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Cabrio-Illusion erzeugt. Auf dem US-

Markt läuft die extravagante Bauweise, 

zu der auch zusätzlich verkleidete Tür-

rahmen zählen, unter dem Schlagwort 

Simcon (Simulated Convertible).

Bei Spezialisten wie Friedbert Treber 

ist der Caddy in besten Händen. In sei-

ner Sattlerei hat das Thema Dachbezug 

Tradition: Hier wurden einst in großen 

Stückzahlen Vinyldächer für Opels Er-

folgsmodelle angefertigt und montiert 

– und der sympathische Sattlermeister 

war bereits als 13-Jähriger mittendrin. 

Heute führt er den Familienbetrieb, der 

unweit des Opel-Stammwerks gelegen 

ist, in dritter Generation. 

In der Praxis ist der Austausch der 

Stoffkapuze zwar mit dem Wechsel 

eines Vinylbezugs vergleich-

bar (in beiden Fällen muss 

mindestens ein Arbeits-

tag kalkuliert werden). 

Die Cadillac-Version hat 

jedoch Features, die 

etwas mehr Vorarbeit 

verlangen. Dazu zäh-

len speziell die, sagen 

wir mal „individuell“ 

befestigten GFK-Ver-

kleidungen der vier Tür-

rahmen. Ohne sie wäre das 

Verdeck nicht stimmig. 

Luxus in US-Form: Der

extravagante Cadillac 

mit Carriage Top kriegt bei 

Sattlermeister  Friedbert 

Treber eins aufs Dach 

Overthe
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„Verdeck“-Reparatur mal an-

ders: Eigentlich wollten wir 

Ihnen den Tausch eines stink-

normalen Vinyldachs zeigen. 

Aber weil wir AMERICAN CLAS-

SICS sind, setzen wir noch eins  

drauf  und nehmen uns die aparte 

High-End-Version vor: Jene aufwendig gestrickte 

Stoffkapuze, die als Carriage Top bei Cadillac & 

Co. noch in den Neunzigern en vogue war… 

TEXT Frank Schobelt – FOTOS Andreas Beyer

Ü
ber Sinn und Zweck eines 

Vinyldachs kann man 

streiten. In den USA ist 

die Modewelle einst re-

ge l recht  ü berge -

schwappt. Nobelmarken 

wie Lincoln oder Cadillac 

haben den Trend stätig weiterentwickelt 

– ihre Schummel-Cabrios irgendwann 

mit echtem Verdeckstoff bezogen.

Zu dieser Kategorie zählt die dieser 

1995er Cadillac DeVille, der in in Rüs-

selseim auf ein neues „Verdeck“ war-

tet. Sein sogenanntes Carria-

ge Top ist wie jede Vinylversion 

ein Fake – mit einem richtigen 

Dach darunter. Genauer gesagt sind 

es sogar zwei: Der Clou ist nämlich die 

glasfaserverstärkte Kunststoffschale, 

auf der das Verdeck verklebt ist.

DIESES GFK-TEIL KANN man sich 

als „Fiberglass“-Korsett vorstellen, das 

stramm auf der eigentlichen Dachhaut 

des DeVille sitzt – und mit zwei ver-

m e i n t l i c h e n Spriegeln die 

-

te 

wendig gestrickte

Top
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ETWAS TRICKY SIND auch die Em-

bleme und die fi ligranen Zierleisten an 

der C-Säule. Weil nicht immer gleich 

klar ist, wie die Teile im Einzelnen mon-

tiert sind, tastet sich Friedbert Treber 

mit Fingerspitzengefühl und fi ligranem 

Werkzeug vor, um sie unbeschadet ab-

zubauen. Bei den Blindnieten der Kunst-

stoffclips hilft dagegen nur die harte 

Tour – sie müssen aufgebohrt werden. 

Vorhang auf heißt es im nächsten 

Schritt: Der Bezug kann vorsichtig an 

der C-Säule abgezogen werden. Eine 

heikle Prozedur, denn für den hierzu-

lande nie angebotenen Cadillac liegt 

kein passendes Schnittmuster parat. 

Das Original muss zumindest in Teilen 

als Vorlage herhalten, sofern es die De-

montage heil übersteht. 

