
COLLECTION 2020



Inhalt | Content

Vorwort | Foreword 4

Corporate Social Responsibility 5

Historie | History 8

Kettenschutzringe | Chainrings 10

Kettenschutz 1-fach | Chainguards Single 14

Kettenschutz 3-fach | Chainguards Triple 22

Kettenschutz Metall | Chainguards Metal 28

Kettenschutz Zubehör | Chainguard Accessories 32

Chainglider Kombinationen | Chainglider Combi. 40

Chainglider Frontteile | Chainglider Front Parts 41

Chainglider Heckteile | Chainglider Rear Parts 42

Chainglider Montage | Chainglider Mounting 44

Steckschutzbleche | Clip-on Mudguards 48

Feste Schutzbleche | Fixed Mudguards 62

Schutzblech Zubehör | Mudguard Accessories 64

Mittelbauständer | Central Stands 68

Hinterbauständer | Rear Stands 74

Ständer Zubehör | Stands Accessories 92

Lenkungsdämpfer | Steering Damper 98

Lenkungsdämpfer Zubehör | Steering D. Accessories 102

Lenkungsdämpfer Montage | Steering D. Mounting 104

Speichenschutzscheiben | Spoke Protector Disc 108

Griffe | Grips 110

Kupplungen | Couplings 111

System | System 116

Verantwortung | Responsibility 118

Systemkörbe | System Baskets 120

Systemtaschen | System Bags 128

Systemträger | System Racks 140

Maßarbeit | Precision Work 152

Systemzubehör | System Accessories 154

Garantie | Guarantee 168

Tests | Tests 170

Hinterradträger | Rear Carriers 172

Vorderradträger | Front Carriers 182

Zubehör | Accessoieres 186

Historie | History 198

Werte | Values 200

Produktübersicht | Product Overview 202

Sattelstützen | Seatposts 204

Zubehör | Accessories 208

2|3



Corporate Social Responsibility

Für uns ist CSR ist ein vielschichtiges und 

komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher 

Anforderungen (Bausteine), von denen jeder für 

sich wichtig ist. Wir kennen das vom Geschick-

lichkeitsspiel Jenga: Fehlen Steine, bleibt das 

Gesamtgebilde lange tragfähig. Dennoch leistet 

jeder einzelne und jeder zusätzliche Baustein 

einen entscheidenden Beitrag zur Stabilität des 

gesamten Systems. 

Vieles haben wir schon erreicht, wie die aktuelle 

Auszeichnung vom VSF für höchste Qualität und 

Nachhaltigkeit beispielhaft zeigt: „hebie vollbringt 

am Standort Bielefeld seit langem einen be-

merkenswerten Spagat zwischen markgerechter 

Produktion funktionaler Produkte unter äußerst 

sozialen und umweltfreundlichen Bedingungen. 

Zudem sorgen die vielen Varianten in den jewei-

ligen Produktsegmenten für optimale Anpassung 

auf die verschiedenen Fahrradtypen.“1

Im Rahmen des Nachhaltigkeitskompasses 

CheckN konnten wir erfolgreich nachweisen, dass 

die von der UN definierten Zielsetzungen (SDGs: 

Social Developement Goals) auf ökonomischer, 

sozialer und ökologischer Ebene bereits umfang-

reich umgesetzt werden.

Unser Bestreben in der Hebie Group ist es, mög-

lichst viele Einzelbausteine einzufügen, um unse-

rer Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft 

gerecht zu werden. 

For us, CSR is a multi-layered and complex 

interplay of different requirements (components), 

each of which is important for itself. We know 

this from the physical skill game Jenga: If blocks 

are missing, the overall structure remains stable 

for a long time. Nevertheless, each single and 

additional block makes a decisive contribution to 

the stability of the whole system.

We have already achieved a great deal, as the 

current VSF award for the highest quality and 

sustainability shows: “In Bielefeld, hebie has long 

been doing a remarkable balancing act between 

the production of functional products in line with 

the market under extremely social and envi-

ronmentally friendly conditions. In addition, the 

many variants in the partiular product segments 

ensure optimal adaptation to the different types 

of bikes.“1

Within the CheckN sustainability compass, we 

were able to demonstrate successfully that the 

goals defined by the UN (SDGs: Social Develop-

ment Goals) have already been implemented 

extensively at an economic, social and ecological 

level.

Our aim at the Hebie Group is to insert as many 

individual components as possible in order to 

meet our responsibility for the environment and 

society.

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY

1 http://www.velobiz.de/Redaktion/Nachrichten/22102/Nachhal-
tigkeit-erhaelt-mehr-Gewicht/Drei-Hersteller-neu-mit-VSFall-ri-
de-Qualitaetssiegel-ausgezeichnet.aspx

Auszeichnung für Ständerserie
Award for stand series

Auszeichnung vom ADFC
Award from the ADFC

DEAR CUSTOMERS, 

We proudly present the first cata-

logue of the Hebie Group. After the 

takeover of tubus carrier systems 

GmbH in early 2018 by Hebie GmbH 

& Co. KG, two years have passed. 

During this period a team has been 

established, which now operates to-

gether under the name Hebie Group. 

The product family includes the 

brands hebie, tubus and racktime; 

furthermore a sales cooperation with 

the Bavarian company airwings also 

has been started in 2018. 

As a group we are happy to be able 

to offer you a significantly expanded 

range of bicycle components and 

system solutions, which are listed 

in detail on the following pages. We 

hope you enjoy browsing through 

them! 

 

With best regards 

from Bielefeld and Münster

Your Hebie Group

LIEBE KUNDINNEN 
UND KUNDEN, 

mit Stolz präsentieren wir Ihnen den 

ersten Katalog der Hebie Group. Nach 

der Übernahme der tubus carrier 

systems GmbH im Frühjahr 2018 

durch die Hebie GmbH & Co. KG sind 

nun zwei Jahre vergangen. In diesem 

Zeitraum hat sich ein gemeinsames 

Team gebildet, welches nun unter 

dem Namen Hebie Group auftritt. Der 

Produktfamilie gehören die Mar-

ken hebie, tubus und racktime an; 

zudem besteht ebenfalls seit 2018 

eine Vertriebskooperation mit dem in 

Hirtlbach ansässigen Unternehmen 

airwings.

Als Unternehmensgruppe freuen wir 

uns, Ihnen eine erheblich erweiterte 

Range von Fahrradkomponenten 

und Systemlösungen anbieten zu 

können, welche auf den folgenden 

Seiten detailliert aufgeführt ist. Wir 

wünschen viel Spaß beim Durch-

schauen!  

Mit den besten Grüßen 

aus Bielefeld und Münster

Ihre Hebie Group
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1868
Am 21. Januar 1868 wird die 

Korkschneiderei Hemmelskamp 

von Heinrich Hemmelskamp 

gegründet. 

Heinrich Hemmelskamp founds 

the cork-cutting factory Hem-

melskamp on the 21. January 

1868.

1905
Im Oktober 1905 wird die Produk-

tion von Fahrradteilen in Bielefeld 

aufgenommen. Zu den Fahrrad-

griffen gesellen sich bald weitere 

Fahrradteile: Kettenschützer, 

Luftpumpen, Schutzbleche.

The production of bicycle parts 

starts in Bielefeld in October 

1905. More bicycle parts will 

soon be added to the bicy-

cle handles: Chainguards, air 

pumps, mudguards.

1925
1925 findet die Umwandlung der 

Firma in eine offene Handels-

gesellschaft statt: „H. Hemmel-

skamp, Celluloid – und Metall-

warenfabrik, Bielefeld“ mit dem 

neuen Markenzeichen HEBIE 

(= HEmmelskamp BIElefeld). 

Hebie vergrößert sein Produkt-

programm um Gepäckträger für 

vorne und hinten und Fahrrad-

schlösser.

In 1925 the company is trans-

formed to become an open 

commercial enterprise where 

instead of: „H. Hemmelskamp, 

Celluloid – und Metallwarenfab-

rik, Bielefeld“ it adopts a new 

brand name HEBIE (= HEm-

melskamp BIElefeld). Hebie in-

creases its production program 

with front and rear luggage 

racks and bicycle locks.

1932
Hebie startet mit der Produktion 

von Fahrradständern aus Metall 

und Temperguss. 

Hebie starts with the produc-

tion of bicycle stands in metal 

and malleable cast iron

1948
Ab 1948 explodieren die Produk-

tionsziffern der deutschen Fahr-

radindustrie. Eine Innovation der 

Nachkriegszeit ist die Fahrrad-

Anhängerkupplung, die bis heute 

im Programm geführt wird.

Das bewährte Produktprogramm 

wird nachfolgend immer wieder 

um zeitgenössische Produkte 

ergänzt.

German bicycle industry pro-

duction numbers explodes from 

1948. A post war innovation is 

the bicycle coupling, which is 

part of Hebie’s range to this 

day. 

The proved product range is 

supplemented with contempo-

rary products gradually.

1955...1985
In den siebziger Jahren: Ein 

Teil der Fahrradteile, z. B. die 

Kettenschützer, werden nun 

nicht mehr aus Blech, sondern 

aus Kunststoff hergestellt. In den 

80ern wird das Produktangebot 

gestrafft und  man konzentriert 

sich auf den höherpreisigen 

Qualitätsbereich. Das erste 

Steckschutzblech auf dem Markt 

überhaupt kommt von Hebie.

In the Seventies: a selection 

of bicycle parts, e.g. chain 

guards, are no longer made of 

tin but of plastics. In the 80th 

product range is lightended 

up and Hebie concentrates on 

the high-end, more expensive 

quality segment. The first clip-

on mudguard on the market at 

all comes from Hebie.  

Über 90 % der Produkte aus den 

seit Jahrzehnten bekannten 

Bereichen Parken, Schutz und 

Transport werden aktuell in 

Bielefeld gefertigt. Die Produkt-

Palette umfasst Schutzbleche, 

Kettenschützer, Gepäckträger, 

Ständer, Lenkungsdämpfer und 

einiges mehr rund ums Fahrrad.

1990...
Over 90 % of products known 

for decades in the ranges 

of parking, protection and 

transport are currently man-

ufactured in Bielefeld. The 

product range of hebie includes 

mudguards, chainguards, 

racks, kickstands and steering 

dampers. 

2006
2006 kommt der innovative 

Kettenschutz Chainglider auf 

den Markt.

In 2006 the innovative chain-

guard Chainglider comes on 

the market.2016
Die Hebie Asia Ltd. wird gegründet. Mit dem Ware-

house in Chuanghwa, Taiwan kann man eine noch 

schnellere Verfügbarkeit in dem asiatischen Raum 

garantieren.

The Hebie Asia Ltd. wis founded in Chuanghwa, 

Taiwan to provide a faster delivery and a better 

service in the Asiatic region with this warehouse. 

2018
Hebie ist 150 Jahre alt und 

damit eines der ältesten Unter-

nehmen der Fahrradbranche in 

Familienhand.

Hebie is 150 years old, still a 

family-owned company and 

one of the oldest in the bicycle 

industry.

Historie | History
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0325 E5 . 42-44 Zähne | teeth

CHAINRING 325
Lieferung mit Gewindestück 8 mm

Incl. metal thread bolt 8 mm

ART.

0325 E5 42-44 19 cm** 15,95 €

0326 E5 48 21 cm** 15,95 €

0326 E5 . 48 Zähne | teeth

CHAINRING 326
Lieferung mit Gewindestück 8 mm

Incl. metal thread bolt 8 mm

0323 E5 . 48 Zähne | teeth

CHAINRING 323
Lieferung mit Gewindestück 13,5 mm

Incl. metal thread bolt 13,5 mm

ART.

0323 E5 48 21 cm** 12,95 €

0324 E5 44 19 cm** 12,95 €

0324 E5 . 44 Zähne | teeth

CHAINRING 324
Lieferung mit Gewindestück 13,5 mm

Incl. metal thread bolt 13,5 mm

ART.

0399 03 8 mm

20 mm** 30 mm** 3,60 €0399 04 13,5 mm

0399 02 18 mm

ART.

0399 03
Set mit 13 und 16 mm
Set with 13 and 16 mm

6,80 €

ALUGEWINDESTÜCK

ALUMINIUM THREAD PIECE

KONUSKLEMME FÜR HOHLWELLE

CONICAL CLAMP FOR HOLLOW SHAFT

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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0310 E15 . 38 Zähne | teeth

CHAINGUARD 310

0330 . 38 Zähne | teeth

CHAINGUARD 330

0964 180 Standard
Brille 180 mm
Bracket 180 mm

0993 38  Shimano STEPS
Spezialbrille 38 Zähne
Special bracket 38 teeth

0992 38 3  Bosch Gen III
Spezialbrille 38 Zähne
Special bracket 38 teeth

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.

0964 180 Standard
Brille 180 mm
Bracket 180 mm

0993 38  Shimano STEPS
Spezialbrille 38 Zähne
Special bracket 38 teeth

0992 38 3  Bosch Gen III
Spezialbrille 38 Zähne
Special bracket 38 teeth

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.

Alternativprodukte | Alternative products

0330 | 0395R | 0317

Alternativprodukte | Alternative products

0310 | 0395R | 0317

0964 160 Standard
Brille 160 mm
Bracket 160 mm

0970 E  Universal C2-A
Steckbrille 
Clip-on bracket

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.

0340 . 33 Zähne | teeth

CHAINGUARD 340

0342 . 38 Zähne | teeth

CHAINGUARD 342

ART.  

0340 E1
schwarz

black
33

1-fach 
single

420 mm** 102 mm** 9,95 €
Steckbrille 160 mm, verschraubbar

Bracket 160 mm, screw-on
0340 E2

silber
silver

0964 180 Standard
Brille 180 mm
Bracket 180 mm

0970 E  Universal C2-A
Steckbrille 
Clip-on bracket

0993 38  Shimano STEPS
Spezialbrille 38 Zähne
Special bracket 38 teeth

0992 38 3  Bosch Gen III
Spezialbrille 38 Zähne
Special bracket 38 teeth

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.

Alternativprodukte

Alternative products

0384

ART.

0342 E1
schwarz

black
38

1-fach 
single

440 mm** 120 mm** 9,95 €
Steckbrille 180 mm, verschraubbar

Bracket 180 mm, screw-on
0342 E2

silber
silver

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

ART.

0330 E15
schwarz

black
38

1-fach 
single

320-440 
mm**

120 mm**
längenverstellbar 
adjustable length

11,95 €
Steckbrille 180 mm, klipsbar

Bracket 180 mm, clip-on
0330 E25

silber
silver

ART.  

0310 E15 38
1-fach 
single

336-416 
mm**

118 mm**
längenverstellbar 
adjustable length

11,95 €
Steckbrille 180 mm, klipsbar

Bracket 180 mm, clip-on

K
et

te
n

sc
h

u
tz

C
h

a
in

g
u

a
rd

Kettenschutz 1-fach | Chainguards Single
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0964 219 Standard
Brille 219 mm
Bracket 219 mm

0970 E  Universal C2-A
Steckbrille 
Clip-on bracket

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.

0344 E1 . 44-48 Zähne | teeth

CHAINGUARD 344

ART.  

0344 E1 44-48
1-fach 
single

440 mm** 144 mm** 9,95 €
Steckbrille 219 mm, verschraubbar

Bracket 219 mm, screw-on

0380 . 44-48 Zähne | teeth

CHAINGUARD 380

ART.

0380 E1
schwarz

black
44-48

1-fach 
single

420 mm** 128 mm** 9,95 €
Steckbrille 219 mm, verschraubbar

Bracket 219 mm, screw-on
0380 E2

silber
silver

0964 219 Standard
Brille 219 mm
Bracket 219 mm

0970 E  Universal C2-A
Steckbrille 
Clip-on bracket

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.

Alternativprodukte | Alternative products

0380

Alternativprodukte | Alternative products

0344

0384 E1 . 36-40 Zähne | teeth

CHAINGUARD 384

0355 E1 . 44-48 Zähne | teeth

CHAINGUARD 355

ART.  

0384 E1 36-40
1-fach 
single

440 mm** 120 mm** 9,95 €
Steckbrille 194 mm, verschraubbar

Bracket 194 mm, screw-on

0964 194 Standard
Brille 194 mm
Bracket 194 mm

0970 E  Universal C2-A
Steckbrille 
Clip-on bracket

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.

Schelle hinten inklusive
Rear fixing included

0964 219 Standard
Brille 219 mm
Bracket 219 mm

0970 E  Universal C2-A
Steckbrille 
Clip-on bracket

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.

ART.

0355 E1 44-48
1-fach 
single

420 mm** 128 mm** 12,95 €
Steckbrille 219 mm, verschraubbar

Bracket 219 mm, screw-on

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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Kettenschutz 1-fach | Chainguards Single
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0964 180 Standard
Brille 180 mm
Bracket 180 mm

0993 38  Shimano STEPS
Spezialbrille 38 Zähne
Special bracket 38 teeth

0992 38 3  Bosch Gen III
Spezialbrille 38 Zähne
Special bracket 38 teeth

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.

0395R E15 . 38 Zähne | teeth

CHAINGUARD 395

0315 . ≤ 20 Zähne | teeth

CHAINGUARD 315

ART.

0315 E13
Bosch Active Line

platinumdark/black
≤ 20

1-fach 
single

250 mm** 16,95 €
Bosch-Brille Drive Unit 2014 (Gen II), inklusive
Bosch bracket Drive Unit 2014 (Gen II), included

0315 E14
Bosch Performance Line

anthracite/black

0992 20 Bosch Gen II
Bosch-Brille Drive Unit 2014
Bosch bracket Drive Unit 2014

ART.  

0395R E15 38
1-fach 
single

320-440 
mm**

120 mm**
längenverstellbar 
adjustable length

15,95 €
Steckbrille 180 mm, klipsbar

Bracket 180 mm, clip-on

Alternativprodukte | Alternative products

0330 | 0310 | 0317

0315 E13

0315 E14

0964 180 Standard
Brille 180 mm
Bracket 180 mm

0993 38  Shimano STEPS
Spezialbrille 38 Zähne
Special bracket 38 teeth

0992 38 3  Bosch Gen III
Spezialbrille 38 Zähne
Special bracket 38 teeth

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.

0317 . 38 Zähne | teeth

CHAINGUARD 317

ART.

0317 E10
schwarz matt

black matt
38

1-fach 
single

350-450 
mm**

120 
mm**

längenverstellbar 
adjustable length

11,95 €
Steckbrille 180 mm, klipsbar

Bracket 180 mm, clip-on
0317 E1

schwarz glänzend
black glossy

Alternativprodukte | Alternative products

0330 | 0310 | 0395R

0399 RS E1

Schmuck-Ring

Decoration ring

1,95 €* 

  116 mm**

  66 mm**

0399 RB E1

E-Bike-Ring

E-Bike ring

1,95 €* 

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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Kettenschutz 1-fach | Chainguards Single
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0313 E15 . 48 Zähne | teeth

CHAINGUARD 313

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.

ART.  

0312 E15 48
3-fach 
triple

285-415 
mm**

längenverstellbar 
adjustable length

19,95 €
inkl. Spezialbrille (0991 48 1) und Bandschelle (0963 19)
Incl. bracket (0991 48 1) and rubberised clip (0963 19)

Alternativprodukte | Alternative products

0313 | 0391

0312 E15 . 48 Zähne | teeth

CHAINGUARD 312

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.Alternativprodukte | Alternative products

0312 | 0391

ART.

0313 E15 48
3-fach 
triple

285-415 
mm**

längenverstellbar 
adjustable length

24,95 €
inkl. Brille und Bandschelle (0963 19)

Incl. bracket und rubberised clip (0963 19)

0360 . 42 Zähne | teeth

CHAINGUARD 360

0368 E1 . 48 Zähne | teeth

CHAINGUARD 368

inkl. 2 x längerer Winkel für Universal-Steckbrille C2-A (0970 E)
incl. 2 x longer brackets for universal clip-on bracket C2-A (0970 E)

ART.

0360 E1
schwarz

black
42

3-fach 
triple

430 mm** 155 mm** 11,95 €
Steckbrille 210 mm, verschraubbar

Bracket 210 mm, screw-on
0360 E2

silber
silver

0964 210 Standard
Brille 210 mm
Bracket 210 mm

0970 E  Universal C2-A
Steckbrille 
Clip-on bracket

0993 44  Shimano STEPS
Spezialbrille 44 Zähne (!)
Special bracket 44 teeth (!)

0992 42 3  Bosch Gen III
Spezialbrille 42 Zähne
Special bracket 42 teeth

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.

0964 230 Standard
Brille 230 mm
Bracket 230 mm

0970 E  Universal C2-A
Steckbrille 
Clip-on bracket

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.

ART.

0368 E1 48
3-fach 
triple

430 mm** 170 mm** 11,95 €
Steckbrille 230 mm, verschraubbar

Bracket 230 mm, screw-on

Die perfekte Ergänzung: Der Kettenschutzring!
The perfect addition: The chainring!

inkl. 2 x längerer Winkel für Universal-Steckbrille C2-A (0970 E)
incl. 2 x longer brackets for universal clip-on bracket C2-A (0970 E)

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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Kettenschutz 3-fach | Chainguards Triple
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Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34 ff.

0391 E5 . 48 Zähne | teeth

CHAINGUARD 391

0390 E5 . 42-44 Zähne | teeth

CHAINGUARD 390

ART.

0391 E5 48
3-fach 
triple

360-400 
mm**

längenverstellbar 
adjustable length

203 mm** 22,95 €
inkl. Brille und Bandschelle (0963 19)

Incl. bracket und rubberised clip (0963 19)

ART.

0390 E5 42-44
3-fach 
triple

360-400 
mm**

längenverstellbar 
adjustable length

195 mm** 22,95 €
inkl. Brille und Bandschelle (0963 19)

Incl. bracket und rubberised clip (0963 19)

Alternativprodukte | Alternative products

0313 | 0312

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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0392 M

FIXED GUARD 
0394 E  

CHAINBAR 

ART.  

0392 M 180 ≤ 38

1-fach 
single

480 mm**

26 mm** 29,95 €

Brille 180 mm, vernietet
Bracket 180 mm, riveted

0392 M 195 ≤ 40 515 mm**
Brille 195 mm, vernietet
Bracket 195 mm, riveted

0392 M 219 ≤ 48 478 mm**
Brille 219 mm, vernietet
Bracket 219 mm, riveted

0392 M 210 ≤ 42
3-fach
triple

492 mm**
Brille 210 mm, vernietet
Bracket 210 mm, riveted

0392 M 230 ≤ 48 461 mm**
Brille 230 mm, vernietet
Bracket 230 mm, riveted

Alternativprodukte | Alternative products 

0394 E

0394 M 

CHAINBAR PINION  

ART.  

0394 M 180P X1 alu***
Kette | Chain: 32

Gates: 39
410-470  mm**

34,95 € mit Winkel (Einbauwinkel des Getriebes beachten!)
Incl. bracket (please pay attention to the installation angle 

of the transmission!)0394 M 180P X2
schwarz

black
39,95 €

Alu-Profil hochglanzpoliert   
in 26 mm

Aluminium high-gloss finish 
in 26 mm

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34

ART.  

0394 E 180 alu*** 
≤ 38

1-fach 
single

320-495 mm**

34,95 €
Brille 180 mm, vernietet
Bracket 180 mm, riveted

0394 E 180 1  
schwarz 

black
39,95 €

0394 E 195 alu*** 

≤ 40 320-475 mm**

34,95 €
Brille 195 mm, vernietet
Bracket 195 mm, riveted

0394 E 195 ! 
schwarz 

black
39,95 €

0394 E 219 alu*** 

≤ 48 320-495 mm**

34,95 €
Brille 219 mm, vernietet
Bracket 219 mm, riveted

0394 E 219 1
schwarz 

black
39,95 €

0394 E 210 alu*** 

≤ 42
3-fach
triple

320-510 mm**

34,95 €
Brille 210 mm, vernietet
Bracket 210 mm, riveted

0394 E 210 1 
schwarz 

black
39,95 €

0394 E 230 alu*** ≤ 48 320-475 mm** 34,95 €
Brille 230 mm, vernietet
Bracket 230 mm, riveted

0394 M 210B alu*** ≤ 42 320-510 mm** 34,95 €
Bosch-Brille Gen III 210 mm, vernietet
Bosch bracket Gen III 210 mm, riveted

Alternativprodukte | Alternative products

0392 M 

Zubehör ab Seite 34 | Accessories on page 34

 *** hochglanz poliert | high-gloss finish   ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Kettenschutz Metall | Chainguards Metal
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ART.
Tretlager

Bottom bracket 

0964 160 160 mm 33 Zähne | teeth (340)

BSA 
(Ø 35 mm)

1,80 €0964 180 180 mm 38 Zähne | teeth (330/342/372/310/395R)

0964 194 194 mm 40 Zähne | teeth (384)

0964 210 210 mm 42 Zähne | teeth, für 3-fach | triple (360)

2,90 €0964 219 219 mm 48 Zähne | teeth (344/355/380/381)

0964 230 230 mm 48 Zähne | teeth, für 3-fach | triple (368)

ohne Befestigungsschrauben
w/o fixing screws

ART.
Tretlager

Bottom bracket  

0970 E 

für 1-/3-fach Kurbeln
for 1-/3-way cranks

für viele CHAINGUARD-Modelle mit  
33-48 Zähnen  

(nicht für 390/391/312/313)
for many CHAINGUARD models for  

33-48 teeth  
(does not fit to: 390, 391, 312, 313)

BSA 
(Ø 40-42 mm)

11,95 €

ART.  

