
Everest S
Sliding Roof System

Everest F
Roof System
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The technological innovation of EVEREST S, Sliding Roof
for Lorries, is revolutionary in its conception and delivers
a solution at the root of the problem concerning the quick 
opening of vehicles’ roof. Thanks to the patented system
SCS (Sliding control system) Everest S is the only sliding
roof guaranteed by kinematic constraints.

Die technologische Innovation von EVEREST S, Schiebeverdeck 
für LKW, ist bahnbrechend sowohl im Konzept als auch in der 
Verwendung und beseitigt das Problem der schnellen Öffnung 
des Fahrzeugdachs. EVEREST S ist das einzige von kinematischen 
Voraussetzungen gewährleistete Schiebeverdeck.

Fixing Kit
Befestigungssatz

Folding Device
This consists of a steel structure
and a 3-piece joint made of PA6
equipped with a stainless steel 
spring for excellent performance 
and long lasting reliability.

Hubbügel
Besteht aus einer Stahlkonstruktion 
und drei PA6-Segmenten, mit einer 
Feder aus Edel Stahl versehen, dient 
für ausgezeichnete Leistung und 
Benutzungsdauer.

Polypropylene end Fittings
Based on the use of polypropylene
terminals with setting screws,
Everest Roof Systems are
adjustable in width and more
resistant to torsions and fatigue 
when compared with its metallic 
equivalents.

Rollenwagen Aus Polypropylen 
Everest Verdecke stützen sich auf 
dem Einsatz von Polypropylenrol-
lenwagen mit  Einstellschrauben 
und Scheuerrippen. In Vergleich zu 
entsprechenden Metallteilen, sind 
sie der Breite nach verstellbar und 
bieten eine höhere Dauerfestigkeit 
auch bei Verwindungen.

SCS - Sliding control system
The SCS patented device of the Everest S roofs consists of a system of ropes and pulleys which allows controlled
sliding of the rear carriage, whose ends move simultaneously and in parallel along the aluminium beams,
guaranteeing an efficient and long-lasting opening of the curtain.

Die patentgeschützte Einrichtung SCS der Everest S Verdecke  ist ein aus kinematischen Bindungen (Rollen und
Spannungskabeln) bestehendes System. SCS ermöglicht eine kontrollierte Gleitbewegung des Endlaufwagens,
wobei die zwei Enden gleichzeitig entlang beider Seiten des Fahrzeuges parallel laufen und somit eine dauerhafte,
immer reibungslose Planenöffnung gewährleisten.

Pillar Holder
The plastic device placed on top
of the pillar holder, while
absorbing shocks, avoids direct 
contact between the steel element 
and the aluminium guide,
preserving the sliding section
from damages and wear.

Rungenlaufwagen
Das am oberen Ende des
Laufwagens befestigte
Kunststoffbindeglied  wirkt als 
Stoẞdämpfer und vermeidet,
daẞ Stahl und Aluminium des 
Dachgurtprofils direkt in Berührung 
kommen, was zur Wahrung der 
Gleitschiene führt , sowie zur 
Gewährleistung  einer höheren 
Dauerhaftigkeit.

Curtain Rollers
Available either in plastic, simple 
and sturdy, suitable for long
lasting use, or made of steel for
an easy-sliding movement and 
maximal durability.

Planenrollen
Aus Kunststoff verfügbar, einfach 
und robust, sind sie langzeitig
leistungsfähig; oder aus Stahl, 
zwecks einer höchstmöglichen
reibungslosen Lauffähigkeit, auch 
bei arbeitsintensive Bedingungen.

Unlocking device on both sides
Externer Auslösesatz, beidseitig 

EVEREST S
With Everet, you’re on top of the world.
Mit Everest bist Du auf dem Dach der Welt. 

Aluminium Beam Type E
Dachgurtprofil  E

Aluminium Beam Type F
Dachgurtprofil  F 
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SCS Sliding control system
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Steel straight crossbeam with 
polypropylene end fittings
Spriegel aus Stahl mit Laufwagen 
aus Polypropylen

▶ For fixed roof systems from 2750mm to 13740mm
▶ Fixed but flexible:
   - Adjustable crossbeam lenght
   - Polypropylene end fittings for maximal
   resistance to torsional stress
▶ Für Festverdecke
    von 2750mm bis 13740mm Länge
▶ Fix aber flexibel:
   - Spriegelbreite individuell einstellbar
   - Höhere Dauerfestigkeit auch bei Verwindungen

Cambered version is also available.
Auch in der gowölbten Ausführung 
verfügbar.

Polypropylene end fitting with 
adjustment screw
Laufwagen aus Polypropylen mit 
Einstellschraube

Aluminium Beam Type A
Aluminium Dachgurtprofil Typ A

Aluminium Beam Type E
Aluminium Dachgurtprofil Typ E

Rubber pelmet 
Gummi Dichtlippe

Reco s.r.l. Via Olivetti, 9 - 23875 Osnago (Lecco) - Italy     Ph. +39 039 9907632  -  Fax +39 039 9900730     info@recosrl.it  -  www.recosrl.it
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With Everet, you’re on top of the world.
Mit Everest bist Du auf dem Dach der Welt. 