Die Zweifel sind jedoch unbegründet: 

Denn der gut zwei Jahrzehnte alte Ver-

deckstoff lässt sich vom GFK-Dach lö-

sen, ohne gleich zu reißen. Tatsächlich 

stammt das Material vom renommierten 

Das Fiberglas-Korsett mit 
seinen Fake-Spriegeln sitzt 
stramm auf der eigentlichen 
Dachhaut des Cadillac DeVille
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Typisch fürs Carriage Top sind

die sto" bezogenen Body-Panels

der Türrahmen. Diese GFK-Teile

müssen zuerst demontiert werden

Know-how: Mit dem Falzbein tastet 

sich der Experte vor, um der Befesti

gung der Türleisten auf die Schliche 

zu kommen, denn...

Sobald die Body-Panels

abgebaut sind, beginnt 

der filigranere Teil der 

Demontage. Bei dem

Treber zunächst die

aufgesteckten Zier-

leisten, dann die

Embleme an den

C-Säulen vorsichtig

abnimmt. Den Ver-

decksto"  kann er 

allerdings erst vom 

Caddy-Dach lösen,

nachdem er auch die 

letzten Halteclips ent-

fernt hat. Dann heißt es

Vorhang auf: Zum

Vorschein kommt das 

erstaunliche GFK-Dach, 

das wie ein hautenges

Korsett auf dem Blech-

dach des DeVille mon-

tiert ist!

Demontage

3
...sie sind mit einer Mischung aus 

Karosseriekleber und Kunststo" clips

fest am Türblech montiert. Eine wohl 

eher US-typische Lösung...
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US-Hersteller Haartz aus Massachu-

setts, dessen Label auf der Innenseite 

sichtbar ist. 

DAS ALTE VERDECK wird nicht sofort 

entfernt: Zuvor überträgt unser Sattler 

noch die Maße des Mittelteils auf den 

neuen Verdeckstoff, der auf einer Rolle 

bereit liegt. Er legt dazu ein großes 

Stück Stoff aufs Dach und markiert mit 

Sattlerkreide die notwendigen Schnitte. 

Entlang der Naht auf der Beifahrer-

seite setzt er anschließend einen 

Schnitt: Dadurch lässt sich zuerst das 

rechte Seitenteil abziehen, das noch 

als Schablone für den Zuschnitt ge-

braucht wird. Anschließend entfernt er  

das restliche Verdeck des Caddy – wo-

mit der DeVille blankgezogen hat.

Das senfgelbe Fiberglas-Korsett 

bleibt unangetastet. Zwar hat der alte 

Kleber Spuren hinterlassen – die man 

auf einem Blechdach penibel beseitigen 

müsste. Auf der GFK-Struktur sind die 

Rückstände allerdings kein Problem, 

denn sie bilden einen idealen Haftgrund 

für den nächsten Klebevorgang. 

WEITER GEHT’S: Der Zuschnitt auf 

dem riesigen Arbeitstisch wird durch 

die Originalvorlagen erleichtert. Das 

Maßschneidern des Verdecks verlangt 

aber dennoch viel Erfahrung – und Au-

genmaß. Zum Beispiel für gewisse Ma-

terialpuffer, die später beim Nähen eine 

Rolle spielen. Etwa bei den Seitenteilen, 

die in der Schnittlinie anderthalb Zen-

timeter mehr „Spielraum“ bekommen.

Was sich im nächsten Schritt aus-

zahlt, in dem der virtuose Umgang des 

Sattlers mit seinem wohl wichtigsten 

Arbeitsgerät die Hauptrolle spielt! Bevor 

die gute alte Industrienähmaschine 

richtig ins Rollen kommt, sind die klei-

nen Handgriffe entscheidend. Die Sei-

tenteile verbindet Treber jeweils mit 

soliden Doppelnähten mit der Mittel-

bahn; das Nähgarn ist ein hochwertiger 
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Die Originalvorlage erleichtert den 

Zuschnitt: Das Maßschneidern ist 

dennoch eine Kunst für sich

Der Sto"  aus dem die (Verdeck-)

Träume sind: Er stammt in diesem 

Fall vom US-Hersteller Haartz

Hier sitzt jeder Stich: Wobei der

kunstfertige Umgang mit Nadel und

Faden die richtigen Gri" e erfordert

Mit unbeschränkter Haftung: Der

spezielle Neoprenklebsto"  lässt sich

mit dem Pinsel leicht verarbeiten 

Fürs Vernähen des dreilagigen Haartz-Verdecksto" s 

verwendet der Sattler seine Industrienähmaschine. 

Solider Nylonsto"  sorgt für reißfeste Nähte

Schneiden,
Nähen, 
Kleben

DAS CARRIAGE TOP 
IST MIT ECHTEM VER-
DECKSTOFF SOWAS 
WIE DER GIPFEL DER  
SCHUMMEL-CABRIO-

MODE
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Nylonfaden, der für die reißfeste Verbin-

dung des Stoffs sorgt.