0980 E  6,90€

ART.
  

0990 44 1 
≤ 44 Zähne | teeth

 390
3,95 €

0990 48 1 
≤ 48 Zähne | teeth 

391/313/312

Passend für alle Hebie-Ket-

tenschützer. Geringer Montage-

aufwand, da kein Lochen des 

Kettenschutzes notwendig ist. 

Befestigung wird festgeklemmt, 

Klemmposition ist horizontal 

und vertikal verstellbar.

für Tretlageraufnahme BSA
for bottom bracket adapter BSA

ART.
  

2 0394 E5

für alle FIXED GUARD 392 und  
CHAINBAR 394

for all FIXED GUARD 392 and 
CHAINBAR 394

3,45 €

Endstück und Einlaufschutz
End piece and plastic protector

ART.

0399 90 3,50€

ART.
  

0963 12 13 mm
30 mm** 2,00 €

0963 19 19 mm

ART. 

0964 01
verzinkt

zinc-plated
M4,8 x 10 mm

0,30 €

0964 03
schwarz

black
0,40 €

Farbe der Lasche/Schelle 
kann abweichen
Colour of clip might differ

UNIVERSAL-BEFESTIGUNG HINTERBAUSTREBE

UNIVERSAL MOUNT FOR REAR STAY 

SCHRAUBE FÜR BEFESTIGUNG VORN

SCREW FOR FIXING FRONT

BRILLE

BRACKET

UNIVERSAL-(STECK)BEFESTIGUNG VORN / C2-A

UNIVERSAL (CLIP-ON) BRACKET FRONT / C2-A

UNIVERSAL-(STECK)BEFESTIGUNG HINTEN / C2-B

UNIVERSAL (CLIP-ON) BRACKET REAR / C2-B

Suitable for all Hebie chain-

guards. Easy fitting as no 

piercing of chainguard required. 

Fixing is clamped, clamp posi-

tion can be adjusted horizon-

tally and vertically.

SPEZIALBEFESTIGUNG VORN

SPECIAL MOUNT FRONT

ENDSTÜCK SET FIXED GUARD / CHAINBAR

END PIECE SET FIXED GUARD / CHAINBAR 

Farbe der Lasche/Schelle 
kann abweichen
Colour of clip might differ

ENDSTÜCK HINTEN 390/391

END PIECE REAR 390/391

ART.

0399 10 3,50€

ENDSTÜCK FÜR 310/312/313

END PIECE FOR 310/312/313 

Farbe der Lasche/Schelle 
kann abweichen
Colour of clip might differ

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Kettenschutz Zubehör | Chainguard Accessories
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inkl. Schrauben 
Inkl. screws

inkl. Schrauben 
Inkl. screws

inkl. Schrauben 
Inkl. screws

ART.

0992 20 CHAINGUARD 315 4,35 €

ART.

0993 38 38 CHAINGUARD 310/330/342/395R schwenkbar von 0 bis 
45 Grad

adjustable from 0 to 45 
degrees

3,95  €
0993 44 44

CHAINGUARD 360  
(passt nur bei STEPS für 44 Zähne)
(fits to 44 teeth only using STEPS)

ART.

0992 38 8  38
CHAINGUARD 310/330/342/395R/ 

392 M 180/394 M 180 schwenkbar 
adjustable 

4,95  €

0992 42 3 42 CHAINGUARD 360/392 M 210/394 M 210

ART.

0399 RS E1   116 mm** 
CHAINGUARD 

317

einfach 
einklippbar

easy to 
clip-on

1,95  €

BOSCH-BRILLE DRIVE UNIT 2014 |  BOSCH GEN I I

BOSCH BRACKET DRIVE UNIT 2014 |  BOSCH GEN I I 

STEPS-BRILLE

STEPS BRACKET

BOSCH-BRILLE GEN I I I

BOSCH BRACKET GEN I I I

SCHMUCKRING FÜR 317

DECORATION RING FOR 317

E-BIKE-RING FÜR 317

E-BIKE RING FOR 317

ART.

0399 RB E1  66 mm** 
CHAINGUARD 

317

einfach 
einklippbar

easy to 
clip-on

1,95  €

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Kettenschutz Zubehör | Chainguard Accessories
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0359

CHAINGLIDER OPEN  

ART.  

0359 38 E1 38
26,95 €

0359 42 E1 M  42

0350F

CHAINGLIDER FRONT (LONG) 

ART.
Achsabstand
Axle distance

0350F 38 E1 38

445-475 mm 25,95 €
0350F 42 E1 42 

0350F 44 E1 44

0350F 48 E1 48

0350F 38L E1 38

475-530 mm 25,95 €0350F 42L E1 42 

0350F 44L E1 44

L: Langversion + 7 cm
L: long version + 7 cm 

0350F 18B

CHAINGLIDER FRONT BOSCH 

ART.

0350F 18B E1 Bosch Gen II, nur in Ver-
bindung mit Sprocket 
0399R 18B (inklusive) 
only fits to sprocket 0399 
R 18B (included)

18 25,95 €
0350F 18BL  E1

inkl. Ritzel 0399 R 18B 
incl. sprocket 0399 R 18B

0399 R 18B

RITZEL | SPROCKET BOSCH in 0350F 18B E1 bereits enthalten
included in 0350F 18B 

ART.

0350F 18B E1

spezielles Austausch-Kettenblatt für den 
Bosch-CHAINGLIDER mit 18 Zähnen
special exchange chainwheel for the 
CHAINGLIDER Bosch with 18 teeth

5,45 €

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

SRAM i-MOTION 3
Shimano Nexus 3/7/8
Shimano Alfine 8/11 1

(nicht | not Di2), 
diverse

350F 38
350F 38L

x 15-17

x 18-22

x x 16-22

x 16-23

350F 42
350F 42L

x 15-17

x 19-21

18-22

x 16-18

x x 16-22

x 16-23

350F 44
350F 44L

x 15-17

x 19-21

 18-22

x 16-18

x x 16-22

x 16-23

350F 48
x 16-18

x 16-23

350F 18B(L) 1 x x (16) 19-23

Frontteile 
Front parts

Rohloff Speedhub
(nicht | not 13 Z.| t.)

NuVinci | ENVIOLO
Harmony ²

16-22

NuVinci | ENVIOLO
N330, N360, N380 

16-22

diverse 
Nabenschaltungen

various internal 
gear hubs

16-18 

Zähne | Teeth

       Bosch Gen II
Alfine, NuVinci | Enviolo N330, 
N360, N380 19-23 
Nexus  16-23

inkl. Ritzel | incl. sprocket

1 spezielle Anbauhinweise beachten (s. beiliegende Montageanleitung) | Please note special assembly instructions (see enclosed mounting instruction).

² ab MY 2015: Mit speichennahem Sensorring nur mit 16 und 17 Zähnen verwendbar.  
   from MY 2015: When there is the sensor ring near to the spokes, then only for use with 16 and 17 teeth.
   ab MY 2020: Automatikvariante passt  nicht mehr bei diesem Heckteil 
   from MY 2020: The automatic version will not fit to this rear part.

350R D18 350R S15 350R N16 350R NV16350R D16 350R B350R DI16

Shimano Di2 1
16-23

L: Langversion + 7 cm
L: long version + 7 cm 

Chainglider Frontteile | Chainglider Front Parts

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN
POSSIBLE COMBINATIONS
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0350R D18 E1 

CHAINGLIDER REAR 18/22  

ART.
 

0350R D18 E1 18-22

SRAM i-Motion 3
Shimano Nexus 3/7/8
Shimano Alfine 8/11 (nicht Di2!, spezielle Einbauhinweise sind zu beachten)
(please pay attention to the special mounting advice; not useable with Di2!)
diverse weitere Nabenschaltungen
various other gear hubs

13,95 €

ART.

0350R S15 E1 
15-17

nicht für 13 Zähne!
not to use with 13 teeth!

Rohloff Speedhub
überarbeitete Version: auch für Steckritzel geeignet (Nur ohne LOCKRING!)
modified version: also suitable for push-on sprocket (Only w/o LOCKRING!)

19,95 €

0350R S15 E1 

CHAINGLIDER REAR 15/17  

0350R DI16 E1 

CHAINGLIDER REAR 16/23  

ART.

0350R DI16 E1 16-23
SHIMANO Di2
auch mit CHAINGLIDER Bosch Frontteil 0350 F 18B einsetzbar
fits to CHAINGLIDER Bosch front part 0350F 18B

19,95 €

0350R D16 E1 

CHAINGLIDER REAR 16/18

ART.

0350R D16 E1 16-18
diverse Nabenschaltungen

various gear hubs 
13,95 €

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

0350R N16 E1

CHAINGLIDER REAR 16/22 

ART.

0350R N16 E1 16-22 NuVinci | ENVIOLO Harmony 19,95 €

Bitte beachten!
ab MY 2015: Mit speichennahem 
Sensorring nur mit 16 und 17 Zähnen 
verwendbar.
ab MY 2020: Automatikvariante passt  
nicht mehr bei diesem Heckteil.

Please note!
from MY 2015: When there is the sensor 
ring close to the spokes, then only for 
use with 16 and 17 teeth.
from MY 2020: The automatic version 
will not fit to this rear part.

0350R NV16 E1

CHAINGLIDER REAR 16/22  

ART.           

0350R NV16 E1 16-22
NuVinci | ENVIOLO N330, N360, 

N380
19,95 €

0350R B E1

CHAINGLIDER REAR BOSCH GEN II  

ART.

0350R B E1
19-23 Zähne | teeth: Alfine, NuVinci N330,N360, N380

16-23 Zähne | teeth: Nexus
19,95 €

nur in Verbindung mit Frontteil Bosch 0350F 18B
Only for use with front part Bosch 0350F 18B

Chainglider Heckteile | Chainglider Rear Parts
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Das Standard-Ritzel muss vor der Montage des Bosch-Frontteils 

0350F 18B gegen das spezielle Hebie-Ritzel getauscht werden. 

Dabei bitte auf die Herstellerangaben von Bosch achten.

Please exchange the default sprocket with the special Hebie  

sprocket before mounting the front part 0350F 18B. Please follow 

the  Bosch manufacturer instructions. 

HINWEIS: Der CHAINGLIDER Bosch Gen II benötigt das 18er Hebie-Ritzel. Die vom Fahr-
radhersteller programmierte Übersetzung (Verhältnis Zähne vorn : Zähne hinten) darf nicht 
verändert werden, sonst könnte der Boschantrieb eine Fehlermeldung anzeigen. Ggf. muss 
das hintere Ritzel angepasst werden. 

NOTE: The CHAINGLIDER Bosch Gen II needs the special Hebie sprocket with 18 teeth. 
Please do not change the gear ratio (teeth front : rear) because the Bosch drive train might 
show an error.

0399 R 18B
Hebie-Ritzel
Hebie sprocket

0350F 18B

CHAINGLIDER FRONT BOSCH 

1

Rückseite:
Backside:

0350R DI16 E1 

CHAINGLIDER REAR 16/23  

1

2

2 3

• Lubricate the chain sufficiently.

• Keep the clipping surface free from lubrication.

• Not to use a chain with spring link  

(max. width of the chain!). 

• Note the specific chain tension.

• Please clean the CHAINGLIDER inside regularly.

• Capacity at least approx. 15.000 km

• The exchange of the chainguard at CE-certified pedelecs does 

not affect this certification.1

• Die Kette ausreichend schmieren.

• Klipsflächen/Nasen von Schmiermitteln freihalten.

• Keine Kette mit Feder-Kettenschloss verwenden 

(max. Kettenbreite!).

• Auf vorschriftsmäßige Kettenspannung achten.

• CHAINGLIDER innen regelmäßig reinigen.

• Laufleistung mindestens ca. 15.000 km

• Der Austausch des Kettenschutzes bei CE-gekennzeichneten 

Pedelecs beeinflusst nicht diese Kennzeichnung.1

1  Quelle | Source: ZIV - Zweirad-Industrie-Verband

Überlappung der Lippen kann ge-

kürzt oder entfernt werden.

Overlap can be shortened/removed.

Das gekröpfte Alfine-Ritzel muss gegen ein gerades Ritzel von z.B. 

SRAM (sram.com) oder ESJOT (esjot.com) getauscht werden.

Please exchange the cropped Alfine sprocket with the straight 

sprocket from e.g. SRAM (sram.com) or ESJOT (esjot.com).

Das 39er-Kettenblatt muss inklusive der Kurbel 

gegen eine andere Kurbelgarnitur mit einem 38er 

Kettenblatt ausgetauscht werden. Der Lochkreis 

des 39er-Kettenblattes ist i.d.R. nicht kompatibel 

zum 38er Kettenblatt.

The chainwheel with 39 teeth has to be 

exchanged incl. the crank with another crank 

set with 38 teeth chainwheel. Generally the hole 

circle of a 39 teeth chainwheel is not compatible 

with a 38 teeth chainwheel.

Das 45er-Kettenblatt muss gegen ein 44er- 

Kettenblatt getauscht werden. Die Kurbelgarnitur 

kann weiterhin genutzt werden.

The chainwheel with 45 teeth has to be ex-

changed with a 44 teeth chainwheel. The crank 

can still be used. 

Der eventuell vorhandene 
werkseitige Kettenschutz 
muss  entfernt werden.
Please remove the mounted 
chainguard which might be 
mounted by default.

Vorn | Front

0350R D18 E1 

CHAINGLIDER REAR 18/22 – MIT | WITH ALFINE  
Hinten | Rear

Kettenblattstärke | Width of chain ring: max. 3 mm

Kettenbreite | Width of chain: max. 9 mm

Achsabstand | Axis distance:  445-475 mm  

  (L: -530 mm)

 Bosch 350F 18B: 435-486 mm  

 (L: 484-535 mm)

extra leicht: ab 190 g

extra light: from 190 g

einfache Montage ohne Werkzeug

easy mounting without tools

längere Lebensdauer der Kette bei geringeren Aufwand

improved longevity of the chain by less maintenance

max. Breite der Kette: 9 mm

max. width of the chain: 9 mm

Hinterrad leicht demontierbar

rear wheel easy removable

< 9 mm

< 9 mm

< 9 mm

Allgemeine Hinweise | General information

Chainglider Montage | Chainglider Mounting

MONTAGEHINWEISE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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Hinteres Frontteil A und vorderes Frontteil B um die Kette und das Kettenblatt legen. Beide Teile vollständig ineinander klipsen.

An den markierten Punkten in Pfeilrichtung kräftig gegen das Kettenblatt/die Kette drücken, damit die Nasen voll einrasten. Bitte unbedingt 

darauf achten, dass auch alle Nasen auf der Rückseite korrekt eingerastet sind. Die Anzahl und die exakte Position der Nasen können sich je 

nach CHAINGLIDER-Modell unterscheiden.

Vorderes Heckteil C von vorn auf das Ritzel und das zusammengeklipste Frontteil  (A + B) schieben.

Hinteres Heckteil D von hinten über das Ritzel und über die bereits montierten Teile A, B und C schieben. Schaltzüge liegen dabei grundsätzlich 

außerhalb des Kettenschutzes und sollten  diesen auch nicht auf die Kette drücken. Alle Nasen müssen korrekt einrasten (s. einzelne Heckteile).

Die Verschiebemöglichkeiten des DI2-Heckteils (350R DI16)  und des Bosch-Heckteils (0350R B) entsprechend den Gegebenheiten anpassen.

Beweglichkeitstest durchführen!  Beim Justieren der Kette auch den CHAINGLIDER nachstellen.

1 
2

3
4

5

Lay part A and part B around the chain and the chainwheel. Clip both parts into each other completely.

At the marked points please press strongly against the chainwheel/chain in direction of the arrows. The snap fits have to click into place com-

pletely. Please make sure that all corresponding snap fit connections on the backside are clicked into place as well. The numbers and the exact 

position of the snap fits are different depending on the CHAINGLIDER model.

Slide the rear part C onto the sprocket and onto the front part  (A + B).

Slide the rear part D onto the sprocket and onto the already mounted parts A, B and C. Dérailleur cable lie generally outside of the chainguard 

and should not push it on the chain either. All snap fits have to click into place correctly (see single rear parts).

Please slide the adjustable parts of the rear part for Di2 (350R DI16) and for Bosch (0350R B) into an appropriate position.

Please check the movability!  After adjusting the chain adjust the CHAINGLIDER as well.

1 
2

3
4

5

0350F ... 

CHAINGLIDER FRONT
0350R ... 

CHAINGLIDER REAR  

https://www.youtube.com/watch?v=y4PRKFFt-bg

A

B

einkürzbar (mind. 2-3 Kerben lassen)

can be shortened (2-3 notches have to stay)

NICHT | NOT 0350F 18B

Gilt für alle Frontteile:

Applies to all front parts:

1 2
C

D

3

Erhältliche Heckteile, bestehend aus vorderem (C) und hinterem Teil (D)

Available rear parts,with front part (C) and rear part (D)
4

0350R D18 0350R D16 0350R I18

Hinweise für Alfine beachten 
Please note the instruction 
advices for the Alfine

0350R B 0350R DI16

Montagehinweise 
s. andere Seite
Assembly instructions
see reverse side

Montagehinweise 
s. andere Seite
Assembly instructions
see reverse side

5

0350R S15

Rohloff Steckritzel | Splined sprocket 

0350R N16 0350R NV16

Nur wenn 15T-17T auf der Rückseite 
eingespritzt ist, kann dieses Heckteil auch 
mit dem Rohloff Steckritzel (nur ohne 
LOCKRING!) verwendet werden! 

Only if 15T-17T is moulded-in on the 
backside you can use the rear part with 
the Rohloff splined sprocket (only w/o 
LOCKRING!).

Chainglider Montage | Chainglider Mounting

MONTAGEHINWEISE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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SCHUTZ
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0716 E 

VIPER X STEALTH    
Das breite Sattelstützblech der VIPER-Serie im 

STEALTH-Design. Bietet extra breiten Schutz und 

überzeugt durch ein kantiges, sportliches Design.

0716 E SET

VIPER X STEALTH SET   

ART.

0716 E SET 26“- 29“

Vorn
 Front

Konus für Gabelschaftrohr:
Clamping cone for steerer tube:

 Ø 18 - 35 mm
110 mm**

63 cm** 

428 g** 39,95 €

Hinten
Rear

für Sattelstützen mit 
for seatposts with

Ø 25 - 35 mm
52 cm**

ART.

0716 E 26“ - 29“
für Sattelstützen mit 

for seatposts with
Ø 25 - 35 mm 

110 mm** 52  cm** 228 g** 19,95 €

Alternativprodukte | Alternative products 

0726 E

The wide mudguard from the VIPER-Series in 

STEALTH design offers extra wide protection and 

its angular, sporty design is impressive.

Das breite Sattelstützblech der 

VIPER-Serie im STEALTH-De-

sign. Bietet extra breiten Schutz 

und überzeugt durch ein kanti-

ges, sportliches Design.

The wide mudguard from 

the VIPER-Series in STEALTH 

design offers extra wide pro-

tection and its angular, sporty 

design is impressive.

Alternativprodukte | Alternative products 

0726 E SET

0724 E10

SWAP MIX    

ART.

0724 E10 26“- 29“
für Sattelstützen mit 

for seatposts with
Ø 25 - 35 mm 

130 mm** 57  cm**  150 g** 19,95 €

Design Camouflage

 (inkl. | incl.)

Design Adrenaline

 (inkl. | incl.)

Design Stripes

 (inkl. | incl.)

Das Sattelstützblech mit 3 aus-

tauschbaren Folien. Die Sattel-

stützbefestigung wird über vier 

Schrauben optisch unauffällig 

an der Sattelstütze verschraubt 

und sorgt für festen Halt. Die 

Quick-Release-Funktion am 

Halter ermöglicht ein schnelles 

Abnehmen des Halters und 

des Schutzblechs. Die Folien 

werden über einen intelligenten 

Verschluss auf der Unterseite 

des Schutzblechs über Rasten 

ohne Werkzeuge befestigt und 

gelöst.  Die Folien sind je nach 

Wunsch unterschiedlich stark 

knickbar.

Enthalten sind die Sattelstütz-

befestigung + Halter + 3 Folien.

The clip-on mudguard with 3 

foils. The clip-on guard fixing 

is discreetly screwed to the 

seatpost with four screws 

and ensures a solid hold. The 

quick-release function on the 

bracket allows you to quickly 

dismantle the bracket and the 

mudguard. The foils are fixed 

and taken off with an intelligent 

fastener underneath the mud-

guard without tools. The foils 

can be bent to different degrees 

as required.

Included are the clip-on guard 

fixing + bracket + 3 foils.

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Steckschutzbleche | Clip-on Mudguards
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0724 V E 

SWAP FRONT     
Der schnelle, einkürzbare 

Schutz für vorne! SWAP Front 

ist in drei Designs erhältlich 

und wird über Kabelbinder an 

der Vorderradgabel befestigt. 

Im Vergleich zu bestehenden 

Folien-Lösungen ist SWAP 

Front länger und kann super mit 

SWAP Mix kombiniert werden. 

Eine Folie für vorn + 5 Kabelbin-

der sind enthalten.

Quick and shortable protection 

for the front! SWAP Front is 

available in three designs and 

is fixed to the front wheel fork 

with cable ties. In comparison 

to existing foil solutions, SWAP 

Front is longer and can be per-

fectly combined with SWAP Mix. 

Included are one foil for front + 

5 cable ties.

0724 V E12

0724 V E11

0724 V E10

ART.

0724 V E10 Camouflage
universell

one size fits all 
140 mm** 32  cm** 30 g** 9,95 €0724 V E11 Stripes

0724 V E12 Adrenaline

0724 E10 SET 

SWAP SET     
The coordinated version! A 

combination in the same design 

for front and rear. The motto 

also applies here: Dare to be 

different! 

Included are the clip-on guard 

fixing + bracket + 1 foil + SWAP 

FRONT in camouflage design.
https://www.youtube.com/watch?v=lAgTkMefN_g

Die abgestimmte Variante! Eine 

im Design abgestimmte Kom-

bination für Vorne und Hinten. 

Auch hier gilt: Einfach mal 

anders sein! 

Enthalten sind die Sattelstütz-

befestigung  + Halter + 1 Folie + 

SWAP FRONT im Camouflage-

Design.

ART.

0724 V10 SET Camouflage 26“ - 29“
front | rear

140 mm | 130 mm**
front | rear

32  cm | 57 cm** 
front | rear  

30 g | 150 g**
27,95 €

0726 E

VIPER X     

ART.

0726 E 26“ - 29“
für Sattelstützen bis 
for seatposts up to

Ø 42 mm 
72 mm** 61  cm** 210 g** 25,95 €

Robuste Schnellspannbefestigung für Sattelstütz-

durchmesser bis 42 mm. Höhe und Anstellwinkel 

durch zwei stabile Gelenke stufenlos einstellbar.

Robust quick-release device for seatpost diame-

ters up to 42 mm. Height and pitch angle contin-

uously adjustable thanks to stable double link.

Alternativprodukte | Alternative products 

0716 E

ART.

0726 X F 26“ - 29“
Konus für Gabelschaftrohr:

Clamping Cone for steerer tube:
 Ø 18 - 35 mm

56 - 70 mm** 60  cm** 152 g** 19,95 €

0726 F E

VIPER X F   
Universell passendes Vorderradschutzblech mit 

Konusklemme zur Befestigung im Gabelschaft.

https://www.youtube.com/watch?v=jYt4yxX0vt4

Universal suitable front mudguard with clamping 

cone for the steerer tube.

0726 E SET

VIPER X SET

ART.

0726 E SET 26“- 29“

Vorn
 Front

Konus für Gabelschaftrohr:
Clamping cone for steerer tube:

 Ø 18 - 35 mm
56 - 70 mm** 60  cm** 

362 g** 39,95 €

Hinten
Rear

für Sattelstützen bis
for seatposts up to

Ø 42 mm
72 mm** 61  cm**

Set aus VIPER X (0726) für hinten 

und VIPER X F (0726 F) für vorn

Set with VIPER X (0726)  for rear 

and VIPER X F (0726 F) for front

Alternativprodukte | Alternative products 

0716 E SET

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Steckschutzbleche | Clip-on Mudguards
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0751 E 

VIPER  
Our classic mudguard set,

extremely warp-resistant due 

to special profile design and 

long angular guide, Incl. mount-

ing bracket set 0799 07

Unser klassisches Spritzschutz-

Set, besonders verwindungssteif 

durch spezielle Profilkonstruktion 

und lange Winkelführung, inkl. Be-

festigungswinkel-Set 0799 07

Alternativprodukte | Alternative products 

0770 E | 0759 E | 0755 E

ART.

0751 E 26“ - 29“
Vorn | Front 68 mm** 63 cm**

290 g** 19,95 €
Hinten | Rear 64 mm** 78 cm**

Zubehör ab Seite 66 | Accessories on page 66 ff.

0751 F E 

VIPER F SET
Set aus VIPER X F (0726 F) für 

vorn und VIPER (0751) hinten, 

inkl. Befestigungsmaterial

ART.

0751 F E 26“ - 29“
Vorn | Front 56 - 70 mm** 60 cm**

312 g** 29,95 €
Hinten | Rear 64 mm** 78 cm**

Zubehör ab Seite 66 | Accessories on page 66 ff.

