm bemerkbar. Die 

Erhohung der Karosser iesteif igke it 



~.· 

Mit einem Hardtop 

sehen Sie den 

Wetterbericht etwas 

gelassener. 

Einige finden das 

Hardtop vernunftig. 

And ere einfach 

nur schon. 

Endlich mal ein Cabrio, das seinen Fahrer bei 

jedem Wetter gut aussehen laBt. 

Dank Hardtop vergeht einem selbst 

dann das Uicheln nicht , wenn es wie 

aus Kubeln gief5t. Das Hardtop schutzt 

Fahrer und Faltverdeck vor Wolken

bruchen, Hagel, Schnee und Eis und 

so rgt im Winter dank Heckscheiben 

heizung stets fur klare Sicht nach hin 

ten. Und manchmal macht es sich 

sogar im Sommer nutzlich: Tiefdruck 

gebiete, Sommergewitter und Platz

regen sind kein Grund mehr, auf eine 

Ausfahrt zu verzichten. Man muf5 ja 

nicht aussteigen. Ob Sommer oder 

Winter - es ist gut, sich gegen die 

Launen der Natur geschutzt zu wissen. 

Zumindest in unseren Breitengraden . 



Wie aus einem GuB: 

Das Hardtop gibt's 

passend zu jeder 

Wagenfarbe. 

Das Hardtop ist nicht nur leicht, es ist auch 

leicht zu montieren . 

Wen ige Handgriffe reichen aus, um 

das ca. 38 kg leichte Dach auf- oder 

abzusetzen . Die unkomplizierte Zapfen 

verbindung am Dachkasten und zwei 

Verschlusse am Frontscheibenrahmen 

sorgen fur soliden Halt, der integrierte 

Alu -Space-Frame bringt zusatzliche 

Steifigk e it und damit Sicherheit. Das 

Hardtop ist ein Audi Originalteil, dessen 

Oualitat man bis ins Detail spurt Die 

Heckscheibe ist beheizbar (klare Sicht 

im Winter) und aus geti:intem Glas 

(reduzierte lnnenraumaufheizung im 

Sommer). Der Dachhimmel ist mit 

hochwertigem Stoff bezogen, die 

Schnell raul , schnell 

runter. Damit man 

lriiher als andere die 

Sonne wiedersieht . 

Lackierung ist in alien Wagenfarben 

erhaltlich. Und wenn Sie das Hardtop 

mal nicht benutzen, bewahren Sie es 

wenigstens gut auf: Garagenlift, Schutz

hulle und Rollenstander gibt's als Zu

behi:ir. 

Sie ki:innen das Hardtop allein oder 

in Verbindung mit dem neuen Sun Line 

Angebot, dem Sun Line All-Season Pa

ket bestellen. Das Sun Line All -Season 

Paket beinhaltet auBerdem beheizbare 

Scheibenwaschdusen , AuBentempera 

turanzeige, beheizbare TurschlieBzylin 

der, EDS sowie Klimaanlage und laBt 

sich problemlos mit den ubrigen Sun 

Line Paketen - Style und Komfort -

kombinieren . 
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