Zurück am Arbeitstisch, kommt der 

spezielle Neoprenklebstoff ins Spiel – 

den Sie besser nicht mit Pattex & Co. 

vergleichen sollten… Auf der Rückseite 

des Verdecks trägt der Fachmann den 

(geruchs-)intensiven Kontaktkleber zu-

nächst mit einem Pinsel auf die beiden 

sichtbaren Nähte auf; hier wird der Stoff 

gefalzt und festgeklebt. Das Falzbein, 

ein typisches Sattlerwerkzeug, erleich-

tert das Andrücken, nachdem der Kleb-

stoff fünf Minuten abgelüftet ist. 

WAS NOCH FEHLT, ist die Umschlag-

kante: Sie dient dazu, das Verdeck zu 

fi xieren und auszurichten, bevor es ver-

klebt wird. Beim „echten“ Cabrio be-

ginnt diese Arbeit eigentlich am Front-

spriegel – den der DeVille natürlich nicht 

hat. Doch auch so ist vorn zwischen dem 

fl achen GFK-Ansatz und dem darunter-

liegenden Dach kaum Platz, um den 

Bezug einzuziehen. Hinten am Fenster-

rahmen ist dieser Spalt dagegen etwas 

luftiger, der Umschlag kann darunter 

quasi sauber versteckt werden. 

Doch dazu gleich: Vor der „Hochzeit“ 

muss das vernähte Verdeck einmal kom-

plett mit Kleber vorbehandelt werden. 

Während er ablüftet, widmet sich Treber 

einer der Türleisten, die ja ebenso einen 

neuen Bezug brauchen. Bis der Stoff 

zugeschnitten, sauber vernäht, exakt 

auf die GFK-Form gezogen ist, sind vie-

le routinierte Handgriffe nötig. 

Wechseln wir nun nochmal die Pers-

pektive: Auf dem Caddy-Dach macht 

der neue beigefarbene Bezug schon mal 

einen prima Eindruck. Er muss nun hier 

Der Experte
Die vielen Facetten des Sattlerbe-

rufs haben Friedbert Treber früh 

fasziniert: Schon mit 13 saß er 

im Familienbetrieb an der 

Nähmaschine und half 

kräftig mit, wenn es um 

Polsterbezüge, Cabriover-

decke oder eben Vinyldä-

cher ging. Klar, dass 

besonders Freunde der 

Marke Opel hier 

kompetente Hilfe 

finden. Der Meister 

kümmert sich aber 

auch um andere 

Klassiker und 

Neufahrzeuge.
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Runter mit dem roten Sto" : Jedes 

einzelne Body Panel bekommt 

natürlich auch noch einen 

neuen Bezug in Beige

Der alte Sto"  dient als Schablone,

denn Schnittmuster für den seltenen

Patienten gibt es nicht 

BeimZuschnitt ist vor 

allem das rechte

 Augenmaß für gewisse 

Materialpu" er gefragt, 

damit sich der Bezug 

nach dem Vernähen mit 

ausreichend Reserve

aufziehenlässt 

Bis der Sto"  sauber mit 

einem Saum vernäht, auf 

die GFK-Leiste gezogen 

und verklebt ist, sind 

viele Handgri" enötig

umbrechen ist. 

Isso.  Heißeile 

muss man vonue 

o" ici doluptur,

 suntioErspe pel 

intibusQuatur? Bea 

cumet volor rem 

unt aut optaquos
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...und anschließend nach hinten umgeschlagen. Auch die Dachpartie

bekommt zunächst noch eine ordentliche Portion Kleber ab, bevor...

Mit dem Falzbein lässt sich auch die

sensible Stelle am Festerrahmen

perfekt verarbeiten

Der Übergang vorn ist

wegen der aerodyna-

mischen Dachform

tricky. Hier klebt

 der Treber extra

ein Stück Sto" 

ein

An der C-Säule erfolgt

der letzte Schritt, an-

schließend muss der 

Sattler noch Material-

reste entfernen. Die 

wesentliche Arbeit ist

erledigt – was folgt, ist

die Montage der Zierteile

und Türleisten

Top drauf: Die schicke

neue Mütze wird mit der

Umschlagkante im Spalt 

zwischen Scheibe und

GFK-Dach fixiert und 

dann direkt verklebt...