Set with VIPER X F (0726 F) for 

front and VIPER (0751) for rear, 

incl. mounting material

Alternativprodukte | Alternative products 

0726 E SET

0755 E SET

VIPER S SET   
VIPER S (0755) (s. oben)  

mit curVIP-Streben (0799 55)

VIPER S (0755)  (see above)  

with curVIP stays (0799 55)

0755 E

VIPER S
Unser neues Spritzschutz-Set 

in modernem Design, inkl. Be-

festigungswinkel-Set

Our new mudguard set in 

modern design, incl. mounting 

bracket set

Alternativprodukte | Alternative products 

0770 E | 0759 E | 0751 E

ART.

0755 E 26“ - 29“
Vorn | Front 65 mm** 72 cm**

260 g** 19,95 €
Hinten | Rear 65 mm** 90 cm**

Zubehör ab Seite 66 | Accessories on page 66 ff.

ART.

0755 E SET 26“ - 29“
Vorn | Front 65 mm** 72 cm**

260 g** 34,95 €
Hinten | Rear 65 mm** 90 cm**

Zubehör ab Seite 66 | Accessories on page 66 ff.Alternativprodukte | Alternative products 

0770 E | 0759 E | 0751 E

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Steckschutzbleche | Clip-on Mudguards

NEU
NEW

NEU
NEW
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0761 E 

VIPER T
Unser klassisches Trekking-

Spritzschutz-Set, inkl. Befesti-

gungswinkel-Set 0799 03

0761 E SET

VIPER T SET

ART.

0761 E 28“
Vorn | Front 45 mm** 60 cm**

280 g** 19,95 €
Hinten | Rear 45 mm** 78 cm**

Alternativprodukte | Alternative products 

0760 E

Our classic trekking mudguard 

set, Incl. mounting bracket set 

0799 03

Zubehör ab Seite 66 | Accessories on page 66 ff.

ART.

0761 E SET 28“
Vorn | Front 45 mm** 60 cm**

280 g** 34,95 €
Hinten | Rear 45 mm** 78 cm**

Zubehör ab Seite 66 | Accessories on page 66 ff.

VIPER T (0761) (s. oben)  

mit curVIP-Streben (0799 61)

VIPER T (0761) (see above)  

with curVIP stays (0799 61)

Alternativprodukte | Alternative products 

0760 E

0742 E 

VIPER R 
Our classic racing bike mud-

guard set, Incl. mounting 

bracket set

Unser klassisches Rennrad-

Spritzschutz-Set, inkl. Befesti-

gungswinkel-Set

ART.

0742 E 28“
Vorn | Front 35 mm** 54 cm**

125 g** 19,95 €
Hinten | Rear 35 mm** 66 cm**

Zubehör ab Seite 66 | Accessories on page 66 ff.

0730 E  

VIPER R lite  
Rennrad-Mini-Spritzschutz für 

vorne oder hinten, inkl. Befesti-

gungswinkel

Racing bike mini mudguard  for 

front or rear, Incl. mounting 

bracket

ART.

0730 E 35 mm** 36 cm** 55 g** 6,95 €

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Steckschutzbleche | Clip-on Mudguards
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0756 E  

TAIPAN 16  
Kinderrad- und MTB-Steck-

blech-Set, auch für 16“-Falt-

räder geeignet, inkl. Befesti-

gungswinkel

ART.

0756 E 16“
Vorn | Front

55 mm**
37 cm**

100 g** 9,95 €
Hinten | Rear 47 cm**

Children´s bike / MTB mudguard 

set, fits for folding bikes in 16” 

as well, incl. mounting bracket 

set

Zubehör ab Seite 66 | Accessories on page 66 ff.

ART.

0757 E 20“
Vorn | Front

50 mm**
54 cm**

170 g** 9,95 €
Hinten | Rear 72 cm**

Zubehör ab Seite 66 | Accessories on page 66 ff.

0757 E  

TAIPAN 20  
Kinderrad- und MTB-Steck-

blech-Set, auch für 20“-Falt-

räder geeignet, inkl. Befesti-

gungswinkel

Children´s bike / MTB mudguard 

set, fits for folding bikes in 20” 

as well, incl. mounting bracket 

set

0758 E  

TAIPAN 24  
Steckblech-Set für MTB und 

Urban Bikes, inkl. Befestigungs-

winkel

Mudguard set for MTB and 

urban bikes, incl. mounting 

bracket set

ART.

0758 E 24“
Vorn | Front

55 mm**
64 cm**

220 g** 9,95 €
Hinten | Rear 84 cm**

Zubehör ab Seite 66 | Accessories on page 66 ff.

Alternativprodukte | Alternative products 

0774 E

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Steckschutzbleche | Clip-on Mudguards
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0760 E

TAIPAN 28
Steckblech-Set für City- und 

Trekking-Räder, inkl. Befesti-

gungswinkel

ART.

0760 E 28“
Vorn | Front

45 mm**
56 cm**

130 g** 9,95 €
Hinten | Rear 76 cm**

Zubehör ab Seite 66 | Accessories on page 66

Mudguard set for city and 

trekking bikes, incl. mounting 

bracket set

ART.

0759 E 26“
Vorn | Front

55 mm**
56 cm**

150 g** 9,95 €
Hinten | Rear 75 cm**

Zubehör ab Seite 66 | Accessories on page 66

0759 E  

TAIPAN 26  
Steckblech-Set für MTB, inkl. 

Befestigungswinkel

Mudguard set for MTB, incl. 

mounting bracket set

ART.

0774 E 24“
Vorn | Front

60 mm**
48 cm**

130 g** 8,95 €
Hinten | Rear 55 cm**

Zubehör ab Seite 66 | Accessories on page 66

0774 E

NATTER 24
Steckblech-Set für MTB.  

Extra breit - extra flach.

Inkl. Befestigungswinkel

Mudguard set for MTB. 

Extra wide - extra flat.

Incl. mounting bracket

ART.

0770 E 26“ - 29“
Vorn | Front

60 mm**
54 cm**

160 g** 9,95 €
Hinten | Rear 75 cm**

Zubehör ab Seite 66 | Accessories on page 66

0770 E

NATTER 26
Steckblech-Set für MTB.  

Extra breit - extra flach.

Inkl. Befestigungswinkel

Mudguard set for MTB. 

Extra wide - extra flat.

Incl. mounting bracket

Alternativprodukte | Alternative products 

0770 E | 0751 E | 0755 E

Alternativprodukte | Alternative products 

0761 E

Alternativprodukte | Alternative products 

0758 E

Alternativprodukte | Alternative products 

0759 E | 0751 E | 0755 E

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Steckschutzbleche | Clip-on Mudguards
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0786 .. E1 | 0788 .. E1

RAINLINE glossy  
0788 .. E10

RAINLINE matt premium  

ART.

0786 48 E1 26“ 48 mm** 35-559 — 42-559

hinten | rear
106 cm**

vorn | front
65 cm**

600 g** 24,95 €

0786 53 E1 26“ 53 mm** 40-559 — 47-559

0786 58 E1 26“ 58 mm** 42-559 — 50-559

0786 68 E1 26“ 68 mm ** 47-559 — 64-559

0788 36 E1 28“ 36 mm** 23-622 — 32-622

hinten | rear
113 cm**

vorn | front
67 cm**

0788 41 E1 28“ 41 mm** 28-622 — 37-622

0788 48 E1 28“ 48 mm** 35-622 — 42-622

0788 53 E1 28“ 53 mm** 40-622 — 47-622

0788 58 E1 28“ 58 mm** 42-622 — 50-622

0788 68 E1 28“ 68 mm** 47-622 — 64-622

Federleichte Fusionsbleche aus 

stabilen Aluminiumstreifen mit 

einer durchgehenden PET-

Kunststoff-Ummantelung.

RAINLINE-Schutzbleche sind 

leicht, robust, nicht ros-

tend, UV-stabil und mit dem 

eleganten Grip-Type-Befesti-

gungssystem problemlos zu 

montieren – egal in welcher 

Ausführung. Inkl. Edelstahl-

Befestigungsstreben und  

-Schrauben sowie Secure-Clips 

fürs Vorderrad.

Super light-weight fusion 

mudguards made of stable alu-

minium strips with end-to-end 

PET plastic coating. RAINLINE 

mudguards are light, sturdy, 

non-corrosive, UV-resistant. 

All versions are easy to mount 

thanks to the elegant grip type 

mounting system. Incl. stainless 

steel mounting stays and 

screws and incl. secure clips for 

the front wheel.

Grip-Type Secure-Clip

ART.

0788 36 E10 28“ 36 mm** 23-622 — 32-622
hinten | rear

113 cm**
vorn | front

67 cm**
600 g** 34,95 €0788 48 E10 28“ 48 mm** 35-622 — 42-622

0788 53 E10 28“ 53 mm** 40-622 — 47-622

Die matte Premium-Ausfüh-

rung unserer RAINLINE-Schutz-

bleche mit allen Eigenschaften 

der Glossy-Variante (s. linke 

Seite). Zusätzlich sind die Ble-

che mit einem Spritzschutz 

ausgestattet und die Streben 

schwarz gepulvert.

The premium version of our 

RAINLINE mudguards in matt.

Same attributes as the Glossy 

version (see left page). Addi-

tionally with mud flaps and with 

powdered stays.

RAINLINE ZUBEHÖR | ACCESSORIES

ART.   

0799 88 E RAINLINE glossy (0786 E1/0788 E1) 12,95 €

RAINLINE STREBENSATZ STANDARD

RAINLINE STAY SET STANDARD

4 x Schutzblech Streben (Edel-

stahl), 8 x Grip-Clip (mit Gegen-

stück), 2 x QR-Secure-Clip (mit 

Gegenstück und Spezialschrau-

be), 2 x U-Scheibe M5 und 

Schraube M5 x 12

4 x mudguard stay (stainless 

steel), 8 x Grip Clip (with coun-

terpart), 2 x QR secure clip (with 

counterpart and special screw), 

2 x washer M5 and screw M5 

x 12

ART.   

0799 88 E10 RAINLINE matt premium (0788 E10) 14,95 €

RAINLINE STREBENSATZ PREMIUM

RAINLINE STAY SET PREMIUM

4 x Schutzblech Streben (ver-

zinkt, schwarz gepulvert), wei-

tere Teile wie links (0799 88 E)

4 x mudguard stay (galvanized, 

black powdered), other parts as 

left (0799 88 E)

RAINLINE BEFESTIGUNGSBRÜCKE

RAINLINE MOUNTING BRIDGE

ART.  

0799 B36 E 36 mm

2,95 €

0799 B41 E 41 mm

0799 B48 E 48 mm

0799 B53 E 53 mm

0799 B58 E 58 mm

0799 B68 E 68 mm

RAINLINE SPRITZSCHUTZ-SET

RAINLINE SPLASH GUARD SET

ART.  

0799 S36 E 36 mm

5,45 €0799 S48 E 48 mm

0799 S53 E 53 mm

RAINLINE MONTAGE-SET

RAINLINE MOUNTING SET

ART.  

0799 M E 6,95 €

1 x Schraube M6 x 45, 2 x 

Schraube M5 x 25, 1 x Schraube 

M5 x 16, 3 x Schraube M5 x 12, 

1 x Mutter M6, 2 x Mutter M5, 2 

x U-Scheibe M6, 6 x U-Scheibe 

M5 groß, 4 x U-Scheibe M5, 4 

x PP-Distanzscheibe (12 x 5,3 

x 5 mm)

1 x screw M6 x 45, 2 x screw 

M5 x 25, 1 x screw M5 x 16, 3 

x screw M5 x12, 1 x nut M6, 2 

x nut M5, 2 x washer M6, 6 x 

washer M5 large, 4 x washer 

M5, 4 x spacer disk (pp) 12 x 5,3 

x 5mm

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Feste Schutzbleche | Fixed Mudguards
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ART.   

0799 01
u.a. | e.g.

TAIPAN und NATTER
80 mm 25 mm

inkl. Schrauben M6 x 30 und M6 x 50,  
2 x Muttern mit U-Scheiben, Rahmenadapter
incl. screws M6x30 and M6x50, 2 x nut with washer, 
frame adapter

4,50 €

0799 03
VIPER T (0761) 
VIPER R (0742)

80 mm 15 mm

inkl. Schrauben M6 x 30/M6 x 50/M5 x 18/M6 x 18, 2 x 
Mutter mit U-Scheiben, Rahmenadapter, Sitzrohradapter
incl. screws M6 x 30/M6 x 50/M5 x 18/M6 x 18, 2 x nut 
with washer, frame adapters, seat tube adapter

5,95 €

0799 07 VIPER (0751) 80 mm 25 mm

inkl. Schrauben M6 x 30/M6 x 35/M5 x 12/M6 x 12, 2 x 
Mutter mit U-Scheiben, Rahmenadapter, Sitzrohradapter
incl. screws M6 x 30/M6 x 35/M5 x 12/M6 x 12, 2 x nut 
with washer, frame adapters, seat tube adapter

5,95 €

WINKEL-SETS FÜR STECKBLECHE

BRACKET SETS FOR CLIP-ON MUDGUARDS

0799 01 0799 03 0799 07

ART.   

0799 06
u.a. | e.g.

TAIPAN / NATTER / VIPER (0751)
80 mm 25 mm

Farbe kann abweichen
Colour might differ

2,40 €

0799 09
VIPER T (0761) 
VIPER R (0742)

80 mm 15 mm 2,40 €

BEFESTIGUNGSWINKEL GEKRÖPFT

MOUNTING BRACKET ELBOW BROAD

0799 06 0799 09

uniVIP-STREBENSATZ

uniVIP STAY SET

ART.  

0799 uniVIP E
VIPER (0751), VIPER T (0761),  

TAIPAN 20 (0757), TAIPAN 24 (0758)
12,95 €

Strebensätze inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben etc.)
Stay set Incl. mounting material (screws etc.)

curVIP-STREBENSATZ

curVIP STAY SET

ART.  

0799 55 E VIPER S (0755) 15,95 €

0799 61 E VIPER T (0751) 15,95 €

0701 E

SCHUTZFINGER – MUD FLAP

Verlängerter Schutz! Das flexib-

le Material passt sich optimal 

dem Radschützer an (nicht für 

flache Radschützer geeignet),

inkl. Befestigungsmaterial 

(Schrauben, Muttern etc.).

Prolonged protection! The 

flexible material fits perfectly 

to almost all mudguards (not 

for flat mudguards), incl. fixing 

material (screws, nuts etc.).

ART.

0701 E

für feste und runde Radschützer vorn 
oder hinten zwischen 35-65 mm Breite
for fixed and rounded mudguards front 
or rear with a width of 35 up to 65 mm 

230 mm** 42 g** 9,95 €

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

ZUBEHÖR | ACCESSORIES
NEU
NEW
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0605 | 0606

REX  

ART.

0605 KL E1 REX s Kurzlänge | short max. 26 cm

60 kg

860 g**

37,95 €
0605 NL  E1 REX m

Normallänge | standard max. 29 cm 900 g**
0605 NL E3 REX m zinc

0605 UL E1 REX l Überlänge | long max. 32 cm 930 g**

0606 KL E REX s Holland Kurzlänge | short max. 27,5 cm 930 g**
39,95 €

0606 NL E REX m Holland Normallänge | standard max. 30,5 cm 990 g**

Unser klassischer Zweibein-

ständer in sehr robuster Stahl-

ausführung, inkl. Gegenplatte 

mit Rahmenschutz und M10 x 

55 Schraube.

Der 606 ist die Spezialversion 

für Hollandräder mit schmaler 

Ständerplatte, inkl. Adapter, 

Gegenplatte mit Rahmen-

schutz und Schraube M8 x 70.

0605 NL E3
REX m verzinkt
REX m zinc plated

Classic bipod stand in a very 

robust steel design, inkl. coun-

ter plate with frame protection 

and M10 x 55 screw.

The 606 is the special version 

for Holland bikes with small 

stand plate, incl. adapter, coun-

ter plate with frame protection 

and screw M8 x 70.

Alternativprodukte | Alternative products 

0690C | 0690 | 0608

0699 40 06960695

If your frame is not equipped 

with a welded platform, please 

use Hebie item 0699 40 addi-

tionally. To prevent a sudden 

turning of the handlebar, we 

recommend to install the Hebie 

steering stabilizer (0695/0696).

Ist keine angeschweißte Stän-

derplatte am Rahmen vorhan-

den, benötigen Sie zusätzlich 

den Hebie-Artikel 0699 40. Um 

das Umschlagen des Lenkers 

zu vermeiden, wird die zusätz-

liche Montage eines Hebie-Len-

kungsdämpfers (0695/0696) 

empfohlen.

0690C | 0690 

lite REX   
Unser moderner Zweibeinstän-

der in 2-Komponentenbauweise 

(2C) vereint sehr hohe Tragkraft 

mit geringem Eigengewicht, 

inkl. Gegenplatte mit Rahmen-

schutz und Schraube M10 x 65.

Die City-Version (0690C) hat 

einen etwas breiten Stand und 

ist mit einem besondern Abroll-

fuß ausgestattet.

Our modern bipod stand in 

2-component design (2C) com-

bines very high capacity with 

low net weight, inkl. counter 

plate with frame protection and 

screw M10 x 65.

The city version (0690C) has 

a wider stand and is equipped 

with a special roll feet.

ART.

0690C KL E lite REX cs Kurzlänge | short max. 26 cm

50 kg

560 g**

39,95 €
0690C NL  E lite REX cm

Normallänge | standard max. 29 cm 
570 g**

0690 NL E lite REX tm 530 g**

0690 UL E lite REX tl Überlänge | long max. 32 cm 545 g**

0690 lite REX t

0690C lite REX c

Alternativprodukte | Alternative products 

0605 | 0608

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94 ff.

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94 ff.

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Mittelbauständer | Central Stands
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0608 NL E1

fold REX  

ART.

0608 NL E1
Normallänge 

standard
max. 29 

cm
80 kg 700 g** 49,95 €

Kompakt während der Fahrt 

und dem Transport (200 mm), 

breit stehend im ausgeklapp-

ten Zustand (320 mm): Der 

einfaltende Zweibeinständer! 

80 kg Belastbarkeit (nicht bei 

Befestigung an Nachrüstplat-

ten!) sprechen für sich. Inkl. 

Gegenplatte mit Rahmenschutz 

und Schraube M10 x 65.

Compact while cycling and 

transporting (200 mm), wide 

stand base when unfolded (320 

mm): The Fold-up bipod stand. 

With upt to 80 kg load capacity 

(does not apply to attachment 

to retrofit plates). Inkl. counter 

plate with frame protection and 

screw M10 x 65.

Alternativprodukte 

Alternative products 

0605 | 0690C | 0690

If your frame is not equipped 

with a welded platform, please 

use Hebie item 0699 40 addi-

tionally. To prevent a sudden 

turning of the handlebar, we 

recommend to install the Hebie 

steering stabilizer (0695/0696).

Ist keine angeschweißte Stän-

derplatte am Rahmen vorhan-

den, benötigen Sie zusätzlich 

den Hebie-Artikel 0699 40. Um 

das Umschlagen des Lenkers 

zu vermeiden, wird die zusätz-

liche Montage eines Hebie-Len-

kungsdämpfers (0695/0696) 

empfohlen.

0699 40 06960695

0630

LEX  

ART.

0630 E LEX Normallänge | standard 26“-28“

30 kg 390 g**
längenverstellbar 
adjustable length

19,95 €0630 KL  E LEX s Kurzlänge | short 24“-26“

0630 UL E LEX l Überlänge | long 28“-29“

Alternativprodukte | Alternative products  0632 E

Unser massiver Mittelbaustän-

der für den täglichen Einsatz 

mit dezenter Optik - die Stütze 

verläuft eingeklappt parallel zur 

Kettenstrebe, inkl. Schraube 

M10 x 20.

Our solid central stand for daily 

use with discreet appearance - 

folds away parallel to the chain 

stay, incl. screw M10 x 20.

ART.

0632 E  eLEX 26“-28“ 40 kg 400 g** 25,95 €

0632 E

e LEX  
Spezieller Schwerlastständer 

mit hoher Standsicherheit 

durch weite Ausladung und 

großen Standfuß, ideal für  

E-Bikes, inkl. Schraube M10 x 

25.

Special heavy load stand with 

broad weight distribution and 

large foot, ideal for e-bikes, incl. 

screw M10 x 25.

Alternativprodukte | Alternative products  0630

If your frame is not equipped 

with a welded platform, please 

use Hebie item 0699 40 addi-

tionally. 

Ist keine angeschweißte Stän-

derplatte am Rahmen vorhan-

den, benötigen Sie zusätzlich 

den Hebie-Artikel 0699 40. 

0699 40

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94 ff.

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94 ff.

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94 ff.

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Mittelbauständer | Central Stands
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0661 

FIX 40
Die formschlüssige Ständer-

lösung für Ausfallenden-Direkt-

montage KSA 40 (= spezielle 

Aufnahme an der Kettenstrebe, 

Lochabstand 40 mm), inkl. 2 x 

Schraube M6 x 16.

Die Spezialversion „ohne 

Gewinde“ (0661 OG E) ist mit 

Durchgangsbohrungen und z.B. 

für Gewinde im Rahmen kon-

zipiert. Diese Version ist ohne 

Befestigungsmaterial, da je 

nach Rahmen unterschiedliche 

Schrauben benötigt werden.

Form-fit stand solution for 

direct dropout fixing KSA 40 (= 

special adapter on the chain 

stay, hole spacing 40 mm), incl. 

2 x screws M6 x 16.

The special version “w/o thread” 

(0661 OG E) is with through 

bores and fits e.g. when there 

are threads in the frame. This 

version is w/o screws because 

different screws are needed 

depending on the frame.

ART.

0661 E FIX 40
schwarz glänzend

black glossy

26“ - 28“

25 kg 390 g**
längenverstellbar
adjustable length

24,95 €
0661 UL E FIX 40 l 28“ - 29“

0661 OG E FIX 40 OG

26“ - 28“

25,95 €

0661 E10 FIX 40 matt
schwarz matt

black matt
26,95 €

Alternativprodukte | Alternative products 0662 | 0664 | 0661 T

0661 T E 

FIX 40 T
Der FIX 40 T für KSA 40-Auf-

nahmen hat einen verlängerten 

Kopf und bietet aufgrund der 

tieferliegenden Mechanik einen 

deutlich größeren Abstand zum 

Achsmittelpunkt des Rades 

(ca. 70 mm), ermöglicht somit 

eine ideale Verwendung von 

Anhängerkupplungen. Durch 

die spezielle Konstruktion des 

Ständerkopfes wird dem Radler 

zusätzlich mehr Fußfreiheit ge-

boten, inkl. 2 x Schraube  

M6 x 16.

The FIX 40 T with a longer 

head has a much larger 

distance to the center of the 

rear axis (about 70 mm) due 

to its lowered mechanism and 

is therefore the ideal solution 

in combination with coupling 

systems. The special construc-

tion of the stand head offers 

more foot space as well, incl. 

mounting material M6 x 16.

0662 E1 | E10

lite FIX 40  
0661 ... 
schwarz glänzend
black glossy

0661 E10 
schwarz matt
black matt

ART.

0662 E1
lite FIX 40 

black
Bein glänzend

Leg glossy
26“ - 28“ 25 kg 220 g**

längenverstellbar
adjustable length

25,95 €

0662 E10
lite FIX 40 
black matt

Bein matt
Leg matt

26,95 €

Unser erfolgreicher FIX 40 als 

leichte Version mit Alu-Bein und 

2C-Kunststoff-Kopf, inkl.  

2 x Schraube M6 x 20.

Our successful FIX 40 in a light 

version with aluminium leg and 

2C plastic head, incl. 2 x screws 

M6 x 20.

0664 E

e FIX 40   
Selbsteinklappender Hinter-

bauständer für die Direktmon-

tage am Ausfallende (KSA 40: 

Lochabstand 40 mm), ideal für 

E-Bikes mit KSA 40, inkl. 2 x 

Schraube M6 x 16.

Self-folding rear stand for direct 

fitting on the dropout (KSA 40: 

hole spacing 40 mm), ideal for 

e-bikes with KSA 40, incl. 2 x 

screw M6 x 16.

ART.

0664 E e FIX 40 26“ - 28“ 25 kg 390 g**

selbsteinklappend 
& längenverstellbar

self folding &  
adjustable length

29,95 €

Bitte beachten:
Nur für S-Pedelecs/schnelle E-

Bikes geeignet, für E-Bikes bis 

25 km/h nicht geeignet.

Please note:
Only suitable for s-pedelecs/

fast e-bikes, do not use on 

e-bikes up to 25 km/h. 

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94 ff.

ART.

0661 T E FIX 40 T 26“ - 28“ 25 kg 340 g**
längenverstellbar
adjustable length

29,95 €

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94 ff.

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94 ff.

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94 ff.

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Hinterbauständer | Rear Stands
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0663

FIX 18
Die formschlüssige Ständer-

lösung für Ausfallenden-Direkt-

montage KSA 18 (= spezielle 

Aufnahme an der Kettenstrebe, 

Lochabstand 18 mm), inkl. 2 x 

Schraube M6 x 25.

Form-fit stand solution for 

direct dropout fixing KSA 18  

(= special adapter on the chain 

stay, hole spacing 18 mm), incl. 

2 x screws M6 x 25.

ART.

0663 E FIX 18 schwarz glänzend
black glossy

26“ - 28“

25 kg 295 g**
längenverstellbar
adjustable length

25,95 €
0663 29 E FIX 18 l 28“ - 29“

0663 E10 FIX 18 matt
schwarz matt

black matt
26“ - 28“ 26,95 €

Alternativprodukte | Alternative products 0665 | 0663 T

0663 E | 0663 29 E
schwarz glänzend
black glossy

0663 E10 
schwarz matt
black matt

0665 E

e FIX 18   
Selbsteinklappender Hinter-

bauständer für die Direktmon-

tage am Ausfallende (KSA 18: 

Lochabstand 18 mm), ideal für 

E-Bikes mit KSA 40, inkl. 2 x 

Schraube M6 x 25.

Self-folding rear stand for direct 

fitting on the dropout (KSA 18: 

hole spacing 18 mm), ideal for 

e-bikes with KSA 40, incl. 2 x 

screw M6 x 25.

ART.

0665 E e FIX 18 26“ - 28“ 25 kg 295 g**

selbsteinklappend 
& längenverstellbar

self folding &  
adjustable length

29,95 €

Bitte beachten:
Nur für S-Pedelecs/schnelle E-

Bikes geeignet, für E-Bikes bis 

25 km/h nicht geeignet.

Please note:
Only suitable for s-pedelecs/

fast e-bikes, do not use on 

e-bikes up to 25 km/h. 

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94 ff.

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94 ff.

0663 T E 

FIX 18 T
Der FIX 18 T mit verlängertem 

Kopf bietet aufgrund der tief-

erliegenden Mechanik einen 

deutlich größeren Abstand (ca. 

70 mm) zum Achsmittelpunkt 

des Rades und ermöglicht so-

mit eine ideale Verwendung von 

Anhängerkupplungen. Durch 

die spezielle Konstruktion des 

Ständerkopfes wird dem Radler 

zusätzlich mehr Fußfreiheit 

geboten, inkl. Befestigungsma-

terial M6 x 25.

The FIX 18 T with a longer head 

has a much larger distance 

to the center of the rear axis 

(about 70 mm) due to its 

lowered mechanism and is 

therefore the ideal solution 

in combination with coupling 

systems. The special construc-

tion of the stand head offers 

more foot space as well, incl. 

mounting material M6 x 25.

ART.

0663 T E FIX 18 T 26“ - 28“ 30 kg 340 g**
längenverstellbar
adjustable length

26,95 €

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94 ff.

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Hinterbauständer | Rear Stands
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0661/0664

FIX 40

0662 E1 | E10

lite FIX 40  

0663/0665

FIX 18

Hinterbauständer | Rear Stands

MONTAGEHINWEISE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Die beweglichen Teile bitte gelegentlich ölen. 

Regelmäßig auf festen Sitz überprüfen.

Please oil the movable parts occasionally. 

Please check fixation regularly.

Die beweglichen Teile bitte gelegentlich ölen. 

Regelmäßig auf festen Sitz überprüfen. 

Please oil the movable parts occasionally. Please 

check fixation regularly. 

Die beweglichen Teile bitte gelegentlich ölen. 

Regelmäßig auf festen Sitz überprüfen. Angaben 

Nm gelten nicht für 0661 OG E. Hier sind die An-

gaben des Rahmenherstellers zu beachten.

Please oil the movable parts occasionally. 

Please check fixation regularly. The specific Nm 

do not apply to the 0661 OG E. Here please pay 

attention to the specification of the frame builder.

Kontermuttern und Unterlegscheiben werden nur 

benötigt, wenn kein Gewinde im Rahmen vor-

handen ist.

Counternut and washer are only necessary when 

there is no thread in the frame.

6 Nm

6 Nm

40 mm

6 Nm

6 Nm

40 mm

18 mm 10,5 mm
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0611 E1

FOX s   
Unser Klassiker für Kettenschal-

tungen, für die Klemmmontage 

im Rahmendreieck, inkl. Befes-

tigungsmaterial.

The classic one for derailleurs -  

fits to the frame triangle, incl. 

mounting material.

ART.

0611 E1 26“ - 28“ 25 kg 510 g**
längenverstellbar
adjustable length

36,95 €

Alternativprodukte

Alternative products

0616 | 0618 | 0671 | 0672V

0671 E

FOX m   
Die Lösung für Fahrräder, die 

ab Werk über keine Ständer-

aufnahme verfügen. Geeignet 

für alle Rahmenformen (u.a. 

Vierkantrohr < 27 mm), inkl. Be-

festigungsmaterial.

Universal rear stand, fits to all 

types of tubes (e.g. square-type 

tubes < 27 mm), incl. mounting 

material.

ART.

0671 E 26“ - 28“ 25 kg 440 g**
längenverstellbar
adjustable length

19,95 €

Alternativprodukte

Alternative products 

0616 | 0618 | 0611 | 0672V

The special formed prism 

adapter secures an optimal fit 

(circular/oval tubes and also 

square-type tubes).

Die spezielle Prismaaufnahme 

nimmt sowohl Rund-/Oval-Rohr 

als auch Vierkant-Rohr optimal 

auf.

ART.

0672V E FOX l 26 26“ - 28“

25 kg 420 g**
längenverstellbar
adjustable length

29,95 €0672V 24 E FOX l 24 24“ - 26“

0672V 29 E FOX l 28 28“ - 29“

0672V

FOX l   
Universal rear stand, fits to all 

types of tubes (e.g. square-type 

tubes < 27 mm) and geometries, 

also for brake callipers inside 

the frame triangle, incl. mount-

ing material.

Die Lösung für Fahrräder, die 

ab Werk über keine Ständer-

aufnahme verfügen. Geeignet 

für alle Rahmenformen (u.a. 

Vierkantrohr < 27 mm) und 

Geometrien, auch für Brems-

sättel im Rahmendreieck, inkl. 

Befestigungsmaterial.

The special formed prism 

adapter secures of an optimal 

fit (circular/oval tubes and also 

square-type tubes).

Furthermore the head bar al-

lows a very good adjustability.

Die spezielle Prismaaufnahme 

nimmt sowohl Rund-/Oval-Rohr 

als auch Vierkant-Rohr optimal 

auf.

Zudem sorgt die zusätzliche 

Kopfschiene für sehr gute Jus-

tierbarkeit.

Alternativprodukte | Alternative products 

0616 | 0618 | 0671 | 0611

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94 ff.

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94 ff.

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94 ff.

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Hinterbauständer | Rear Stands

https://www.youtube.com/watch?v=eHGVEqGMigU
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0673 E SET

FOX uni   
Der FOX uni ist der erste Ständer, der auch auf der rechten Seite des Rades ange-

bracht werden kann. Der Ständer wird wie die anderen Produkte unserer FOX-Reihe am 

Rahmendreieck befestigt und bietet so festen Halt. Die längenverstellbare Kopfschiene 

und die Prismaaufnahme machen den FOX uni für nahezu alle Rahmengeometrien und 

Fahrradspezifikationen kompatibel, inkl. Befestigungsmaterial.

The FOX uni is the first stand which fits also on the right side of the bike. Like the 

other stands of the FOX range the FOX uni is mounted at the frame triangle and offers 

stability and stiffness. The adjustable head bar and the prism adapter make the FOX 

uni suitable for almost all frame geometries and bike specifications, inkl. mounting 

material.

ART.

0673 E SET 26“ - 28“ 25 kg
längenverstellbar
adjustable length

39,95 €

The special formed prism 

adapter secures an optimal fit 

(circular/oval tubes and also 

square-type tubes).

Die spezielle Prismaaufnahme 

nimmt sowohl Rund-/Oval-Rohr 

als auch Vierkant-Rohr optimal 

auf.

Für die Montage
RECHTS

For mounting 
RIGHT 

0673 E SET

FOX uni   

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Hinterbauständer | Rear Stands

0611

FOX s

0671

FOX m  

0672V

FOX l 

MONTAGEHINWEISE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Die beweglichen Teile bitte gelegentlich ölen. 

Regelmäßig auf festen Sitz überprüfen.

Please oil the movable parts occasionally. 

Please check fixation regularly.

Die beweglichen Teile bitte gelegentlich ölen. 

Regelmäßig auf festen Sitz überprüfen. 

Please oil the movable parts occasionally. Please 

check fixation regularly. 

3.5 Nm

3.5 Nm

3.5 Nm

Rahmenschutzfolie

Frame protection

Rahmenschutzfolie

Frame protection

Die beweglichen Teile bitte gelegentlich ölen. 

Regelmäßig auf festen Sitz überprüfen.

Please oil the movable parts occasionally. 

Please check fixation regularly.

20 cm24 cm
max.

3.5 Nm

3.5 Nm

3.5 Nm

3.5 Nm

3.5 Nm

3.5 Nm

Die Nase muss 

in eine der drei 

gezeigten Position 

des Ständers greifen.

The flange has to fit in 

one of the three shown 

positions of the stand.

*
*alternativ | alternative:

oder | or

M5 – 3.5 Nm

M5 – 3.5 Nm

M6 – 6 Nm

M6 – 6 Nm 6 Nm

M5 – 3.5 Nm

M5 – 3.5 Nm

M6 – 6 Nm

M6 – 6 Nm

M6 – 6 Nm

Die beweglichen Teile bitte ge-

legentlich ölen. Regelmäßig auf 

festen Sitz überprüfen. 

Please oil the movable parts 

occasionally. Please check 

fixation regularly. 
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0616 E

AX 616 
Der Klassiker für Nabenschal-

tungen und Oversized-Rah-

men (bis 25 mm) mit direkter 

Befestigung auf der Achse, inkl. 

Befestigungsmaterial.

Classic rear stand for hub gears 

and oversized frames (up to 25 

mm), mounting on the axle, incl. 

mounting material.

ART.

0616 E1 26“ - 28“ 25 kg 370 g**
längenverstellbar
adjustable length

29,95 €

Alternativprodukte

Alternative products 

0618 | 0611 | 0671 | 0672V

0618 E

AX 618
Wenn kein anderer Ständer passt - die Universal-

lösung für Rahmen mit Ösen, inkl. Befestigungs-

material.

If no other stand fits - the universal solution for 

frames with eyelets, incl. mounting material.

ART.

0618 E 26“ - 28“

20 kg

300 g**
längenverstellbar
adjustable length

29,95 €

0618 20 E 20“ 250 g** 24,95 €

0618 24 E 24“ 270 g** 27,95 €

Alternativprodukte

Alternative products 

0616 | 0611 | 0671 | 0672V

https://www.youtube.com/watch?v=deZ65KzS8QI

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94

0618 E SET

AX 618 SET

ART.

0618 E 
SET

26“ - 28“ 20 kg 500 g**
längenverstellbar
adjustable length

45,95 €

AX 618 (0618 E) with disc brake 

adapter 0699 DA (only für IS 

2000, not to use with post-

mount), incl. mounting material

AX 618 (0618 E) im Set mit dem 

Scheibenbremsadapter 0699 

DA (nur für seitliche Bremssat-

telaufnahme (IS 2000), nicht für 

Postmount), inkl. Befestigungs-

material

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Hinterbauständer | Rear Stands
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0618

AX 618

0618 DA

AX 618 DA   
0616

AX 616

1

2

Ø ~ 22 mm

Ø ~ 14 mm

anziehen nach 
Angabe des Naben-
herstellers,
z.B. Nexus 8G mit 
30-45 Nm

3

~ 72 mm
Wählen Sie entsprechend Ihrem Rahmen den 

passenden Kunststoffadapter aus.

Der beigefügte Sicherungsring muss zwischen 

Ständer und vorhandener Achsmutter montiert 

werden.

Die Achsmutter muss wieder ausreichend fest 

angezogen werden.

Regelmäßig auf festen Sitz überprüfen!

1 

2

3

Choose the correct plastic adapter correspond-

ing to your frame´s rear fork geometry .

Slip enclosed lock washer onto axle between 

kickstand and axle nut.

Re-tighten axle nut sufficiently.

Check the rear axle nut regularly!

1

2

 

3 

Hinterbauständer | Rear Stands

MONTAGEHINWEISE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Je nach Rahmen kann der Disc-Adapter gedreht und in ver-
schiedenen Positionen (z.B. 1 oder 2) an den Befestigungspunkten 
gemäß IS2000 (nicht für Postmount) befestigt werden.

This adapter can be turned and used in different positions (e.g. 
1 or 2) depending on your frame with IS2000 (not to use with 
Postmount).

anziehen 
mit 8 Nm

1

2

Die Schrauben dürfen die 
Bremsscheiben nicht berühren.
The screws must not touch the 
discs.

Den Disc-Adapter bitte nur in Verbindung mit dem Hebie-Hinter-
bauständer AX 618 verwenden.

Please use this disc adapter only in combination with the Hebie 
rear stand AX 618.

Bitte regelmäßig die Mutter (oder Schnellspanner) der Achse auf 
festen Sitz überprüfen und ggf. nachziehen. Bei Nabenschaltun-
gen bitte die Angaben des Herstellers einhalten.

Check the rear axle nut regularly. Using a gear hub please pay 
attention to the specifications of the manufacturer.

max. 3 cm

20 cm20 cm
max.

Achse
axle

ei
n

se
iti

g 
ve

rw
endbar | applicable this w

ay

Ö
se

 a
us

wählen | choose the eyelet

Schnellspanner muss 
ausreichend lang sein 
Please pay attention to 
length of quick release

Die beweglichen Teile bitte gelegentlich 
ölen.

Please oil the movable parts occasionally.

Von hinten überprüfen:
Öse und Achsöffnung müssen auf 
einer Ebene liegen, damit der Rotor fest 
und ohne Biegung aufliegen kann.

Please check from rear:
Eyelet and opening for axle have to 
be on the same layer. The rotor has to 
seat solidlywithout any bending. 
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0675 SET

uniSTAND
Hinterbauständer inklusive 

Weber-Kupplung

0698 E1

TURRIX
The multifunctional bicycle 

stand  – lighweight and mobile 

bicycle stand made of plastic, 

for use as a ground stand or 

wall bracket. The crank/the rear 

wheel can be freely turned (e.g. 

for adjusting the derailleur). Ad-

justable for lots of frame sizes 

and shapes.

As a wall bracket the TURRIX 

carries 20 kg, as a ground 

stand the TURRIX is authorised 

for a rear wheel load of 12 kg.

Rear stand inclusive Weber 

coupling

Der multifunktionale Fahrrad-

ständer – leichter und mobiler 

Fahrradständer aus Kunststoff, 

einsetzbar als Bodenständer 

oder Wandhalter (als Wandhalter 

für Fahrradrahmen werden zwei 

TURRIX benötigt). Die Kurbel/

das Hinterrad ist eingehängt frei 

drehbar (z.B. für das Justieren 

der Schaltung). Einstellbar ist 

der TURRIX für viele Rahmen-

größen und -formen.

Als Wandhalter trägt der TURRIX 

20 kg, als Bodenständer liegt die 

zulässige Hinterradlast 12 kg.

ART.
Wandhalter

Wall bracket  
Bodenständer
Ground stand

0698 E1 schwarz | black

Wandhalter
Wall bracket

20 kg
zulässige Hinterradlast

authorised rear wheel load
12 kg 34,95 €

0698 E20 rot | red

0698 E40 grün | green

0698 E60 blau | blue

0698 E70 orange | orange

0698 E90 gelb | yellow

https://www.youtube.com/watch?v=UD3Y7Er9q9k

ART.

0675 SET 26“ - 28“ 25 kg 600 g**
längenverstellbar
adjustable length

59,95 €

Zubehör ab Seite 94 | Accessories on page 94

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Hinterbauständer | Rear Stands
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ART. Material  

0699 01
Kunststoff

Plastic
1,95 €

ERSATZFUSS REX (0605/0606)

SPARE FOOT REX (0605/0606)

ART. Material  

0699 29
Kunststoff

Plastic
2,40 €

ERSATZFUSS LITE REX T (0690)

SPARE FOOT LITE REX T (0690)

ART. Material  

0699 31
Kunststoff

Plastic
2,40 €

ERSATZFUSS LITE REX C (0690C)

SPARE FOOT LITE REX C (0690C)

ART. Material  

0699 33
Kunststoff

Plastic
2,40 €

ERSATZFUSS FOLD REX (0608)

SPARE FOOT FOLD REX (0608)

ART. Material  

0699 10
Kunststoff mit Schraubeinsatz zur Längenverstellung

Plastic with screw-plug to adjust the length
3,95 €

passt zu allen Einbeinständern (außer e LEX 0632)
fits for all monopod stands (except e LEX 0632)

ERSATZFUSS EINBEINSTÄNDER

SPARE FOOT MONOPOD STAND

ART.

0699 40 
alle Mittelbauständer

all standard central stands
65 x 30 mm** 5,95 €

Die Ständerplatte ermöglicht 

die Montage von Mittelbau-

Ständern, wenn am Fahrradrah-

men keine Ständerplatte für die 

Aufnahme von Fahrradständern 

vorhanden ist.

Ständeranbau nur in Verbin-

dung mit Hebie Gegenplatte 

0699 02/02 L/04

The stand plate enables you 

to fit stands when there is no 

stand plate on the frame for the 

stand adapter.

Mounting of stand only in 

combination with Hebie counter 

plate 0699 02/02 L/04

GFK-STÄNDERPLATTE

GRP STAND PLATE

ART.

0699 02 
Mittelbauständer

standard central stands
70 x 30 mm** 3,95 €

Gegenplatte Alu

inkl. Konusschraube M10 x 55

STÄNDER-GEGENPLATTE SET

STAND COUNTERPLATE SET

Aluminium counter plate

incl. screw M10 x  55

ART.

0699 02 L 
Mittelbauständer

standard central stands
70 x 30 mm** 3,95 €

Gegenplatte Alu

inkl. Konusschraube M10 x 65

STÄNDER-GEGENPLATTE SET LANG

STAND COUNTERPLATE SET LONG

Aluminium counter plate

incl. screw M10 x  65

ART.

0699 04
z.B. für Zweibeinständer REX Holland (0606)
e.g. fits for bipod stand REX Holland (0606)

Adapter 50 x 50 mm**
Gegenplatte | Counter plate 70 x 30 mm

9,95 €

ADAPTERPLATTE SET HOLLAND

ADAPTER PLATE SET HOLLAND

inkl. Gegenplatte Alu

inkl. Befestigungsschraube M8 x 70

incl. aluminium counter plate

incl. fixing screw M8 x 70

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Ständer Zubehör | Stands Accessories
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ART.

0699 06E
z.B. | e.g.

 REX (0605)
60 x 50 x 12 mm 6,95 €

ADAPTERPLATTE

ADAPTER PLATE

GFK Platte – Spezialadapter zur 

Befestigung von Zweibeinstän-

dern zur besseren Einstellung 

der Ständerhöhe, inkl. Schraube 

M10 x 25 

GRP plate – special adapter 

for bipod stands to adjust the 

stand height, incl. screw M10 

x 25

inkl. Senkkopfschraube M8 x 70

incl. countersunk screw M8 x 70

ADAPTERPLATTE SET HOLLAND M8

ADAPTER PLATE SET HOLLAND M8

ART.

0699 08
z.B. | e.g.

 REX Holland (0606)
5,95 €

ADAPTERPLATTE SET HOLLAND M10

ADAPTER PLATE SET HOLLAND M10

Adapter Holland mit Gegenplat-

te Alu, inkl. Senkkopfschraube 

M10 x 65

Adapter Holland with aluminium 

counter plate, incl. countersunk 

screw M10 x 65

ART.

0699 09
z.B. | e.g.

 REX (0605)
9,95 €

ADAPTERPLATTE HOLLAND LOSE

ADAPTER HOLLAND SINGLE

Adapter Holland ohne Zubehör, 

passt für M8 - M10

Adapter Holland without acces-

sories, for M8 - M10

ART.

0699 09 50 x 50 x 20 mm** 4,95 €

ART.

0699 03  REX (0605/0606) 110 mm 1,95 €

ERSATZFEDER FÜR ZWEIBEINSTÄNDER

SPARE SPRING FOR BIPOD STAND

ART.

0699 28
 REX Holland (0606)

M8 x 70
1,95 €

0699 30 M8 x 80

SENKSCHRAUBE – ERSATZSCHRAUBE EINZELN

COUNTERSUNK SCREW – SPARE SCREW SINGLE

ART.

0699 25
 REX (0605)

lite REX (0690C/0690)

M10 x 55

1,95 €0699 26 M10 x 65

0699 27 M10 x 80

SENKSCHRAUBE – ERSATZSCHRAUBE EINZELN

COUNTERSUNK SCREW – SPARE SCREW SINGLE

mit Schraubensicherung 

with screw locking

ART.

0699 23
 FIX 40 (0661)

e FIX 40 (0664)
M6 x 16 

DIN 7991
0,45 €

STÄNDER-ERSATZSCHRAUBE V2A

SPARE SCREW V2A

mit Schraubensicherung 

with screw locking

ART.

0699 62  lite FIX 40 (0662)
M6 x 20 
DIN 7991

0,55 €

STÄNDER-ERSATZSCHRAUBE V2A MIT VIERKANTMUTTER

SPARE SCREW V2A WITH SQUARE NUT

o. Abb. | w/o picture

ART.

0699 63 FIX 18 (0663/0665) M6 x 25 0,55 €

STÄNDER-ERSATZSCHRAUBE V2A MIT SCHNORRSCHEIBE

SPARE SCREW V2A WITH SCHNORR WASHER

Scheibenbremsadapter, 

inkl. Befestigungsmaterial

Disk brake adapter, 

incl. mounting material 

DISC ADAPTER

DISC ADAPTER

ART.

0699 DA  AX 618 (0618) 27,95 €

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

 Ständer Zubehör | Stands Accessories
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ART.

0695 32 E
Rohrdurchmesser von 28-32 mm
  Tube diameter from 28-32 mm

Feder | Spring
78 mm

60 g** 12,95 €

Je nach Anbausituation bleiben 

ggf. Teile übrig. 

0695 32 E

LENKUNGSDÄMPFER – STARRGABEL
STEERING DAMPER – RIGID FORK

Steering damper standard with 

stainless steel spring

Complete set incl. spring, cover, 

plastic clamp and fixings

Lenkungsdämpfer Standard mit 

Feder aus Niro

Komplett-Set inkl. Feder, Ab-

deckung, Kunststoffschelle u. 

Befestigungsmaterial

Depending on the mounting 

some parts might be left over.

ART.

0695 UNI E
Rohrdurchmesser von 28-62 mm
  Tube diameter from 28-62 mm

Feder | Spring
78 mm

100 g** 17,95 €

Je nach Anbausituation bleiben 

ggf. Teile übrig. 

0695 UNI E

LENKUNGSDÄMPFER – UNIVERSAL
STEERING DAMPER – UNIVERSAL

Lenkungsdämpfer Standard mit 

Feder aus Niro für Rader mit 

Federgabel

Komplett-Set inkl. Haltewinkel f. 

Gabel, Feder, Abdeckung, Edel-

stahlschelle u. Befestigungs-

material

Depending on the mounting 

some parts might be left over.

Steering damper standard with 

stainless steel spring for bikes 

with suspension fork

Complete set incl. bracket for 

fork, spring, cover, stainless 

steel frame clamp and fixings

ART.

0696 62 E
Rohrdurchmesser von 28-62 mm
  Tube diameter from 28-62 mm

Feder | Spring
78 mm

75 g** 25,95 €

Je nach Anbausituation bleiben 

ggf. Teile übrig. 

0696 62 E

LENKUNGSDÄMPFER – ELASTOMER
STEERING DAMPER – ELASTOMER

Steering damper with perma-

nently elastic elastomer damper 

element,suitable for direct 

fitting, durable and corrosion- 

resistant

Complete set incl. frame clamp 

and all fixings

Lenkungsdämpfer mit dauer-

elastischem Elastomer-Dämp-

ferelement, zur Direktmontage 

geeignet, langlebig und korro-

sionsfest

Komplett-Set inkl. Befestigungs-

material

Depending on the mounting 

some parts might be left over.

ART.

0696 UNI E
Rohrdurchmesser von 28-62 mm
  Tube diameter from 28-62 mm

Feder | Spring
78 mm

120 g** 27,95 €

Je nach Anbausituation bleiben 

ggf. Teile übrig. 

0696 UNI E

LENKUNGSDÄMPFER – UNIVERSAL
STEERING DAMPER – UNIVERSAL

Lenkungsdämpfer mit dauer-

elastischem Elastomer-Dämp-

ferelement für Räder mit 

Federgabel, mit Klemmkonus für 

das Gabelschaftrohr und Be-

festigungsscheibe, zur Direkt-

montage geeignet, langlebig 

und korrosionsfest

Komplett-Set inkl. Befestigungs-

material

Depending on the mounting 

some parts might be left over.

Steering damper with perma-

nently elastic elastomer damper 

element for bikes with suspen-

sion fork, incl. conical clamp for 

fork shaft tube and fixing disc, 

suitable for direct fitting, dura-

ble and corrosion-resistant

Complete set incl. frame clamp 

and all fixings

 ** ca. und inkl. Befestigungsmaterial | approx. and incl. fixing material   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Lenkungsdämpfer | Steering Damper
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ZUBEHÖR | ACCESSORIES

ART.