...der Rest des Verdecks fest verklebt wird. Noch ein paar

Zupfer hier und diverse Streicheleinheiten da, dann sitzt

der Sto"  auch schon wie eingegossen.

Dach 
drauf
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und da noch etwas zurecht gezupft wer-

den, bevor er schrittweise verklebt wird, 

von hinten nach vorn.

WIE ERWARTET IST es etwas kniff-

lig, das Verdeck mit dem Falzbein im 

engen Spalt zwischen Fensterrahmen 

und Dach zu fi xieren. Doch auch dieser 

Teil der OP gelingt, eine Portion Kleber 

sorgt vorerst für den Halt des Stoffs. 

Den Treber im nächsten Schritt nach 

hinten umschlägt, um sich die Dachfl ä-

che vorzunehmen.

Dort braucht es mehrere Etap-

pen, um den Bezug festzukleben. 

An manchen Stellen gibt’s des-

halb noch eine Streicheleinheit extra. 

In den Ecken und Kanten des Caddy ist 

das Falzbein erste Wahl. Die letzten 

Schritte folgen an der C-Säule, auch hier 

geht’s nicht ohne Sattlerwerkzeug. 

„Well done“ könnte man sagen, denn 

das Dach ist nun gedeckt. Wobei ja noch 

die eingangs demontierten Details feh-

len: Erst nachdem die GFK-Leisten der 

Türrahmen und die Zierteile wieder 

angebracht sind, ist die Verwandlung 

des Caddy komplett. 

Für Demontage, Zuschnitt und das 

„Ankleiden“ berechnet der Sattler zirka 

1000 Euro. Eine ausreichend dimensio-

nierte (in diesem Fall Fünfmeter-) Rolle 

des standardmäßig 60 Zoll breiten Stoffs 

vom Erstausrüster Haartz liegt umge-

rechnet bei etwa 450 Euro (in den USA 

zwischen 60 und 90 Dollar pro 

Yard). Verschwenderischer 

Luxus kann also durchaus 

bezahlbar sein. 
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The End
Well done, Mister Treber! Das neue

Dach ist allemal ein Hingucker!

Roof is on fi re!
Autos mit gefaktem Cabrioverdeck 

gibt’s bei den ersten US-Autobauern 

schon Ende der Zwanziger. Wobei die 

zeittypischen Kunstlederdächer 

paradoxerweise ans Verdeck von 

Pferdekutschen erinnern sollen – also 

damals schon „Retro“ sind. In den 

Fünfzigern macht die 

Dachverschö-

nerung 

wieder die 

Welle: 

Diesmal mit 

echtem PVC, das Cadillac unter dem 

Label Vicodec populär macht. Das 

Vinyl-Hardtop des Eldorado Seville ist 

damit gleich in fünf verschiedenen 

Farbtönen erhältlich. Bis es so richtig 

bunt wird, dauert es indes noch eine 

Weile. Erst im Laufe der Sechziger 

sorgen Bestseller 

wie der Ford 

Thunderbird 

oder der 

Mustang dafür, 

dass das modische 

Feature zum Trend 

wird, der nicht mehr aufzuhalten ist 

– und fürs Coupé bald ebenso passt 

wie für Sedan oder Station Wagon. 

In den Siebzigern entwickelt sich eine 

geradezu exzessive Vinylosity – das 

Dach wird über fast alle Fahrzeugklas-

sen hinweg zu einer wahren Spielwie-

se. Neumodische Kreationen wie das 

Canopy Top oder das Halo Roof sind 

angesagt. Vom Landau Roof mit 

Opera Window ganz zu schweigen… 

Die Idee des gefakten Verdecks hat 

auch in der konservativen Klientel von 

Lincoln oder Cadillac viele Fans. 

Weshalb die US-Nobelmarken ihre 

Full-Sizer gern mit fett gepolsterten 

„Verdecken“ ausstatten. Das Padded 

Vinyl mit dem etwas speckig glänzen-

den PVC-Bezug gilt lange als der letzte 

Schrei. Ende der Siebziger bringt 

Lincoln dann das sto% bezogene 

Carriage Roof ins Spiel – das die 

Il- lu-

sion 

eines Cabriodachs mit gefakten 

Verdeckspriegeln auf die Spitze treibt! 

Die Trendwende kommt mit den 

aerodynamischen Karosserien der 

Achtziger: Mit den runden Formen 

eines Aero Bird zum Beispiel verträgt 

sich die bewusst altbacken wirkende 

„Dachpappe“ nicht so recht. Wirklich 

out sind gefakte Cabrios in den USA 

aber lange noch nicht… 