0699 90 1,95 €

Block aus Kunststoff zur Direkt-

befestigung eines Lenkungs-

dämpfers an einer Rahmenöse 

M5

Plastic block for direct fitting of 

the steering damper (if bike has 

a frame eyelets M5)

BLOCK DIREKTBEFESTIGUNG

BLOCK FOR DIRECT FITTING

Der Elastomerkörper ist die lang-

lebige Alternative zur gewohn-

ten Feder, wetterresistent und 

ausgestattet mit einer Befesti-

gung aus Edelstahl.

The elastomer element is the 

durable alternative to conven-

tional springs, weather-resist-

ant and fitted with a stainless 

steel mount.

ELASTOMERKÖRPER EINZELN

ELASTOMER ELEMENT SINGLE

ART.

0699 97 7,95 €

ART.

0699 11 78 mm**

3,95 €
0699 19 65 mm**

0699 20 108 mm**

0699 22 135 mm**

AUSTAUSCH-/ERSATZFEDER AUS NIRO EINZELN

SPARE SPRING STAINLESS STEEL SINGLE

ART.

0699 13 0695 105 x 10 mm** 1,95 €

FEDERABDECKUNG

SPRING COVER

Kunststoffabdeckung für die 

Stahlfeder am Lenkungsdämpfer

Plastic cover for the steel spring 

on the steering damper

NIROWINKEL

STAINLESS STEEL BRACKET

Haltewinkel zur Befestigung des 

Lenkungsdämpfers

Bracket to mount the steering 

damper

ART.

0699 12
0695 | 0696

17 x 13 mm**
1,95 €

0699 15 23 x 21 mm**

STAHLWINKEL FEDERGABEL

STEEL BRACKET SUSPENSION FORK

Spezieller langer Stahlwinkel 

zur Befestigung des Lenkungs-

dämpfers an Federgabeln mit 

Langloch, inkl. Unterlegscheibe 

zur Montage zwischen Schraube 

und Stahlwinkel

Special long steel bracket to 

mount the steering damper on 

suspension forks with long hole, 

incl. washer (place between 

screw and steel bracket)

ART.

0699 18 0695 | 0696 70 mm** 4,95 €

RAHMENSCHELLE KUNSTSTOFF

FRAME CLAMP PLASTIC

Kunststoffschelle mit Gummi-

unterlage zur Befestigung am 

Rahmenrohr, inkl. Befestigungs-

material Schraube/Mutter

Plastic clamp with rubber pad 

to be fixed on the tube, incl. 

fixing screw/nut

ART.

0699 16
0695 | 0696

Rohrdurchmesser von 28-32 mm
Tube diameter from 28-32 mm

2,95 €

RAHMENSCHELLE EDELSTAHL

FRAME CLAMP STAINLESS STEEL

Edelstahlschelle mit Gummi-

unterlage zur Befestigung am 

Rahmenrohr, inkl. Kunststoff-

Kopfteil, Befestigungsmaterial, 

Spezialschraube/Mutter

Stainless steel clamp with 

rubber pad to mount on the 

tube, incl. plastic head, fixings, 

special screw/nut

ART.

0699 17
0695 | 0696

Rohrdurchmesser von 32-62 mm
Tube diameter from 32-62 mm

9,95 €
RINGSCHRAUBE M5

RING BOLT M5

Befestigungsschraube für Feder, 

inkl. Rändel-Sperrzahnmutter

Fixing screw for spring, incl. 

knurled serrated nut

ART.

0699 14 0695 M5 x 50 2,95 €

KLEMMKONUS FEDERGABEL

CLAMPING CONE FOR SUSPENSION FORK

Klemmkonus zur Befestigung 

des Lenkungsdämpfers im Ga-

belschaftrohr

Clamping cone to mount the 

steering damper in the fork 

shaft tube

ART.

0699 96 E

0695 | 0696
Konus für Gabelschaftrohr:

Clamping cone for steerer tube:
 Ø 20,5 - 25,7 mm

9,95 €

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Lenkungsdämpfer Zubehör | Steering Damper Accessories
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0696 62 E 0695 32

0695 UNI

0696 UNI

0695 32

Lenkungsdämpfer Montage | Steering Damper Mounting

MONTAGEHINWEISE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

!

Nasen umschlagen!

Turn up the nibs!

Schraube muss in Fahrtric
htung zeigen!

Screw must face in driving direction!

hhttps://www.youtube.com/watch?v=g3pXXazx30E

oder | or

Rahmenschelle | Frame ring
Ø 28-32 mm

Schutzfolie um  
den Rahmen legen!

Please put the protective foil 
around the frame!

Adapterhülse bis Ø 25,7 mm

ohne  ab Ø 20,5 mm

adapter  to Ø 25.7 mm

w/o  from Ø 20.5 mm

Schellenband | Strap
Ø 32-62 mm

Bitte keine aggressiven Reini-
gungsmittel (Benzine etc.) für 
den Elastomer verwenden! 
Please do not use strong clean-
ing materials (benzine etc.) for 
the elastomer.

Feder Standardlänge
Spring standard length

78 mm

Montieren Sie den Lenkungsdämpfer 0695|0696 am unteren Rahmenrohr und mit dem Winkel am Gabelkopf (0695 UNI auch an Gabelbrücke, 

0696 UNI mit Konusklemme im Gabelschaft). Die individuelle Feineinstellung des Lenkungsdämpfers erzielen Sie durch Verdrehen der Rändel-

schraube an der Rahmenrohrschelle (s. A). Mit Mutter B gegenkontern. Je nach Anbausituation bleiben ggf. Teile übrig. 

Please fit 695|696 steering stabilizer to the downtube and its hook onto the head of the fork (0695 UNI onto fork bridge, 0696 UNI with conus 

into the fork tube). Please turn the screw on the tube clip (see A)  in order to adjust your steering stabilizer system  properly. Fix the position 

with screw nut B. Depending on the mounting some parts might be left over. 

2 3

1

1

2

A

B

0696 UNI

0695 UNI

0696 62

A

B
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ART.
 

1020 M5
Montage an Schraubkränzen

Fitting on freewheel hubs
 26-30 38 mm** 160 mm** 2,00 €

1020 M5

SPEICHENSCHUTZSCHEIBE – SCHRAUBKRANZ

SPOKE PROTECTOR DISC – FREEWHEEL

Passend für die Montage an 

Schraubkränzen mit glatter 

Innenseite ohne Zapfen

Suitable for fitting on freewheel 

hubs with smooth inside with-

out pegs

ART.
 

1030 M5
Montage an Kassettennaben

Fitting on cassette hubs
 26-30 55/60 mm** 155 mm** 2,00 €

1030 M5

SPEICHENSCHUTZSCHEIBE – STECKKRANZ

SPOKE PROTECTOR DISC – CASSETTE

Passend für die Montage an 

Steckkränzen mit drei Befesti-

gungszapfen innen

Suitable for fitting on cassette 

hubs with 3 fixing pegs inside

1040 M5

SPEICHENSCHUTZSCHEIBE – MEGA RANGE

SPOKE PROTECTOR DISC – MEGA RANGE

Passend für die Montage an 

Steckkränzen mit drei Befesti-

gungszapfen innen

Suitable for fitting on cassette 

hubs with 3 fixing pegs inside

ART.
 

1040 M5
Montage an Kassettennaben

Fitting on cassette hubs
≤ 36 55/60 mm** 170 mm** 2,00 €

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Speichenschutzscheiben | Spoke Protector Disc
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0501 SET

KUPPLUNG F1 SET

0599 05

ADAPTER F1  

0814 E99 

CHILD SAFETY GRIP   

ART.

0814 E99
Rohr | Tube

22 mm

125 mm**
Einstecktiefe:
Handle depth:

85 mm**

55 
mm**

11,95 €

Spezieller Sicherheitsgriff für 

Kinderräder mit Prallschutz 

Special safety grip for children’s 

bikes with impact protection

0850 M

DELTA   
Ergonomischer Allround-Griff 

mit verbesserter Auflagefläche 

und mehr Halt

 

Ergonomic all-round grip with 

an improved contact surface 

and more hold

ART.

0850 M 
Rohr | Tube

22 mm
120 mm** 4,95 €

0813 M 

GOLF 2

ART.

0813 M 
Rohr | Tube

22 mm
115 mm** 4,95 €

Ergonomischer Sport-Griff  

mit Knöchelschutz – schmaler 

Griff für City und Trekking 

Ergonomic sport grip with 

knuckle protection – slim grip 

for city and trekking 

0840 M

MTB   
Solider Sportgriff für MTB, 

Trekking- und Cityräder in leicht 

konischer Form und mit griffiger 

Oberfläche– absorbiert Vibratio-

nen und erhöht den Fahrkomfort 

Solid, sporty grip for MTB, 

trekking and city bikes in a light 

conical design with a tactile 

surface – absorbs vibrations 

and increases ride comfort

ART.

0813 M 
Rohr | Tube

22 mm
120 mm** 4,95 €

0501 E

KUPPLUNG F1   
Fahrrad-Anhängerkupplung 

(Kugelkupplung) zur Befestigung 

am Sattelklemmbolzen, inkl. 

Rahmen-Stützbock für waage-

rechte Montage am Zugfahrzeug 

und inkl. Sicherungssplint, ohne 

Deichselholm/Pfanne

Mindestlänge des Sattelbolzen: 

45 mm

Bike trailer coupling (ball cou-

pling) to mount on the saddle 

clamp bolt, incl. frame support 

for horizontal fitting on drawing 

vehicle and incl. retaining pin, 

without drawbar cap piece/seat

Minimum length of the saddle 

bolt: 45 mm

ART.

0501 E

Anhängelast 40 kg
Aufliegelast 10%/4 kg

Trailer load up to 40 kg
Bearing load up to 4 kg (10%)

29,95 €

Sattelstützadapter/Universal-

adapter zum Anbau an die 

Sattelstütze – unabhängig vom 

Sattelklemmbolzen

Universell passend durch Aus-

gleichshülsen für Sattelstützen 

mit Durchmesser von 26,0 - 

31,0 mm

Seatpost adapter/universal 

adapter for fitting to the seat-

post – independent of saddle 

clamp bolt

Universal adjuster sleeve for 

seatposts with diameter of 26.0 

- 31.0 mm

ART.

0599 05 19,95 €

Set aus 0501 E und 0599 05 Set of 0501 E And 0599 05

ART.

0501 SET 39,95 €

Eignung der Anhängerkupplung
Hebie-Fahrradanhängerkupplungen sind nur für den Betrieb mit nicht motorisierten Krafträdern zugelas-

sen. Sie sind ebenfalls nicht für Anhänger mit nur einem Laufrad geeignet.

Bitte beachten
Es ist unbedingt erforderlich, vor Antritt jeder Fahrt den Abstand zwischen Kugel und Haltebügel zu 

prüfen. Sollte das Fahrrad mit angekuppeltem Anhänger z.B. umfallen, kann eine sichere Funktion der 

Kupplung nicht mehr gewährleistet werden. Bitte überprüfen Sie dann das komplette System. ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Griffe und Kupplungen | Grips and Couplings
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0503 H E

KUPPLUNG F3   
Fahrrad-Anhängerkupplung 

für Schwerlast in verstärkter 

Ausführung für die Montage auf 

dem Gepäckträger – Zug-Kugel-

kupplung mit Sicherungssplint 

und Holm zur waagerechten 

Montage am Zugfahrzeug, inkl. 

Deichselholm/Pfanne, ohne Be-

festigungsmaterial

Bike trailer coupling for heavy 

loads in reinforced design for 

fitting on the luggage carrier –

Towing ball coupling with 

retaining pin and cap piece for 

horizontal fitting on the drawing 

vehicle, incl. drawbar cap 

piece/seat, without fixings

ART.

0503 H E

Anhängelast 60 kg
Aufliegelast 10 kg

Trailer load up to 60 kg
Bearing load up to 10 kg

49,95 €

0599 01|02

HOLME | CAP PIECE   
Deichselholm (Pfanne) für Fahr-

rad-Anhängerkupplung

Drawbar cap piece (seat) for 

bike trailer coupling

ART.

0599 01 0501 E Kupplung F1
85 mm** 2,95 €

0599 02 0503 H E Kupplung F3

0599 03

KLAPPSTECKER F1 | LOCKING PIN F1   
Klappstecker mit Federclip Locking pin With spring clip

ART.

0599 03 0501 E Kupplung F1 45 mm** 3,95 €

0599 05

ADAPTER F1  

0501 E

KUPPLUNG F1   

Eignung der Anhängerkupplung
Hebie-Fahrradanhängerkupplungen sind nur für den Betrieb mit nicht motorisierten Krafträdern zugelas-

sen. Sie sind ebenfalls nicht für Anhänger mit nur einem Laufrad geeignet.

Bitte beachten
Es ist unbedingt erforderlich, vor Antritt jeder Fahrt den Abstand zwischen Kugel und Haltebügel zu 

prüfen. Sollte das Fahrrad mit angekuppeltem Anhänger z.B. umfallen, kann eine sichere Funktion der 

Kupplung nicht mehr gewährleistet werden. Bitte überprüfen Sie dann das komplette System.

 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

Kupplungen | Couplings

MONTAGEHINWEISE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Um die volle Winkelbeweglichkeit der Kupplung zu gewährleisten, mon-

tieren Sie die Kupplung entsprechend den unten stehenden Abbildun-

gen. Bei waagerechtem Sitz muss der untere Teil der Kupplung an der 

Hinterbaustrebe aufliegen (Abb. 1). Liegt die Kupplung nicht wie in Abb. 

1 gezeigt an, so ist der Stützbock entsprechend Abb. 2 zu montieren.

Mit den vier Unterlegscheiben soll die Differenz der unterschiedlich 

breiten Sattelklemmen ausgeglichen werden, damit die Kupplung nicht 

zusammengedrückt und die Funktion des Bügels beeinträchtigt wird. 

Daraus ergibt sich eine Mindestlänge des Sattelklemmbolzens von 45 

mm. Sollte der vorhandene Bolzen kürzer sein, muss im Fachhandel ein 

längerer Bolzen erworben werden.

Achtung:
Es ist unbedingt erforderlich, vor Antritt jeder Fahrt den Abstand 

zwischen Kugel und Haltebügel zu prüfen. Sollte das Fahrrad mit 

angekuppeltem Anhänger umfallen, kann eine sichere Funktion der 

Kupplung nicht mehr gewährleistet werden. Bitte lassen Sie dann die 

Kupplung von einem Fachhändler überprüfen. In diesem Zusammen-

hang empfehlen wir die Hebie-Zweibeinständer 605/690 in Kombination 

mit Hebie-Lenkungsdämpfern 695/696. Diese Hebie-Artikel garantieren 

sicheren Stand für Fahrrad und Anhänger.

To guarantee the coupling`s whole angle mobility mount the coupling 

corresponding to the pictures undermentioned. Does the coupling not 

lay in the way like shown in picture 1 you have to mount the support 

stand. In horizontal level the under part of the coupling has to lay on the 

seat stays (picture 2, support stand).

Four spacers compensate the difference of varied wide seat lug bolts 

and prevent the coupling from compressing so that the function of the 

clip is not affected anyway. From this follows a seat lug bolt length of 

45 mm at least. If the bolt employed is shorter then you have to buy a 

longer one from your bicycle dealer.

Attention:
Please check your coupling before starting your ride. If the bicycle with 

the coupled trailer has once fallen down a safe function of the coupling 

cannot be guaranteed any longer. In that case, please, let the coupling 

check by an authorized dealer. Concerning this we recommend our He-

bie bipod stand 605 or 690 in combination with Hebie steering stabilizer 

695 or 696. These parts give your bicycle and trailer a safe and reliable 

stand.

Universell passend durch Ausgleichshülsen für Sattelstützen mit 

einem Durchmesser von 26,0 mm bis 31,0 mm. Bitte benutzen Sie 

je nach Durchmesser Ihrer Sattelstütze die beigelegten Ausgleichs-

hülsen. 

Anhängelast: 40 kg | Aufliegelast: 4 kg

Bitte regelmäßig den festen Sitz der Verbindung prüfen.

Wir wünschen Ihnen gute Fahrt und sicheren Transport Ihrer Güter.

1
15 Nm5 Nm

Universal fitting for seatposts from 26 - 31 mm. Please, use the add-

ed spacer corresponding to the diameter of your saddle tube.

Maximum load: 40 kg | Lean load: 4 kg

Please check from time to time the connection.

Have a good trip and keep your load safe.

2

21

S
on

st
ig

es
O

th
er

s



114|115 Indexzeile | index line

ra
ck

ti
m

e



116|117

THE HEART OF OUR SYSTEM: THE SNAPIT-ADAPTER. 
It connects your rack with baskets, bags etc., also compatible 
with other products.

Mehr Sicherheit | Security 
(SECUREIT, S. 157 | PAGE 157)

Systemtaschen | System Bags 
(TURE, S. 136 | PAGE 136)

Spanngurte | Straps
(BINDIT, S. 157 | PAGE 157)

Federklappen | Spring Clamps 
(CLAMPIT, S. 158 | PAGE 158) System-Gepäckträger | System Racks 

(SHINE EVO TOUR, S. 143 | PAGE 143)

Fahrradkörbe | Bicycle Baskets  
(BASKIT BREEZE, S. 122 | PAGE 122)
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SYSTEMRELEVANT 
Systemlösungen für Ihr Fahrrad. Krisenfest.
Zum Kindergarten, zum Supermarkt, zur Arbeit. Auf den Markt, in 

den Urlaub, ins Grüne. Alltag ja, alltäglich nein. Die durchdachten 

Transportlösungen von racktime sorgen dafür, dass Ihr Fahrrad  

zu Ihrem Leben passt – an jedem Tag, auf jeder Strecke.

Unser patentiertes Snapit-System verbindet sämtliche Snapit- 

Zu behörteile mit Ihrem racktime-Gepäckträger – solide, sicher,  

kinderleicht. Auf schnelle Wechsel ausgelegt, auf Langlebigkeit  

geprüft. Denn unser Anspruch an die Qualität unserer Produkte  

ist genauso hoch wie Ihrer an Ihren Alltag: Alles mitnehmen, was 

Spaß macht. 

DAS HERZ UNSERES SYSTEMS: 
Der Snapit-Adapter verbindet Ihren Gepäckträger mit Kör-
ben, Taschen und Co. – und passt auch an Fremdprodukte.

VERSATILE SYSTEM 
Snapit – safe solutions for your bicycle.
No matter if it’s shuttling to kindergarten, shopping, commuting,  

going to the markets, on vacation or excursions. We make purpose 

designed gear for every day use. racktime’s smart transport solutions 

ensure that your bike fits into your life – every day and every way. 

Our patented Snapit-system connects all Snapit-components with 

your racktime rack – stable, safe, easy. Designed for quick chan-

ges, tested for a lifetime. You’re not the sort of person to do things 

halfway when it comes to your every day life, and nor are we when 

it comes to the quality of our products. Loads of space and no room 

for compromise. 



118|119 Verantwortung | Responsibility 

SYSTEM
ÜBERGREIFEND 
Nicht von „Premium“ reden. Machen.
tubus und racktime sind Marktführer und gelten auf der ganzen Welt 

als die wegweisenden Marken, wenn es um wirklich gute Gepäckträ-

ger geht. Systemgepäckträger. Seit 1988.

Es gefällt uns an der Spitze und wir tun viel dafür, dass unser guter 

Ruf noch besser wird. Jeden Tag. Nicht nur mit unseren Produkten, 

die übrigens gerne einmal Preise einfahren, weil sie innovativ, be-

lastbar, langlebig, komfortabel und leicht zugleich sind. Auch in der 

Art, wie wir arbeiten und miteinander umgehen, wollen wir gut sein. 

Und es besser machen.

Deshalb achten wir auch bei unseren Lieferanten auf Um welt-

standards und vorbildliche Arbeitssicherheit. Wir engagieren uns 

sozial und für den Umweltschutz. Zum Beispiel leisten wir uns 

natur nahe Streuobst- und Wildwiesen auf unserem Gelände. Nur zu 

unseren Produkten sind wir nicht nett: Die quälen wir rund um die 

Uhr im Testlabor.

CROSSOVER 
Don’t just talk about premium. Do it.
For tubus and racktime are market leaders, and our brands are 

world wide considered as pioneers in the field of racks and system 

racks. We’ve been at this since 1988.

We enjoy our top market position, and every day we work at impro-

ving our reputation. The results show in award-winning products 

which are innovative, robust, made to last, comfortable and light 

weight. We also want to be good at how we cooperate and work 

together, and we want to do things better.

Regarding our suppliers we put special emphasis on environmental 

issues and exemplary work safety. The company grounds offer space 

for traditional fruit trees and wild flower species. Our products’ lives 

are not quite as pleasant: we torture them around the clock in our 

test laboratories.
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SYSTEMKRITISCH 
racktime-Produkte sind gut durchdacht. Und gut gemacht.
Durchdenken, entwickeln, konstruieren. Machen, testen, optimieren –  

bei racktime sind 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allein in der 

Produktentwicklung tätig. Was zur Folge hat, dass wir immer neue, 

wegweisende Produkte anbieten können und nicht nur Markt-,  

sondern auch Innovationsführer unserer Branche sind.

Denn neben der kontinuierlichen Perfektionierung unserer Gepäck-

träger- und Transportsysteme arbeiten wir ständig an der Entwick-

lung innovativer, effizienter und umweltgerechter Produktionsme-

thoden. Dafür sind wir mit modernsten Maschinen und Anlagen 

ausgerüstet.

Wir fertigen sämtliche Musterteile und Prototypen selbst. Und gehen 

sehr kritisch damit um: In unserem eigenen Prüfzentrum testen wir 

erst das Material und dann das fertige Produkt. Nach ISO 11243:2016 

und darüber hinaus. Mit Salzsprühanlage und Schwingungsprüfung 

rütteln und schütteln unsere Prüftechniker jedes racktime-Produkt 

bis zur Markt reife. Und noch weiter: zur Schotterpisten-und-Kopf-

steinpflaster-Reife.

DOWN TO  
THE LAST DETAIL 

racktime products are sophisticated and well made.
Think, develop, design. Do it, test it, improve it. 14 em  ployees work in 

product development of racktime products. As a result we con-

tinuously offer new path-breaking products. We are not only the 

pioneers but also the main innovators in the bike industry.

Besides continuously perfecting our rack and transport systems, we 

are permanently improving the development of innovative, efficient 

and environmentally-friendly production methods. Our machines 

and equipment are top modern in order to achieve our goals. 

All samples and prototypes are manufactured in house, and subjec-

ted to hard-core tests: material and finished products are examined 

in our own test labs according to ISO 11243:2016 and even beyond. 

Quality inspectors check each racktime product in salt spray and 

vibration tests until ready for series production – and ready for 

off-road use.
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SYS
TEM
KÖRBE
SYSTEM 
BAS
KETS

Großer Einkauf? Kleines Mitbringsel? Ganz klas-

sisch oder top modern? Wie Sie wollen. racktime 

hat den passenden Fahrradkorb. Mit einem Klick 

befestigt, mit einem Handgriff abgenommen: 

Einkauf mal einfach.

Bulk shopping? A little souvenir? Classic or top 

modern? As you like, racktime has the ideal bike 

basket in store. Fixed with a click, removed with a 

touch: shopping made easy.
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BASKIT BREEZE 
Für Frischluft-Freunde. 
Das Design unseres Baskit Breeze wirkt so luftig-leicht, da kann 

man kaum glauben, dass er ganze 25 Liter sicher nach Hause bringt. 

Schafft er aber leicht – und natürlich: Der großvolumige Alumini-

umkorb mit gummiertem Griff hat einen wind- und wetterfesten 

Boden aus echtem Bambus, unter dem sich der bereits vormontierte 

Snapit-Adapter verbirgt.

WOODPACKER 
Aus unserer Trickkiste: die Klickkiste. 
Ein bisschen Nostalgie, ein bisschen urban lifestyle und ganz viel 

Indi vidualität: Die Kiste auf dem Rad ist ein Klassiker, so viel ist klar. 

Nur, dass noch nie zuvor eine Echtholzkiste so einfach so sicher zu 

befestigen war – mit dem vormontierten Snapit-Adapter natür-

lich. Tipp für Kreative: Woodpacker lässt sich wunderbar bekleben, 

bestempeln, lackieren, lasieren … sprich: noch mehr individualisieren.

ART. 13015  SILBER | SILVER

ART. 13014  SCHWARZ | BLACK

ART. 13024 

BREEZE
ca. 1720 g

60.7 oz
47,4 (B) × 24,1 × (H) 35 cm (T) 
18.7 (w) × 9.5 (h) × 13.8 in (d)

25 l
1526 cu in

10 kg
22 lbs

94,90 €

WOODPACKER
ca. 2830 g

 99.8 oz
49 (B) × 24,1 (H) × 29,5 cm (T) 
19.3 (w) × 9.5 (h) × 11.6 in (d)

25 l
1526 cu in

9 kg
19.8 lbs

59,90 €

For outdoor friends. 
The design of our Baskit Breeze is light and airy; hard to believe that 

this basket has a capacity of 25 liters. Super lightweight and genui-

ne: The large volume aluminum basket features a rubber handle grip 

and has a weather-resistant base made of natural bamboo with the 

pre-mounted Snapit-adapter underneath.

Out of our box of tricks: the box of clicks. 
A bit of nostalgia, a bit urban lifestyle and lots of individuality: The 

box on the bike is a classic, that’s for sure. However, it’s the first box 

made of natural wood that is so easy to fix – with the pre-mounted 

Snapit-adapter. 

A hint for creative minds: Woodpacker is ideal for creative individua-

lists: glue stuff on it, stamp it, paint or varnish it.

BOXIT SMALL
ca. 2324 g

82 oz
45,5 (B) × 18 (H) × 32 cm (T) (Korb außen)

17.9 (w) × 7.1 (h) × 12.6 in (d) (Basket outside)
13 l

793.3 cu in
23 kg

50.7 lbs
69,90 €

BOXIT LARGE
ca. 2653 g

93.6 oz
53 (B) × 18 (H) × 36 cm (T) (Korb außen)

20.9 (w) × 7.1 (h) × 14.2 in (d) (Basket outside)
18 l

1098 cu in
23 kg

50.7 lbs

BOXIT small | large 

Da ist noch mehr drin. 
Boxit kombiniert einen großen Transportkorb mit 

einem perfekt darin arretierbaren Lasten behälter, 

wobei sich beide auch unabhängig voneinan-

der verwenden lassen. Der bereits montierte 

Schwerlast-Snapit- Adapter macht’s möglich: In 

wenigen Sekunden verwandelt sich das Sportrad 

in ein Lastenrad für bis zu 23 kg. Boxit gibt es in 

zwei Größen. 

Even more volume with less bulk.
Boxit is a combination of a large transport basket 

with a form fitted freight container lockable inside; 

both components can still be used individually. 

Boxit is available in two sizes and comes with the 

heavy duty version of the Snapit-adapter with 

a maximum capacity of 23 kg/50.7 lbs. Within 

seconds Boxit converts your sport bicycle into a 

cargo bike. 

ART. 13207  LARGE

ART. 13208  SMALL

Nicht kompatibel mit der schmalen Lade plattform unserer Light-Gepäckträgermodelle und Topit.
Caution: not compatible with the narrow base of racktime Light models and Topit.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. S
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BASKIT DELUXE 
Luxus-Shopping? Shopping-Luxus! 
Das ist ja praktisch: Der breite Aluminiumbügel lässt sich in ver-

schiedenen Positionen fixieren, was das Abstellen, Anheben und 

Beladen erleichtert. Außerdem ist der weich gummierte Griff ein 

echter Handschmeichler. Und dank Snapit-System verwandelt sich 

unser Baskit Deluxe im Handumdrehen vom stabilen Fahrradkorb 

zum stilvollen Einkaufskorb – und umgekehrt.

Luxury shopping? Shopping luxury! 
How convenient: The broad aluminum handle can be fixed in various 

positions making lifting, loading and removing easy. The soft rubber 

handle is smooth and comfortable to hold. Thanks to the Snapit sys-

tem Baskit Deluxe is quickly converted from a stable bicycle basket 

into a stylish shopping basket – and vice versa.

ART. 13016  SCHWARZ | BLACK

ART. 13017  SILBER | SILVER

BASKIT DELUXE
ca. 1530 g

 54 oz
45 (B) x 30 (H) x 33 cm (T)
17.7 (w) × 11.8 (h) × 13 in (d)

23 l
1404 cu in

10 kg
22 lbs

44,90 €

BASKIT WILLOW
ca. 1936 g
 68.3 oz

43 (B) × 24,5 (H) × 31 cm (T)
16.9 (w) × 9.6 (h) × 12.2 in (d)

20 l
1220 cu in

10 kg
22 lbs

69,90 €

BASKIT WILLOW 
Sieht natürlich aus, ist natürlich besser: 
Der racktime-Korb im Naturweiden-Look. Aus strapazier fähigem 

Kunststoff, also absolut wetterfest. Natürlich mit vormontiertem 

Snapit-Adapter: Aufklicken und los geht’s. Und mit Secureit Snapit 

(S. 157) können Sie ihn auch vor Dieben schützen. Einen Baskit 

Willow will nämlich jeder haben.

Natural looks are naturally better: 
the racktime basket in natural willow look. It is made of a sturdy, 

100% weather-resistant synthetic material. Of course it comes with 

pre-mounted Snapit-adapter: simply click on and off you go. With 

Secureit Snapit (p. 157) you can protect it from burglary – because 

everybody wants to have a Baskit Willow.

ART. 13020 

Ein echtes Dream-Team bildet Ihr Baskit bzw. Baskit 
Deluxe übrigens mit Lea (S. 133): Ihr raffiniertes 
Magnetsystem verleiht der leichten und flexiblen Ein-
kaufstasche nämlich perfekten Sitz im racktime-Korb. 
Your Baskit or Baskit Deluxe will be a real dream team 
together with Lea (page 133): Its smart magnetic 
system ensures perfect fit of this lightweight and 
flexible shopping bag inside your racktime basket. 

BASKIT large | small 

Leicht, stabil und praktisch.
Baskit macht das Einkaufen leichter: Ein Handgriff, und der Korb  

löst sich aus der Snapit-Halterung – wenn Sie ihn nicht mit  

Secureit Snapit gesichert haben, dann sind es zwei Handgriffe. Die 

kleinere Variante eignet sich z. B. für kleinere Räder mit tief einge-

stelltem Sattel.

SCHWARZ | BLACK
ART. 13007  LARGE
ART. 13008  SMALL

WEISS | WHITE
ART. 13004  LARGE
ART. 13005  SMALL

SILBER | SILVER
ART. 13107  LARGE 
ART. 13108  SMALL

BASKIT SMALL
ca. 1384 g

48.8 oz
42 (B) × 27 (H) × 30 cm (T)

16.5 (w) × 10.6 (h) × 11.8 in (d)
20 l

1220 cu in
10 kg
22 lbs

32,90 €

BASKIT LARGE
ca. 1567 g

55.3 oz
43 (B) × 29 (H) × 31 cm (T)

16.9 (w) × 11.4 (h) × 12.2 in (d)
23 l

1404 cu in
10 kg
22 lbs

34,90 €

Light weight, stable, handy. 
Baskit makes shopping easier: one single action is all it takes and 

Snapit releases the basket, two actions if locked with Secureit. The 

smaller version is suitable for small bikes with the saddle in a low 

position. 

 

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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BASKIT TRUNK small 

Kleinkaufskorb. 
Der racktime-Klassiker in klein – für kleine Fahrräder, kleine Leute, 

den kleinen Einkauf. So kompakt, dass er auch nicht mit niedrig ein-

gestellten Sätteln kollidiert. Die verstellbaren Henkel mit anschmieg-

samen Schaumstoffgriffen machen ihn aber in puncto Komfort zu 

einem ganz Großen. Und der Snapit-Adapter ist auch schon dran.

The little one for shopping. 
The small edition of the racktime classic – for small bicycles, 

small people, and small shopping. So compact it does not collide 

with saddles in low position. However, it is the greatest in regards of 

comfort with its adjustable handles and soft foam grips. And it even 

comes with pre-mounted Snapit-adapter.

ART. 13012 

BASKIT TRUNK large

Für die große Shopping-Tour: 
Unglaubliche 28 Liter Fassungsvermögen! Dank des serienmäßig 

vorinstallierten Snapit-Systemadapters ist auch Ihr großer Einkauf 

sicher mit Ihrem racktime-Träger verbunden – mit einem Klick. Eine 

Schultasche passt übrigens auch locker rein.

For serious shopping: 
proportioned to carry loads – 28 L volume. Thanks to the standard 

mounted Snapit-system-adapter even your bulk purchase is  

securely fixed to your racktime rack – with one click. Baskit Trunk 

easily fits a school bag.

ART. 13030  SCHWARZ | BLACK

ART. 13035  SILBER | SILVER

BITTE NICHT auf racktime-Gepäckträgern mit integriertem Rücklicht  
(Shine, Shine Evo und I-Valo) verwenden, da der Korb das Rücklicht verdeckt.
Please do not use on racktime carrier with integrated rear light (Shine, 
Shine Evo and I-Valo), because the basket covers the rear light!

BASKIT TRUNK 
LARGE

ca. 1846 g
 65.1 oz

51 (B) × 25,5 (H) × 31 cm (T)
20.1 (w) × 10 (h) × 12.2 in (d)

28 l
1709 cu in

10 kg
22 lbs

49,90 €

BASKIT TRUNK 
SMALL

ca. 1600 g
 56.4 oz

38,8 (B) × 25,5 (H) × 27,4 cm (T)
15.3 (w) × 10 (h) × 10.8 in (d)

12 l
732 cu in

10 kg
22 lbs

44,90 €

ME
ca. 1180 g

 41.6 oz
40 (L) × 25 (B) × 25 cm (T)

15.7 (w) × 9.8 (h) × 9.8 in (d)
15 l

915.3 cu in
10 kg
22 lbs

59,95 €

ME
ca. 1180 g

 41.6 oz
40 (B) × 22 (H) × 27 cm (T)

15.7 (w) × 8.7 (h) × 10.6 in (d)
12 l

732.3 cu in
10 kg
22 lbs

59,95 €

ART. 13060  GRÜN | GREEN ART. 13100  TAUBENBLAU | DOVE BLUE

ART. 13070  ROT | RED

ART. 13080  BLAU | BLUE

ART. 13050  ANTHRAZIT | ANTHRACITE

ME
ME: Das Leben ist bunt! 
Ein echter Hingucker – zum shoppen! Der flexible Korb-Ersatz aus 

Kunststoff ist modern, äußerst funktional und in vielen Farben er-

hältlich. Mit vormontiertem Snapit-Adapter steht er sicher auf eige-

nen Beinen. Und sein breiter, leicht einstellbarer Schultergurt macht 

den racktime Me ganz leicht zur komfortablen Schultertasche.

ART. 13090  GELB | YELLOW

ME: Life is colourful!
A real eye-catcher for your shopping tour! The flexible synthetic 

basket substitute is both modern and highly functional; it is  

available in numerous colours. The premounted Snapit-adapter 

provides for stability. A wide adjustable length shoulder strap trans-

forms racktime Me easily into a comfortable shoulder bag.

ART. 44800  

TOUR BOX 
Sicher ist sicher: unser Wert-Transporter. 
Der abschließbare Fahrradkoffer mit praktischem Tragegriff passt auf 

alle racktime-Systemträger: Ein Klick, und Ihre Wertsachen, Ihr Helm 

oder was auch immer auf Tour vor Regen und/oder Langfingern 

geschützt werden soll, ist sicher auf Ihrem Gepäckträger verankert. 

Für noch mehr Sicherheit unterwegs sorgt übrigens der extragroße 

Reflektor. Ideal auch für E-Bikes!

Safe is safe: our valuable transporter. 
The lockable bike suitcase with convenient handles fits onto all 

racktime system carriers. One click and your valuables, helmet or 

whatever you want to protect on tour from rain and/or from pick-

pockets will be safely fixed to your carrier. The XL reflector will  

ensure increased safety on the road. Also ideal for E-bikes!

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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SYSTEM
TA
SCHEN
SYSTEM 
BAGS

Zur Arbeit, zum Lunch, zum Sport. Noch einkaufen, 

dann nach Hause. Mit den Taschen von racktime 

passt alles. In den Tag und ans Rad. Und bleibt 

auch da, denn mit Secureit (S. 157) können Ihre 

Taschen am Träger gegen Langfinger gesichert 

werden. Klar designt und mit Snapit oder racktime 

Hakensystem ausgerüstet. Auch klar.

Work, lunch, sports, shopping, back home.  

The racktime bags are made for people who want  

functional, purpose designed gear, fitting into 

every day and onto any bike. And that is where 

they stay, for with Secureit (p. 157) you can lock 

your bags to the carrier. A clear straightforward 

design with Snapit or racktime hook system. 
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YVES 
Eine Trunk-Bag mit Rollverschluss, die außerdem allen Witterungen 

trotzen kann? Keine Frage, hier ist Yves gefragt. Um die extreme 

Belastbarkeit zu realisieren, wurden die verwendeten Materialien be-

sonders sorgfältig ausgesucht: Der Planenstoff, der hier zum Einsatz 

kommt, wird auch für Ölsperren in der See verwendet und muss dort 

den stürmischsten Wellen der salzigen Meere standhalten können. 

Ein härterer Stresstest ist also kaum möglich. Die Baumwollbereiche 

wurden wasserdicht und wasserabweisend beschichtet, sodass Re-

gen und Spritzwasser ablaufen. Der Verbund der Bestandteile erfolgt 

u.a. durch liebevolles und präzises Schweißen von Hand in Biele-

feld (Deutschland). Zudem kommen alle Komponenten aus Europa 

(Baumwolle aus Italien und Planenstoff aus Finnland).

Wie für Trunk-Bags von racktime üblich, ist auch Yves mit einem 

Snapit-Adapter ausgestattet, der eine sichere und einfache Montage 

auf allen Systemträgern von racktime erlaubt. Außerdem ist das 

abgeschrägte Design optimal auf die Fahrergonomie abgestimmt.

IP

TOMMY IP 63 ca. 930 g
32.8 oz

31,5 (B) × 33 × (H) × 13,5 cm (T)
12.4 (w) × 13 (h) × 5.3 in (d)

15 l
915.4 cu in

10 kg
22 lbs

99,90 €
DONNA IP 65

IP

YVES IP 65
ca. 750 g
 26.5 oz

31,5 (B) × 20 (H) × 13,5 cm (T)
12.4 (w) × 7.9 (h) × 5.3 in (d)

9-12 l
549-732 cu in

10 kg
22 lbs

79,90 €

ART. 0803-001  

ART. 0801-001  

ART. 0802-001 

ART. 0801-002  

ART. 0802-002 

ART. 0801-003  

ART. 0802-003 

DONNA

TOMMY

A trunk bag with a roll closure that can also withstand all the ele-

ments? Without a doubt; this is a case for Yves. The extreme durabi-

lity is due to the careful selection of materials: The tarpaulin material 

used here is also used for off-shore oil barriers and must be able to 

withstand the stormy waves of the salty seas. A tougher stress test 

is hardly imaginable. The cotton sections have a waterproof and hy-

drophobic coating so that rain and splashwater can drain. The parts 

are combined manually in a careful and precise welding process in 

Bielefeld (Germany). Also, all components come from Europe (cotton 

from Italy and tarpaulin from Finland).

As is common for racktime trunk bags, Yves is also equipped with a 

Snapit adapter that allows secure and easy mounting to all system 

carriers. Also, the slanted design is ideally matched to the driving 

ergonomics.

NEU
NEW

Ob Sie durch strömenden Regen cruisen oder Ihr Kurs Sie über 

staubtrockene Stadtstraßen führt: Auf TOMMY und DONNA können 

Sie sich verlassen. Beide bestehen aus der gleichen hochseetaug-

lichen Plane und wasserdicht beschichtetem Baumwollgewebe 

wie YVES. Standfüße sorgen dafür, dass die Taschen sicher stehen. 

Innen sind TOMMY und DONNA mit einem großen Reißverschluss-

fach und zwei kleinen Einsteckfächern ausgestattet. Mit dem 

racktime-Hakensystem lassen sich die Taschen leicht anbringen und 

wieder entriegeln – passend für Rohrdurchmesser von 10 bis 16 mm. 

Verschließbar ist TOMMY über einen Deckel mit Steckschnalle. 

DONNA hat einen praktischen Rollverschluss. Reflektoren sorgen für 

Sicherheit. Ein Schultertragegurt ist optional erhältlich.

Whether you are cruising through pouring rain or on dusty city 

streets – you can rely on TOMMY and DONNA.

Both are made from the same sea-worthy tarpaulin and waterproof 

coated cotton fabric, just like our YVES. Four feet help the bags to 

stand securely. Inside, TOMMY and DONNA are equipped with one 

large zip and two sleeve pockets. The bags can be easily attached 

and unlocked with the racktime hook system – suitable for 10 mm to 

16 mm carrier tubing.

TOMMY has a lid with side-release buckle for closing. While DONNA 

comes with a practical roll-top closure. Reflectors provide for added 

safety. Optional shoulder strap available.

Systemtaschen | System Bags

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

NEU
NEW

NEU
NEW

S
ys

te
m

ta
sc

h
en

S
ys

te
m

 B
a

g
s

YVES:  
Staub- und Wasserschutz gemäß IP65
Dust and water protection according to IP65

DONNA:  
Staub- und Wasserschutz gemäß IP65
Dust and water protection according to IP65

TOMMY:  
Staub- und Wasserschutz gemäß IP63
Dust and water protection according to IP63
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ART. 0700-003  PEAT BOG GREEN

ART. 0700-004  DUST GREY ART. 0700-005  DESERT SAND ART. 0700-006  SWEET CANDY

ART. 0700-007  VIOLET MOON ART. 0700-008  LIME GREEN

ART. 0700-001  CARBON BLACK ART. 0700-002  BERRY BLUE

AGNETHA 
Die Tasche mit dem Klick. 
Endlich mal eine Einkaufstasche, die auch ohne lästige Zurrgurte 

und Seemannsknoten-Diplom auf dem Gepäckträger bleibt: Mit 

einem Klick ist Agnetha sicher an Ihrem racktime-Systemträger 

befestigt. Die Tragegriffe lassen sich zusammenkletten und liegen 

angenehm in Ihrer Hand, während Ihre Einkäufe dank des integrier-

ten  Regenschutzes trocken liegen. Und Ihre Wertsachen sind in der 

innen liegenden Reißverschlusstasche sicher aufgehoben.

Systemtaschen | System Bags

ART. 0700-009  NAUTICAL ROPES ART. 0700-010  POLKA DOTS ART. 0700-011  ROSEGOLD

ART. 0700-012  MIDNIGHT FLOWERS ART. 0700-013  NOBLE RED

AGNETHA
ca. 610 g
 21.5 oz

34 (B) × 25,5 × (H) × 37 cm (T)
13.4 (w) × 10 (h) × 14.6 in (d)

15 l
915.4 cu in

6 kg
13.2 lbs

69,90 €

AGNETHA
ca. 260 g

 9.2 oz
30 (B) × 24 × (H) × 22 cm (T)
11.8 (w) × 9.4 (h) × 8.7 in. (d)

16 l
976.4 cu in

8 kg
17.6 lbs

24,90 €

The bag with the click. 
Finally a shopping bag that stays on your carrier without in-

convenient elastic straps or a sailor’s knots diploma: one click and 

Agnetha is safely fixed to your racktime system carrier. The carrying 

handles will stay together thanks to hook and loop fasteners and 

are comfortable to carry. Your shopping will remain dry thanks to 

an integrated rain cover. Further feature: zippered internal valuable 

pocket.

LEA 
Magisch? Magnetisch! 
Lea ist die perfekte Schnell-mal-in-den-Laden-huschen-Beglei-

terin: Das flexible Leichtgewicht hat robuste Tragegriffe, eine 

verschließbare Innentasche und einen Regenschutz mit Kordelzug. 

Der besondere Clou sind aber die eingearbei teten Magnete, die  

Lea – zurück im Körbchen – wie von Zauberhand Halt geben. 

Der Trick funktioniert natürlich mit jedem Drahtkorb, aber in unseren 

Baskit bzw. Baskit Deluxe (S. 126) passt Lea nun wirklich perfekt.

Magical? Magnetic! 
Lea is the perfect companion for quick shoppers. The flexible light 

weight bag features sturdy handles, a lockable inner pocket and a 

rain cover with draw cord. The smart bits are the integrated mag-

nets giving Lea the magic hold once back in the basket. 

This highlight will work in any wire basket, however, Lea will fit and 

remain perfectly inside racktime Baskit and Baskit Deluxe (p. 126).

ART. 0800-001  CARBON BLACK

NEU
NEW

NEU
NEW

NEU
NEW

NEU
NEW

NEU
NEW

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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TALIS PLUS
Flexibel sein = vorbereitet sein.
Mit Talis Plus haben Sie 8 Liter schnell zugänglichen Stauraum auf 

dem Gepäckträger. Plus Erweiterung nach oben. Plus bei Bedarf 

ausklappbare Seitentaschen. Plus Snapit-Adapter, Reißverschluss- 

und Netztaschen, Reflektorstreifen. Minus nass: Denn das größte 

Plus aller Talis-Gepäckträger taschen ist die mitgelieferte Regenhülle.

 

Stay flexible = Be prepared.
Talis Plus is a quickly accessible bag for your rear carrier offering a 

capacity of 8 liters. Plus extension of volume. Plus extra fold-out 

side pockets, if needed. Plus Snapit adapter, zippered and mesh 

pockets, reflective stripes. Minus humidity: The main advantage of 

all Talis bags is the integrated rain cover.

TALIS
On top!
Talis bietet Ihnen 8 Liter schnell zugänglichen Stauraum  

am Rad – dank Snapit auch zusätzlich zu Seitentaschen. Verschie-

dene Reißverschluss- und Netztaschen, Reflektorstreifen und 

das mitgelieferte Regencover sorgen oben drein für Ordnung und 

Sicherheit.

On top!
Talis offers easily accessible 8 liter interior on your bicycle. Thanks 

to Snapit, lateral panniers can be used at the same time. Numerous 

zippered pockets, mesh pockets, reflector stripes and an included 

rain cover provide safety and keep your things organized.

ART. 0100-002   
BERRY BLUE | STONE GREY

ART. 0900-002   
BERRY BLUE | STONE GREY

ART. 0100-003   
LIME GREEN | STONE GREY

ART. 0900-003    
LIME GREEN | STONE GREY

ART. 0100-001   
CARBON BLACK | STONE GREY

ART. 0900-001   
CARBON BLACK | STONE GREY

Systemtaschen | System Bags

TALIS
ca. 660 g
 23.3 oz

38 (L) × 23 (H) × 22 cm (T)
15 (w) × 9.1 (h) × 8.7 in (d)

8 l
488.2 cu in

10 kg
22 lbs

59,90 €

TALIS PLUS
ca. 920 g
 32.5 oz

38 (B) × 25 [31] (H) × 26 cm (T)
15 (w) × 9.8 [12.2] (h) × 10.2 in (d)

8 + 7 l
488 + 427 cu in

10 kg
22 lbs

89,90 €

ODIN 
Allroundtalent. 
Hergestellt aus extrem widerstandsfähigem und formstabilem EVA 

und ummantelt mit robustem 900D-Nylon: Odin ist der sportliche 

Allrounder unter den racktime-Trunkbags. Schon auf der Kurzstrecke 

überzeugt er mit Trinkflaschenhalterung, erweiterbarem Hauptfach 

und zwei separaten Innenfächern. Wird Ihre Tour etwas länger, bie-

ten Ihnen die herausklappbaren Seitentaschen im Handumdrehen 

bis zu 11 Liter zusätzlichen Stauraum.

All-round talent. 
Odin is made of extremely durable and stable vinyl EVA, coa-

ted with sturdy 900D nylon. Among our racktime trunk bags it  

is the sporty all-rounder. The ideal choice for short trips 

 featuring a bottle cage, expandable main compartment and 

two separate inner pockets. For longer touring the fold-out 

side pockets will offer up to 11 liters more storage space.

Viele durchdachte Details: Odin ist wahlweise Gepäckträgertasche oder 
Trunkbag und Seitentasche(n) in einem. Und wenn Sie mal kein Fahrrad zur 
Hand haben, wird Odin dank des Schultergurts mit bequemer Anti- Rutsch-
Polsterung zur praktischen Schultertasche.

Numerous smart details: Odin is both - whatever you want: a pannier or trunk 
bag and side bag(s). Even without a bicycle, Odin will be a comfortable shoul-
der bag thanks to its shoulder strap with anti-slip padding.

ART. 1100-001

ODIN
ca. 1060 g

 37.4 oz
37 (B) × 24 [30] (H) × 24 cm (T) 

14.6 (w) × 9.4 [11.8] (h) × 9.4 in (d)
8 + 11 l

488 + 671 cu in
10 kg
22 lbs

79,90 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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Der vormontierte Snapit-Adapter gibt si-
cheren Halt auf jedem racktime-Träger; mit 
dem stabilen Klettband auf den Innensei-
ten können Sie Ihre Taschen für zusätzliche 
Fahrstabilität am Träger fixieren.

The pre-mounted Snapit-adapter ensures 
safe fixing to any racktime carrier; strong 
hook and loop fasteners on the inside allow 
fixing the panniers to the carrier in order to 
ensure tight and safe fit. 

TURE 
Leicht, geräumig, wasserabweisend und handlich.
Mit Ture entscheiden Sie sich für – alles! Die herrlich leichte 

Doppeltasche mit Reißverschluss und zusätzlichem Deckel mit 

Magnetschließe macht in jeder Situation eine gute Figur. Viel, viel 

Stauraum für Einkäufe oder Gepäck, je Seite mit zusätz licher Innen- 

und Außentasche – alle mit Zipper. Verstärkungen in Lederoptik am 

Tragegriff und an der Reißverschlussab deckung der Außentasche, 

Reflektor streifen hinten, Snapit.

Systemtaschen | System Bags

ART. 1000-002  BERRY BLUE ART. 1000-003  LIME GREENART. 1000-001  CARBON BLACK

Lightweight, spacious, water-repellent and handy.
With Ture you opt for everything! The wonderful lightweight 

twin panniers with zipper and additional lid with magnetic 

lock are fit for any situation. They offer lots of cargo space for 

groceries or gear. Each side features an additional zippered 

inner and outer pocket. The bag has reinforcements in leather 

optics on carrying handle and zipper cover of the outer pocket; 

further features: reflective stripes in rear and Snapit-adapter.

TURE
ca. 930 g
 32.8 oz

31 (B) × 36 (H) × 13 cm (T)  
+ 30 (B) × 23 (H) × 4 cm (T) pro Einzeltasche 

12.2 (w) × 14.2 (h) × 5.1 in (d)  
+ 11.8 (w) × 9.1 (h) × 1.6 in (d) per single bag

2 × 12 l + 2 × 2,5 l
2 × 732 cu in + 2 × 153 cu in

12 kg
26.4 lbs

129,90 €

HEDA
ca. 800 g
 28.2 oz

32 (B) × 36 (H) × 14 cm (T) pro Einzeltasche 
12.6 (w) 14.2 × (h) × 5.5 in (d) per single bag

2 × 12 l
2 × 732 cu in

12 kg
26.4 lbs

89,90 €

VIDA
ca. 900 g
 31.7 oz

32 (B) × 36 (H) × 14 cm (T) pro Einzeltasche 
12.6 (w) 14.2 × (h) × 5.5 in (d) per single bag

2 × 12 l
2 × 732 cu in

12 kg
26.4 lbs

64,90€

ART. 0200-001  DUST GREY ART. 0200-003 PEAT BOG GREEN | DUST GREYART. 0200-002 DESERT SAND | DUST GREY

HEDA 
Doppelspitze.
Handgriff und Riemen aus edlem Leder, Aluminiumhaken, wasser-

abweisendes Gewebe, gesticktes Logo: Fast könnte man meinen,  

Heda wollte angeben. Mit den beiden kleinen Innentaschen, Re-

flektorstreifen, Snapit und ihrem stivoll-urbanen Design bringt sie 

aber auch soviel Funktionalität und Understatement mit, dass man 

neidlos anerkennen muss: Heda hat einfach Klasse.

Dual leader.
Noble leather handle and straps, aluminium hooks, water 

repellent fabric, embroidered logo. You might think Heda wants 

to show off. With two small inner pockets, reflective stripes, 

Snapit-adapter and a stylish urban design it offers so much 

functionality and understatement that you have to admit: Heda 

has class.

VIDA 
Doppelklick.
Dank des vormontierten Snapit-Adapters braucht es nur einen Klick, 

und schon öffnen sich Ihnen sämtliche Möglichkeiten, die eine Dop-

peltasche bieten kann. Verschluss mit Aluminiumhaken. Reißver-

schluss-Innentasche. Logo-Stickerei. Handgriff.

ART. 0400-003 LIME GREEN | STONE GREYART. 0400-001 CARBON BLACK | STONE GREY ART. 0400-002 BERRY BLUE | STONE GREY

Double click.
Thanks to the premounted Snapit-adapter all it takes is a click and 

you have all the options of a double throw pannier. Further features: 

aluminium hook closure, zippered inner pocket, embroidered logo, 

carrying handle.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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ART. 0300-003 PEAT BOG GREEN | DUST GREYART. 0300-001  DUST GREY ART. 0300-002 DESERT SAND | DUST GREY

MIA 
The best of both worlds.
Ein Verschlusssystem aus Echtledergurt und Aluminiumhaken 

trifft auf wasserabweisendes Hightech-Gewebe und durchdachtes 

racktime-Taschendesign. Kleine und große Innentasche, seitliche 

Gurttaschen mit Reflektor-Elementen, Innenfutter mit Kordel und 

Tankaverschluss. Ein urbaner Klassiker von morgen – in drei zeitlo-

sen Farbstellungen, mit gesticktem Logo.

The best of both worlds. 
A closure system consisting of a leather strap with an aluminium 

hook meets water-repellent high-tech fabric and sophistica-

ted racktime bag design. Further features: a smaller and a larger 

internal pocket, lateral stow-away strap pockets with reflective 

elements, internal liner with single-hand draw cord closure. An 

urban classic of tomorrow coming in three colour compositions, with 

embroidered logo.

MIA
ca. 802 g
28.3 oz

31 (B) × 40 (H) × 16 cm (T)
12.2 (w) × 15.7 (h) × 6.3 in (d)

17,5 l
1067,9 cu in

10 kg
22 lbs

89,90 €

Abhängen ja, rumliegen nein:  
Wenn Ihre racktime-Seitentasche mal nicht 
im Einsatz ist, entspannt sie übrigens gern 
an unserem praktischen Wandhalter Hangit 
(S. 160). Da sieht sie gut aus und ist immer 
griffbereit. 

Relaxing is fine, lying around a no-go: 
if your racktime side bag is not in use, it loves  
to relax on our handy wall support Hangit  
(page 160). Here it looks good and is easy to 
grab whenever you need it.

RAINCOVER 
Just singinʼ in the rain ...
racktime-Taschen können eine ganze Menge ab. Dazu zählt selbst-

verständlich auch ein bisschen Regen hier und da. Und wenn es mal 

so richtig pladdert, schüttet, plästert, prasselt oder gießt: Raincover 

drüber, weitersingen. Passgenau erhältlich für unsere Doppelta-

schen, Seitentaschen und Gepäckträgertaschen.

Just singinʼ in the rain ...
racktime bags can take a lot. And definitely some rain here and there. 

When it’s raining, pouring, dumping buckets, raining cats and dogs: 

get the rain cover and keep on singing. Tailor-made for our twin bags, 

side bags and rear carrier bags.

ART. 45696ART. 45692

ART. 

Doppeltaschen
Double bags

45692 14,90 €

Seitentaschen
Side bags

45696

9,90 €
Gepäckträgertaschen

Trunk bags
45702

ART. 45702

SCHULTERGURT
SHOULDER STRAP

SCHULTERGURT
SHOULDER STRAP

38 mm × 160 cm
1.5 × 63 in

5,99 €

ART. 75054

NEU
NEW

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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SYS
TEM
TRÄGER
SYSTEM 
CAR
RIERS

racktime-Gepäckträger: Belastbar, geprüft, be-

währt, aus Aluminium. Millionenfach. So leicht, so 

stabil, so langlebig. So genial einfach und vielsei-

tig, dass alle führenden Fahrradhersteller der Welt 

sie verwenden. Natürlich Snapit-kompatibel. Alle.

racktime racks: durable, proven, reliable, made 

of aluminium. Tried and tested a million of times. 

Geniously simple and versatile. Worldwide all lea-

ding bicycle manufacturers use them. Of course 

compatible with Snapit. All of them.
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SHINE EVO IMM AC & DC

Design und Funktionalität perfekt vereint: 
Dank der innovativen IMM-Montage ist der Träger schnell und op-

tisch elegant montiert. Die aufgeräumte, stilsichere Optik verdankt 

der Träger einem internen Kabelverlauf und der Unterbringung der 

gesamten Elektronik in einem Gehäuse. Ovale Rohre unterstreichen 

das edle Erscheinungsbild und sind die Basis für optimale Stabilität. 

Damit wird nicht nur die ansprechende Ästhetik gewahrt, sondern 

auch ein Schutz vor Einflüssen rauer Touren geboten. 

Wenn racktime exklusiv mit Busch & Müller – dem deutschen 

Marktführer für Fahrradbeleuchtung – kooperiert, kann nur ein 

grandioses Produkt entstehen. Der Shine Evo IMM ist mit einem 

Hochleistungs-LED-Rücklicht ausgestattet, das dank patentierter 

LineTec-Technologie für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgt –  

selbstverständlich StVZO-zugelassen! Die AC-Variante verfügt über 

ein Standlicht. 

The perfect combination of design and function: 
Thanks to the innovative IMM assembly, the carrier is mounted 

quickly and has an elegant visual effect. The tidy, stylishly confident 

optics of the carrier are due to its internal cabling and the accom-

modation of all of the electronics in a housing. Oval tubes finish off 

the refined appearance of the carrier, also providing the basis for 

top stability. As well as providing attractive aesthetics, this acts as 

protection against the influences of harsher rides. 

When racktime cooperates exclusively with Busch & Müller – the 

German market leader for bicycle lights – this can only result in ex-

ceptional products. The Shine Evo IMM has a powerful LED rear light 

that ensures even lighting thanks to its patented LineTec technology 

– and naturally, itʼs also approved by German Road Traffic Regula-

tions (StVZO). The AC variant has a stand light.

Clampit

SHINE EVO IMM
ca. 720 g

approx. 25.4 oz
28"

12 mm
0.47 in

  10000-01-12 
 10000-02-12

25 kg
55 lbs

99,90 €

SHINE EVO LIGHT 
Leuchten leicht gemacht.
Das Leichtgewicht mit schmaler Ladeplattform. Trägt 25 kg, wie 

seine großen Kollegen. Und sieht genauso blendend aus – mit 

ovalen Rohren und integrierter Hightech-Leuchte.

“Light” comes easy
Our lightweight with narrow loading base and a capacity of  

25 kg/55 lbs – just as its larger counterparts. Looks just as brilli-

antly with oval-shaped tubes and integrated high-tech light.

ART. 101520-001  26" (OHNE STANDLICHT | DC) 
ART. 101520-002  26" (STANDLICHT | AC) 
ART. 101530-001  28" (OHNE STANDLICHT | DC)
ART. 101530-002  28" (STANDLICHT | AC)

Clampit

SHINE EVO LIGHT
ca. 650 g

approx. 22.9 oz
26" und 28"
26" and 28"

12 mm
0.47 in

  70000-01-12 
 70000-02-12

25 kg
55 lbs

85,90 €

ART. 102100-005 AC
ART. 102100-006 DC

Integrationsfigur.
Modernste LineTec-Lichttechnik robust in den Gepäck träger 

integriert – stoßfest, sturzsicher, strahlend hell. Und, sonnen klar, 

Snapit-kompatibel.

Figure of Integration.
Top modern LineTec lighting technology, durable integration 

into the rack - shock resistant, robust, brightly radiating, and of 

course compatible with Snapit.

ART. 102090-001  26" (OHNE STANDLICHT | DC) 
ART. 102090-002  26" (STANDLICHT | AC) 
ART. 102100-001  28" (OHNE STANDLICHT | DC)
ART. 102100-002  28" (STANDLICHT | AC)

Clampit

SHINE EVO STAN
DARD

ca. 745 g
approx. 26.3 oz

26" und 28"
26" and 28"

12 mm
0.47 in

 10001-01-12 
 10000-01-12 

 10001-02-12   
 10000-02-12

25 kg
55 lbs

85,90 €

SHINE EVO STANDARD

SHINE EVO TOUR 
Fackelläufer.
Mit dem Shine Evo Tour sind Sie auch auf der Langstrecke 

immer sicher unterwegs: Zwei wählbare Gepäckebenen und die 

einzigartigen Snapit-Profile machen diesen Touren- Träger zum 

Allrounder mit Sicherheitsplus.

“The Torch”
Shine Evo Tour is the right and safe choice for extended touring: 

two levels for mounting panniers in combination with unique 

Snapit profiles make this touring carrier an “allround” talent with 

an extra portion of safety.

Clampit

SHINE EVO TOUR
ca. 888 g

approx. 31.3 oz
unisize und 29"
unisize and 29"

12 mm
0.47 in

 10001-01-12 
 10000-01-12 

 10001-02-12   
 10000-02-12

25 kg
55 lbs

95,90 €

ART. 102080-001  UNISIZE (OHNE STANDLICHT | DC) 
ART. 102080-002  UNISIZE (STANDLICHT | AC) 
ART. 102070-001  29" (OHNE STANDLICHT | DC)
ART. 102070-002  29" (STANDLICHT | AC)

NEU
NEW

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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Breite Bikes benötigen Boostit: Ausgelegt für Hinterbauten bis 

205 mm und eine Reifenbreite von bis zu 75 mm. Jetzt kommen 

insbesondere auch Besitzer und Besitzer innen stämmiger MTBs und 

E-Bikes in den Genuss eines Gepäckträgers mit Snapit-System. Das 

universell montierbare Kraftpaket kann bis zu 25 kg stemmen, ist 

kompatibel mit Scheibenbremsen und verfügt über eine geschützte 

Rücklichtaufnahme. In der IMM-Variante ermöglicht eine Aluschiene 

unterhalb des Hinterradschutzbleches eine versteckte Montage, die 

den Gesamtlook durch eine elegante, aufgeräumte Optik veredelt.

Wide bikes need Boostit: Designed for rear frames of up to 205 mm 

and a tyre width of up to 75 mm. Now, owners of sturdier mountain 

bikes and e-bikes can also benefit from a carrier with the Snapit 

system. The universally mountable power pack can handle up to 

25 kg, is compatible with disk brakes, and has a protected rear light 

mount. On the IMM variant, an aluminium bar under the rear wheel 

mudguard enables a concealed mounting point that refines the 

overall look with an elegant, tidy appearance.

Clampit

BOOSTIT
ca. 706 g

approx. 24.9 oz
28" | 29"

10 mm
0.39 in

  10000-01-10 
 10000-02-10

25 kg
55 lbs

79,90 €

Clampit

STANDIT
ca. 740 g

approx. 26.1 oz
26", 28" und 29"
26", 28" und 29"

10 mm
0.39 in

  10000-01-10 
 10000-02-10

25 kg
55 lbs

55,90 €

Clampit

TOURIT
ca. 940 g

approx. 33.2 oz
unisize

10 mm
0.39 in

  10000-01-10 
 10000-02-10

25 kg
55 lbs

65,90 €

Clampit

STANDIT SHINE
ca. 787 g

approx. 27.8 oz
28" 

10 mm
0.39 in

  10000-01-10 
 10000-02-10

25 kg
55 lbs

85,90 €

ART. 040718-001 ART. 040718-002

BOOSTIT & BOOSTIT  IMM 

STANDIT SHINE 
Der Klassiker mit Licht.
Wie macht man einen Klassiker noch besser? Indem man ihm ein 

integriertes Rücklicht mit Standlichtfunktion und einen separaten 

Rückstrahler spendiert und sonst alles lässt wie beim Original. 

Voilà: Standit Shine!

STANDIT SHINE – Classic carrier with light.
How can you improve a classic product? By sticking with the original 

and adding an integrated rear light with parking light function and a 

separate rear reflector. Here you go: Standit Shine!

ART. 01217  28"

TOURIT
Unser Alleskönner.
Tourit mag die großen Touren. Mit integriertem Pumpen- und 

zusätzlichem Schutzblechhalter. An der äußerst stabilen Rah-

mengeometrie finden sich zwei Ebenen für Gepäck taschen –  

mit zusätzlichem Seitenhalt. Für bis zu 25 kg Tourengepäck.  

Los geht’s!

STANDIT
Unser Klassiker.
Leicht, stark, einfach. Ob Einkauf, Arbeit oder Wochenend trip, Standit 

macht alles mit und trägt dabei bis zu 25 kg. Natürlich – wie alle 

racktime-Träger – Snapit-kompatibel.

ART. 04210 UNISIZE

ART. 01110  26"
ART. 01210  28"
ART. 012250-001  29"

ART. 01220  28"

Our classic carrier.
Light-weight, strong, simple. Shopping, work or weekend trip, Stan-

dit does it all. Maximum capacity 25 kg/55 lbs. And of course – as all 

racktime carriers – compatible with Snapit.

Our all-rounder.
Tourit loves long trips. Featuring an integrated pump holder and 

an additional mounting for fenders. The extremely stable fra-

me geometry offers two mounting possibilities for panniers and 

additonal side support. Maximum capacity 25 kg/55 lbs, and off 

you go!

NEU
NEW

NEU
NEW

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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Schnäppchen? Inbegriffen!
ECO 2.0 ist die günstige Gelegenheit für Ihren Einstieg in die weite 

Welt der racktime-Systemträger: Snapit-kompatibel und über 

Befestigungsstreben flexibel an nahezu jedes Fahrrad anpassbar. 

Die integrierte Federklappe schnappt sich alles, was (noch) keinen 

Snapit-Adapter drunter hat. Mit 12-mm-Rohren für besonders hohe 

Stabilität – bei jeder Gelegenheit.

In der Tour-Version mit zusätzlicher Gepäck-Reling für noch mehr 

Möglichkeiten auf großer Fahrt.

ART. 020310-001  28" 
ART. 020311-001  26"

ART. 020312-001  28" 
ART. 020313-001  26" 

ECO 2.0 STANDARD & TOUR

Systemträger | System Racks

Grab a bargain!
ECO 2.0 offers the economical entry into the big wide world of 

racktime system carriers: compatible with Snapit and almost any 

bicycle (flexible fixing with mounting stays).  

An integrated spring flap serves for fixing anything without a Sna-

pit-adapter. Tubes with 12 mm diameter ensure in creased stability in 

any situation.

The tour version features a second mounting level offering more 

options for extended bike touring.

Clampit

ECO 2.0 STANDARD
ca. 820 g

approx. 28.9 oz 26" und 28" 
26" and 28"

12 mm
0.47 in

inklusive
included

25 kg
55 lbs

27,90 €

ECO 2.0 TOUR
ca. 920 g

approx. 32.5 oz
29,90 €

Clampit

LIGHTIT
ca. 620 g

approx. 21.9 oz
26" und 28" 
26" and 28" 10 mm

0.39 in
  70000-01-10
 70000-02-10

20 kg
44 lbs

55,90 €

LIGHTIT TOUREN
ca. 684 g

approx. 24.1 oz
28" 59,90 €

Die sportlichen racktime-Träger.
Unsere Leichtgewichte mit besonders schmaler Gepäck ebene. 

Tragen trotzdem 20 kg. Snapit-kompatibel (ab Modelljahr 2012), stark 

und schlank. Die zusätzliche zweite Reling in der Touren-Ausführung 

befördert Ihre Taschen auch tiefer unten, was der Fahrstabilität 

zugute kommt.

WICHTIG: Nicht kompatibel mit Boxit (S. 123) und  
Schwerlast-Snapit-Adapter (S. 156).

The sporting line of racktime carriers.
Our light weight carriers with particularly narrow luggage base. Still 

they carry 20 kg/44 lbs. All are compatible with Snapit (models from 

year 2012 on), strong and slim. The touring line features an addi-

tional second level with a lower center of gravity improving riding 

stability. 

ATTENTION: not compatible with Boxit (page 123) and  
heavy duty Snapit-adapter (page 156).

LIGHTIT & LIGHTIT TOUREN

ART. 02110  26"
ART. 02210  28"

ART. 02310  28"

ART. 02220  28"

CLIPIT
Unkomplizierter Typ ohne Bindungsangst.
Die flexible racktime-Lösung für sportliche Räder: Der Sattelstüt-

zenträger ist schnell und unkompliziert an gängigen Sattelstützen 

montiert und eröffnet so die ganze Welt der Snapit-Kompatibilität. 

Nicht für Karbon-Sattel stützen zugelassen.

Make it easy.
The flexible racktime solution for sports bikes: this seat post moun-

ted rack can be easily and quickly fixed to all standard seat posts, 

thus opening up the entire Snapit-world.  

Caution: not approved for carbon seat posts!

ART. 08010  UNISIZE

CLIPIT MIT SEITENSTÜTZEN  
(ART. 08019)
Optionale Seitenstützen machen 
auch den Transport von seitlich 
angehängten Taschen möglich.

CLIPIT WITH SIDE SUPPORTS  
(ART. 08019)
Optional side supports allow 
mounting of laterally fixed pan-
niers to the seat post rack.

CLIPIT
ca. 669 g

approx. 23.6 oz
unisize

10 mm
0.39 in

für Sattelstützen mit 26,6 – 32,0 mm 
 for seatposts with 1.04 – 1.25 in

10 kg
22 lbs

59,90 €

Seitenstützen
Side Supports

ca. 100 g
approx. 3.5 oz 

205 (B) × 176 mm (H) - - - 15,90 €

ART. 03210  UNISIZE

ART. 03220  UNISIZE

ADDIT
Starkes Stück.
Unser Lastenträger. Liebt Packtaschen und geht gerne auf große 

Reisen. Dabei hängt Addit ihre Gepäcktaschen so tief an seine  

zweite Reling, dass Ihr Rad noch stabiler fährt und lenkt.

The strong one.
Our carriage horse. It loves panniers and great trips. Addit features 

a second lower mounting tube for positioning your panniers lower 

resulting in more riding and directional stability of your bicycle. 

 Clampit

ADDIT
ca. 842 g

approx. 29.7 oz
unisize

10 mm
0.39 in

  10000-01-10 
 10000-02-10

25 kg
55 lbs

59,90 €
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*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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Passt immer!
Der Einsteigerträger Foldit Adjustable hat verstellbare Fußbleche für 

24"- und 29"-Rahmen. Den Foldit Fix gibt es in vier Größen, womit er 

auch an Falt- oder Kinderräder passt. Beide sind Snapit-kompatibel 

und tragen bis zu 25 kg. Und unter der Ladefläche Ihre Luftpumpe.

Neu: Wir haben dem schwarzen Foldit Adjustable noch eine wertige 

und robuste Verpackung spendiert.

ART. 05310-001  UNISIZE

ART. 05410  20" 
ART. 05415  24" 
ART. 05416  26" 
ART. 05418  28" 

ART. 05320  UNISIZE

FOLDIT ADJUSTABLE & FOLDIT FIX

Systemträger | System Racks

TOPIT EVO 
Alles im Blick, alles im Griff – der Topit hat ein Facelift spendiert 

bekommen und ist nun als Evo-Variante verfügbar. Das überarbeite-

te Design des Trägers für das Vorderrad ermöglicht eine verbesserte 

Scheinwerfermontage sowie eine versteckte Lichtkabelführung. Na-

türlich ist auch der Front-Träger Snapit-kompatibel und erlaubt das 

bequeme und sichere Anbringen von racktime-Zubehör (Ausnahme: 

Boxit).

Everything in sight, everything on hand – the Topit has been given a 

facelift, and is now available as an Evo variant. The revised design of 

the carrier for the front wheel enables improved headlamp mounting 

and the concealment of the light cabling. Naturally, the front carrier 

is also Snapit-compatible and enables the safe and easy attach-

ment of racktime accessories (exception: Boxit).

Clampit

FOLDIT  
ADJUSTABLE

ca. 752 g
approx. 26.5 oz

24"-29"
10 mm
0.39 in

  10000-01-10 
 10000-02-10

25 kg
55 lbs

39,95 €

FOLDIT  
FIX

ca. 688 – 725 g
approx. 24.3 – 25.6 oz

20", 24", 26" und 28"
20", 24", 26" and 28"

35,90 €

Perfect match!
Foldit Adjustable is our carrier model for bike novices, featuring ad-

justable feet plates for 26" and 28" frames. Foldit Fix comes in four 

sizes, and is therefore suitable for folding and children’s bikes. Both 

are Snapit-compatible and have a maximum capacity of 25 kg/55 

lbs. Further feature: fixing for your air pump. We’ve now given the 

black Foldit Adjustable a high-quality, robust package.

TOPIT EVO
ca. 543 g

approx. 19.2 oz
unisize

12 mm
0.47 in

10 kg
22 lbs

64,95 €

ART. 072100-001  UNISIZE

NEU
NEW

NEU
NEW

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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Für alle aktuellen Bosch-Akkus.
Kleiner Tipp: Rüsten Sie nach! Dieser äußerst seiten stabile Träger 

macht noch mehr aus Ihrem E-Bike mit Bosch-Antrieb. Erhältlich in 

vier Ausführungen: für Standard-Rücklichter, als Shine- und Shine 

Evo Version. Ein Highlight für jedes Bosch-E-Bike.

Für Shimano Steps.
Ein gewohnt stabiler racktime-Träger für das STEPS-System von 

Shimano. Voll kompatibel mit allen Snapit-Komponenten, passend 

für alle gängigen Packtaschen. Sehr seiten stabil für verbessertes 

Fahrverhalten. Und Fahrspaß natürlich.

ART. 00515  26" 
ART. 00510  28"

For all current Bosch batteries.
Our tip: upgrade your Bosch driven e-bike with this extremely stable 

carrier. Four versions available: for standard rear lights, Shine versi-

on and Shine Evo. A highlight for all Bosch e-bikes.

EBIKETRÄGER BOSCH 
E-BIKE CARRIERS BOSCH

ART. 00667  26"  
ART. 00662  28"

Clampit

BOSCH ECO 2.0
ca. 1.370 g

approx. 48.3 oz
28"

12 mm
0.47 in

inklusive
included

25 kg
55 lbs

57,90 €

Clampit

SHIMANO
ca. 980 g

approx. 33.9 oz
26" und 28"
26" and 28"

12 mm
0.47 in

  10000-01-12 
 10000-02-12

25 kg
55 lbs

89,90 €

For Shimano Steps.
racktime carrier as stable as known, designed for Shimano’s 

STEPS system. Fully compatible with all Snapit-components, fits all 

standard bike panniers. Extreme lateral stability for improved riding 

conditions. Fun guaranteed! 

Clampit

BOSCH  
STANDARD

ca. 900 g
approx. 31.7 oz

26" und 28"
26" and 28"

10 mm
0.39 in

  10000-01-10 
 10000-02-10

25 kg
55 lbs

89,90 €

Clampit

BOSCH 
SHINE EVO

ca. 960 g
approx. 33.9 oz 26" und 28"

26" and 28"
12 mm
0.47 in

  10000-01-10 
 10000-02-10

25 kg
55 lbs

129,90 €

BOSCH SHINE 
ca. 910 g

approx. 32.1 oz

ART. 00685  26" SHINE 
ART. 00680  28" SHINE

ART. 454711-001  26" SHINE EVO1 
ART. 454712-001  28" SHINE EVO1

 
1 OHNE KONDENSATOR (DC) | W/O CAPACITOR

ART. 020317-001  28" ECO 2.0 

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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EBIKETRÄGER SHIMANO 
E-BIKE CARRIER SHIMANO
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rack around the world!
Zwar heißt es häufig, man könne das Rad nicht neu erfinden, aber 

genau genommen passiert das sogar ständig: Weltweit sind Hunder-

te von kleinen, feinen oder großen, namhaften Fahrradmanufakturen 

täglich damit beschäftigt, neue, tolle Fahrräder zu konstruieren. 

Und wer es ganz besonders gut machen will, setzt bei Gepäckträ-

gersystemen gerne auf racktime. Weil wir zuhören können: Was wird 

gebraucht?

Wir kennen die Märkte, die Räder, die Anforderungen. Wir wissen, 

worauf es beim Gepäcktransport mit dem Fahrrad ankommt, in 

der Stadt oder auf den Pisten dieser Welt. Wir erarbeiten die jeweils 

beste Lösung – gemeinsam mit dem Hersteller des jeweiligen Rades, 

zusammen mit spezialisierten Kooperationspartnern. Das macht die 

maßgeschneiderten racktime-Trägersysteme so einzigartig.

Überall auf der Welt sind racktime-Gepäckträger mit Snapit- 

System im Einsatz, jährlich kommen mehr als 1.000.000 Träger neu 

hinzu: Weil über 160 Fahrradhersteller auf der ganzen Welt  

unseren kundenspezifischen Systemträgern vertrauen. Und sie 

serienmäßig verbauen.

rack around the world!
Often it says you cannot reinvent the wheel. However, in the bicycle 

industry it happens all the time: all over the world, hundreds of small, 

fine or large, famous bicycle manufacturer are daily involved in 

designing new fantastic bikes. Those who want to do a particularly 

great job, use racktime when it comes to carrier systems. This is 

mainly due to the fact that we can listen: what is needed?

We know the markets, the bicycles, the requirements. We know what 

counts when you use your bicycle for transporting gear, be it in the 

city or on the tracks of this world. Together with bicycle manufactu-

rers and specialized cooperation partners we develop individual and 

perfect solutions. This is what makes customized racktime carrier 

systems so unique.

racktime carriers with Snapit-system are used all over the world, and 

every year this number grows by more than 1.000.000 carriers. More 

than 160 bicycle manufacturers trust our custom-designed system 

carriers, and use them in their standard series collection.

SYSTEMKOMPATIBEL
SYSTEM COMPATIBLE
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SYSTEM 
A C C E S  SORIES

SYSTEM
ZU 
B E H Ö R

Wer ein funktionierendes System hat, braucht 

nicht zu improvisieren. Kann es aber. Unser  

Systemzubehör hat den schlichten Anspruch, 

alles möglich zu machen.

Having a functional system makes improvising 

re dundant. Our compatible system accessories 

claim the only message: you have all the options.
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SNAPITADAPTER
Unser Herzstück. Verbindet alles. Patentiert.
Mit einem Klick dran. Solide und sicher. Mit einem Handgriff gelöst. 

Genial einfach. Egal, was Sie mitnehmen möchten: Snapit dran-

schrauben – funktioniert! Befestigungsset liegt bei.  

Für Lasten bis 12 kg.

ART. 17017

Breitenverstellbar ab Modelljahr 2012
Width variable (models from 2012 on)

SECUREIT SIDEBAG 
Endlich: Ein zuverlässiges Schloss für unsere Seitentaschen!
Mit Secureit Sidebag sichern Sie einzelne Seitentaschen am 

Gepäckträger. Wer jetzt Ihre Fahrradtasche mitnehmen will, muss 

schon das ganze Rad einsacken – oder einen Schlüssel haben. 

Erhältlich auch als 2er-Set mit 4 Schlüsseln (die beide Schlösser 

schließen können). 

Finally: A reliable lock for our side panniers!
Secureit Sidebag will secure your side panniers individually to your 

carrier. Anyone who wants to get your bag would have to get the 

entire bike, or have a key. Also available as set consisting of 2 locks 

and 4 keys (compatible with both locks). 

ART. 45654  SECUREIT SIDEBAG PAIR 
ART. 45655  SECUREIT SIDEBAG SINGLE

SECUREIT SNAPIT
Gibt Sicherheit.
Mit Secureit Snapit machen Sie Ihren Snapit-Adapter abschließbar. 

Und Langfingern das Leben schwer.

Provides security.
Secureit Snapit locks your Snapit-adapter, making lives  

harder for pickpockets.

ART. 17009

Mit Sack und Pack.
Schrauben Sie unseren Schwerlast-Adapter für das Snapit-System 

unter irgendein passendes Behältnis, und schon können Sie bis zu 

25 kg snapit-sicher transportieren – ganz einfach, mit einem Klick.

ART. 18008

Nicht kompatibel mit Kindersitzen, Secureit Snapit und den Lightit-Modellen.
Caution: not compatible with child seats, Secureit Snapit and Lightit models.

Auf racktime.com finden Sie ein kleines 
Produkt video zum Snapit-Adapter. Und 
natürlich noch viel mehr. Reinschauen 
lohnt sich!

See racktime.com for a short product 
video on the Snapit-adapter. And much 
more. Have a look! Definitely worth a visit.

Systemzubehör | System Accessories

Our core element. Connects anything. Patented.
Fix it with a click. Stable and secure. Open it with one touch. Geni-

ously simple. No matter what you would like to bring along: screw 

on Snapit and it’ll work. Including mounting set. Maximum load 12 

kg / 26.5 lbs.

SNAPIT 
ADAPTER

ca. 150 g
 5.3 oz

195 × 100 mm
7.7 × 3.3 in

12 kg
26.4 lbs

19,95 €

SCHWERLASTSNAPIT 
ADAPTER

ca. 263 g
 9.3 oz

94 × 83/109,2 mm
7.6 × 3.3/4.3 in

25 kg
55 lbs

29,95 €

ART. 45655 24 g | 0.8 oz 14,90 €

ART. 45654 48 g | 1.7 oz 29,95 €

ART. 

SNAPITRIEGEL 311003 1,50 €

SNAPITDRUCKFEDER 312003 0,32 €

SNAPITSCHWENKZAPFEN 311007 1,20 €

BINDIT 
60 cm, ca. 30 cm dehnbar 

23.6 in, approx. 11.8 in. expandable
65 g 

2.3 oz
9,95 €

BINDIT 
EBIKE

74 cm, ca. 30 cm dehnbar 
29.1 in, approx. 11.8 in. expandable

77 g 
2.7 oz

10,95 €

SECUREIT  
SNAPIT

38 g 
1.3 oz

14,95 €

With kids and the whole shebang.
Fix our heavy duty adapter for the Snapit-system with  

screws underneath any container. Simple, one click, and you can 

transport up to 25 kg/55 lbs. in a “snapit-safe” way.

SCHWERLASTSNAPITADAPTER 
HEAVY DUTY SNAPIT ADAPTER

ART. 18021 E-BIKE

BINDIT auch für E-Bikes

Bindit hält zusammen, was zusammengehört.
Perfekt auf die racktime-Hinterradträger abgestimmt, halten die drei 

Einzelgurte auch großer Spannung stand, ohne auszuleiern oder sich 

zu lösen. Ganz sicher.

Bindit puts together what belongs together.
Perfectly trimmed to fit racktime rear carriers. Three individual straps 

withstand high tension without wearing out or releasing. 100% safe.

ART. 18007

ART. 311003 ART. 311007ART. 312003

SNAPITADAPTER Ersatzteile | Spare Parts

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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a: Plattform-Innenmaß | platform inner width
Ø: Rohrdurchmesser | tube diameter

Hinweis zur Ermittlung der passenden Federklappe |  
Investigation of matching spring clamps

ART. 10010 ART. 10015 

Systemzubehör | System Accessories

ART. 70000-01-10 ART. 70000-01-12ART. 70000-02-10 ART. 70000-02-12

z.B. | e.g.
LIGHTIT 

Ø: 10 mm 
a: 70 mm

schwarz
black

99 g 
3.5 oz

9,90 €

Edelstahl
stainless

103 g 
3.6 oz

12,90 €

SONDERMODELL |  
SPECIAL MODEL 

(U.A.  
DERBY CYCLE)

Ø: 14 mm 
a: 100 mm

schwarz
black

99 g 
3.5 oz

9,90 €

z.B. | e.g.
SHINEMODELLE, 
STANDIT, ADDIT, 
TOURIT, FOLDIT, 
BOOSTIT UND | 

AND TOPIT 

Ø: 10 mm 
a: 100 mm

schwarz
black

105 g 
3.7 oz

9,90 €

Edelstahl
stainless

110 g 
3.9 oz

12,90 €

z.B. | e.g. 
SHINE EVO  

STANDARD + 
TOUR 

Ø: 12 mm 
a: 100 mm

schwarz
black

105 g 
3.7 oz

9,90 €

Edelstahl
stainless

110 g 
3.9 oz

12,90 €

z.B. | e.g.  
SHINE EVO LIGHT 
+ IVALO LIGHT 

Ø: 12 mm 
a: 70 mm

schwarz
black

110 g 
3.9 oz

9,90 €

Edelstahl
stainless

113 g 
4 oz

12,90 €

SONDERMODELL | 
SPECIAL MODEL 

(U.A.  
CANNONDALE, 

PUKY)

Ø: 15 mm 
a: 100 mm

schwarz
black

107 g 
3.8 oz

9,90 €

Edelstahl
stainless

111 g 
3.9 oz

12,90 €

CLAMPIT 
Starke Federklappe.
Clampit ist schnell und problemlos an jedem racktime-Träger (außer 

an Clipit) montiert. Ihr Snapit-Adapter bleibt natürlich trotzdem 

nutzbar.

ART. 10000-02-10

ART. 10001-02-12

Noch stärker.
Wir haben unseren Federklappen festeren 

Halt spendiert: Die Clampit-Modelle werden 

zusätzlich mit einer Schraube gesichert. Ältere 

Modelle können nachgerüstet werden. 

Ausnahme: Sondermodelle

ART. 40180  10-mm-Set
ART. 40190  12-mm-Set

ART. 10000-01-10

ART. 10001-01-12

ART. 10000-02-12

z.B. | e.g.
SHINE EVO STANDARD + TOUR,  

IVALO, IVALO TOUR DELUXE, IVALO DELUXE + IVALO TOUR

Ø: 12 mm 
a: 100 mm

schwarz
black

110 g 
3.9 oz

9,90 €

Edelstahl
stainless

113 g 
4 oz

12,90 €

Even stronger!
Our spring clamps are now even stronger: 

Clampit models are secured with an additional 

screw. The older versions can be upgraded.

Excluding special models

ART. 10110

Strong spring clamps.
Clampit can be mounted within seconds to any racktime carrier 

(except Clipit). Of course, you can still use your Snapit-adapter.

ART. 10000-01-12

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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BASKIT 
VERSATZBRÜCKE 
BASKIT OFFSET 
ADAPTER
Stufenlos verschiebbar.
Kleiner Rahmen? Niedrig eingestellter Sattel? Schieben Sie Ihren 

Baskit einfach stufenlos bis zu 4 cm nach hinten – schon passt’s 

wieder. 

Stepless adjustable.
Small frame? Saddle down low? Simply slide your Baskit backwards, 

up to 1.5 in., stepless adjustment, easy fitting.

ART. 13087

Systemzubehör | System Accessories

300 g  
10.6 oz

14,90 €

11 g  
0.4 oz

14,90 €

4 g  
0.14 oz

9,60 €

HANGIT
Alles in Ordnung!
Hangit ist die Garderobe für Ihre Seitentaschen: Hängen Sie sie 

einfach an die Wand. Wo Sie wollen. Platzsparend, ordentlich und im-

mer griffbereit. Auch praktisch zum Be- und Entladen Ihrer Taschen. 

Suchen Sie sich doch auf S. 130-138 gleich eine aus!

Everything’s in place
Hangit is the coatrack for your side panniers: simply hang it on the 

wall. Wherever you want to. Takes up little space, tidy and always 

at hand. Also convenient for packing and unloading your bag. See 

page 130-138 for choice of bags. 

ART. 11116

FILLIT 
Langer Atem.
Schnell und werkzeuglos montiert, hält Fillit Minipumpen mit 22 bis 

25 mm Durchmesser. Passt an jeden racktime-Gepäckträger mit 

einem Beinrohrdurchmesser von 10 mm.

Long breath.
Quick mounting, no tools required. Fillit holds mini air pumps 

with a diameter between 22 and 25 mm. Compatible with any 

racktime carrier with vertical tube diamter of 10 mm.

Art. 60007

300 (B) × 254 (H) × 54 mm (T)
11.8 (w) × 10 (h) × 2.1 in (d)

192 g 
6.8 oz

19,90 €

Ø 10 mm, 4 cm Länge
Ø 0.4 in, 1.6 in length

14 g 
0.5 oz

7,90 €

SCHUTZFOLIENSET 
ABRASION  
PROTECTION FOIL
Verhindert Abrieb durch Taschenhaken an beschichteten Gepäck-

trägern. Hohe Klebkraft, UV-beständig und extrem abriebfest. 

Prevents abrasion on coated racks caused by mounting hooks. 

Highly adhesive, UV-resistant and extremely abrasion-resistant.

ART. 79005

ABRIEBSCHUTZSET 
ABRASION  
PROTECTION SET
Die kleinen, robusten Röhren schützen Ihren beschichteten Gepäck-

träger vor Abrieb durch Taschenhaken. Vielleicht etwas auffälliger als 

unsere Schutzfolie, dafür noch ein wenig strapazierfähiger.

These small robust tubes will protect your coated carrier from abrasi-

ons caused by pannier hooks. Probably not as discreet as our protecti-

ve foil, but far more durable.

ART. 79006

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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ABB. ART. 05355

ART.

FOLDIT ADJUSTABLE 05352
schwarz

black
9,90 €

FOLDIT ADJUSTABLE 05353
silber
silver

9,90 €

I-VALO / STANDIT / TOURIT / LIGHTIT / ADDIT 05355
schwarz

black
13,90 €

STANDIT / TOURIT / LIGHTIT / ADDIT 05356
silber
silver

13,90 €

FOLDIT FIX 05358
schwarz

black
9,00 €

FOLDIT FIX 05359
silber
silver

9,00 €

IVALO DELUXE / BOSCH 05364
schwarz

black
13,90 €

Montageset für Rahmenösen ohne Gewinde
mounting set for frame eyelet w/o thread

05367 3,80 €

TOPIT 05369 9,00 €

SHIMANO 05371
schwarz

black
13,90 €

SHINE EVO | BOOSTIT 05405
schwarz

black
9,00 €

ART.

190 mm
7.5 in

5 mm 31911
schwarz

black

ca. 26 g
approx. 0.9 oz

3,60 €

5 mm 31912
silber
silver

8 mm 31921
schwarz

black

8 mm 31922
silber
silver

12 mm 31931
schwarz

black

12 mm 31932
silber
silver

180 mm
7.1 in

35 mm 31811
schwarz

black

220 mm
8.7 in

35 mm 32211
schwarz

black
ca. 31 g

approx. 1.1 oz

ART.

190 mm
7.5 in

31901
schwarz

black

ca. 27 g
approx. 0.95 oz

3,50 €31902
silber
silver

31903
titanfaben
titanium

240 mm
9.4 in

32401
schwarz

black

ca. 34 g
approx. 1.2 oz

3,90 €32402
silber
silver

32403
titanfaben
titanium

350 mm
13.8 in

33501
schwarz

black

ca. 45 g
approx. 1.6 oz

4,90 €33502
schwarz

black

33503
titanfaben
titanium

MONTAGESETS 
MOUNTING SETS

BEFESTIGUNGSSTREBE mit Versatz 

MOUNTING STAY with offset

Aus Aluminium für Hinterradträger 
Aluminium, for rear carriers

BEFESTIGUNGSSTREBE ohne Versatz 

MOUNTING STAY without offset

Aus Aluminium für Hinterradträger
Aluminium, for rear carriers

2 Stück
2 pieces

ca. 7 g 
0.25 oz

12,90 €

RTAADAPTERSET 
für Standardträger | for standard carrier

Für die Montage von Standardgepäckträgern an Systemhinterbau-

ten mit integrierter RTA-Aufnahme.

For the mounting of standard carriers on system trays with integra-

ted RTA mounting.

ART. 70066

ART.

40400 14 (D) × 6,1 (d) × 6 mm (H) ca. 2 g 
approx.0.07 oz

1,95 €

40404 14 (D) × 6,1 (d) × 5 mm (H) 1,20 € 

40405 14 (D) × 6,1 (d) × 10 mm (H)
ca. 3 g

approx. 0.1 oz
1,20 €

40407 14 (D) × 6,1 (d) × 15 mm (H)
ca. 5 g

approx. 0.2 oz
1,30 €

DISTANZSCHEIBE 
DISTANCE WASHER 

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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SHINE EVO
Verstärkungszapfen SHINE EVO-Rücklicht
Reinforcement pin SHINE EVO rear light

Verstärkungszapfen für Shine Evo-Rücklichter mit Markierungsrippe 

(rechts | links) aus schwarzem Kunststoff.

Reinforcement pin for Shine Evo rear lights with marking rib  

(right | left) made of black plastic.

SHINE EVO
Rücklicht für Shine Evo-Systemgepäckträger
Rear light for Shine Evo system carrier

SHINE | SHINE EVO
Rückstrahler für Shine-Systemgepäckträger
Reflector for Shine system carrier

LICHTKABEL 
LIGHT CABLE

ART.

13622
breit, ohne Standlicht

wide, DC

31,90 €

13601
breit, mit Standlicht

wide, AC

13635
schmal, ohne Standlicht

narrow, DC

13614
schmal, mit Standlicht

narrow, AC

Rückstrahler für SHINE-Träger
reflector for SHINE carriers

4,95 €

Lichtkabel 2-adrig, 240 cm, montiert mit 2 Kabelschuhen
Light cable 2-core, 240 cm, mounted with 2 cable lugs

5,70 €

ART. 12605

ART. 12607

ART.

13508
Verstärkungszapfen links | schwarz

 Reinforcement pin left | black
1,00 €

13509
Verstärkungszapfen rechts | schwarz 

Reinforcement pin right | black

KABELSCHUH 
CABLE LUG

Kabelschuh für Shine
Cable Lug for Shine

0,50 €

ART. 12608 

ART.

71614
Ø 14 mm
Ø 0.55 in

ca. 40 g
approx. 1.41 oz

9,90 €

71618
Ø 18 – 19 mm
Ø 0.7 – 0.74 in

ca. 42 g
approx. 1.48 oz

71616
Ø 16 mm
Ø 0.63 in

ca. 42 g
approx. 1.48 oz

71621
Ø 21 – 22 mm

Ø 0.83 – 0.87 in
ca. 44 g

approx. 1.55 oz

71624
Ø 24 – 25 mm

Ø 0.94 – 0.98 in
ca. 46 g

approx. 1.62 oz

SCHELLEN 
ADAPTERSET 
CLAMP SET
Für die Montage des Hinterradträgers an Sitzstreben ohne Ösen.

For mounting a rear carrier on seatstays without eyelets.

Edelstahl
stainless steel

10 g 
0.35 oz

6,50 €

SCHUTZ
BLECHHALTER 
MUDGUARD HOLDER
Für 50 mm und 80 mm breite Reflektorhalterungen 

For 50 mm and 80 mm wide reflector brackets

SCHUTZ
BLECHHALTER 
MUDGUARD HOLDER
Für 50 mm breite Reflektorhalterungen

For 50 mm wide reflector brackets

ART. 70025

Edelstahl
stainless steel

25 g 
0.88 oz

6,50 €

ART. 180082

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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J U S T  S E E  J U S T  S E E  

T H E  D I F F E R E N C ET H E  D I F F E R E N C E
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Hochbelastbar. Federleicht. Bereit für deine Reise: 

Wir biegen Stahlrohre zu Gepäckträgern. Seit 

1988. Damals waren wir noch die Einzigen, die das 

konnten. Und heute, über 30 Jahre später? Ist die 

Marke tubus noch immer konkurrenzlos.

Einen tubus findest du an fast jedem hochwer-

tigen Reiserad. Weil die Qualität stimmt. Das 

gewähr leisten wir durch kontinuierliche Pro-

duktpflege. Wir arbeiten ständig daran, dir den 

Gepäcktransport auf dem Fahrrad zu erleichtern. 

Mit Gepäckträgern, die deine Fahrt sicher und 

komfortabel machen. In allerhöchster Qualität.

Deshalb vertrauen wir unseren Produkten auch  

so sehr, dass wir dir 30 Jahre Garantie darauf 

geben. Und in den ersten drei Jahre noch eine 

Mobilgarantie obendrauf. tubus wünscht dir eine 

gute Reise – egal, wie lang sie wird.

Classic  Evo = sehr gut  noch besser.
Was ist der Unterschied zwischen „Evo“ und „Clas-

sic“? Kurz gesagt: Evo-Modelle sind meist etwas 

moderner, eleganter und bringen neue Features 

mit sich: 3-D-Füße mit optimaler Krafteinleitung 

und integrierter Schraubenaufnahme und eine 

spezielle Montagebrücke mit Langloch, die eine 

variablere Montage der Streben am Rahmen 

ermöglicht. „Classic“ steht für den bewährten 

Klassiker, das Grundmodell: Verlässlich, geliebt 

und tausendfach erprobt.

Extremely durable. Super lightweight. Ready for 

your trip: We bend steel tubes into bicycle carriers. 

We’ve been at this since 1988. Back then, we 

were the only company capable to produce such 

carriers. And today, more than 30 years later? The 

brand tubus is still unrivaled.

You will find a tubus rack on almost any premium 

touring bicycle. Because the quality is perfect. We 

guarantee our high quality by continously upgra-

ding our products and are continously working on 

making it easier to transport your luggage on your 

bike. With racks making your trip safe and comfor-

table. Quality on the highest level.

Therefore, we have faith in our products, and we 

give 30 years guarantee. And what is more, within 

the first three years, an extra 3 years mobile  

guarantee. No matter how long your journey will 

be, tubus wishes you a great trip! 

Classic  Evo = very good  even better.
What’s the difference between „Evo“ and „Clas-

sic“? To make it short: Evo models are a bit more 

trendy, elegant and have new features: 3D feet 

with perfect force absorption and integrated screw 

attachment, a special mounting bridge with a lon-

gitudinal hole allowing a more variable mounting 

of the stays to the frame. „Classic“ stands for the 

proven classic basic model: reliable, loved and 

proven a thousand times.

U N S E R E 

G E P Ä C K T R Ä G E R

O U R 

C A R R I E R S

3-D-Füße | 3D Feet

Classic-Füße | Classic Feet

Eine lebenslange Garantie dürfen wir dir nicht 

anbieten. „Höchstens 30 Jahre“, sagt der Gesetz-

geber. „Na gut“, sagen wir, „30 Jahre Garantie 

auf tubus-Gepäckträger.“ Und weil es uns Spaß 

macht, bis an Grenzen und darüber hinaus zu 

gehen, legen wir für die ersten drei Jahre noch 

die tubus- Mobilgarantie drauf. Mehr Garantie geht 

nicht.

Warum wir das tun? Weil wir wissen, dass ein  

tubus-Gepäckträger nicht so einfach einknickt. 

Seine Rohre aus hochfestem Chrom-Molybdän- 

Rohr, speziellem Edelstahl oder Titan nehmen  

auch extreme Torturen nicht krumm.

Und wenn doch?

Im unwahrscheinlichen Fall eines Rohrbruchs 

schickst du uns einfach deine Schadensmel-

dung und wir dir einen Ersatz-Träger. Per Kurier, 

kostenlos und natürlich so schnell wie möglich. 

Wir wissen doch, dass du weiter willst. Überall hin. 

Weltweit. Die ersten drei Jahre lang. Das ist die 

tubus-Mobilgarantie.

Die genauen Garantiebedingungen entnimm 

bitte unserer Website oder der Montageanleitung 

deines tubus-Trägers.

We are, by law, not allowed to offer our consu-

mers a lifetime guarantee. „At most 30 years“, 

says the German Law. „Well, we give you 30 years 

guarantee for tubus carriers. And since we love 

to go to the limit and beyond, we add the tubus 

mobile guarantee valid for the first three years. 

More guarantee —impossible.

Why do we do that? Because we know a tubus  

carrier will not break down easily. Its tubes are 

made out of a highly tensile chromoly, a special 

stainless steel or titanium that can handle even  

the most extreme conditions.

And what if it doesn’t?

In the very unlikely case of a failure you would 

send us a warranty notification and we will send 

you a replacement carrier. By courier, free of 

charge and as fast as possible. Because we know 

that you want to move on. Anywhere. Worldwide. 

For the first three years. That is the tubus mobile 

guarantee.

Please find the exact guarantee conditions on our 

website or in the mounting instructions of your 

tubus carrier.

U N S E R E 

G A R A N T I E

O U R 

G U A R A N T E E

JAHREMOBILGARANTIEJAHREGARANTIE
YEARSMOBILE GUARANTEEYEARSGUARANTEE
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Es gibt strenge Prüfnormen für Gepäckträger:  

DIN und ISO geben eindeutige Leistungsparame-

ter für Gepäckträger vor. 

Weil dein Weg zum Ziel nicht genormt ist, simu-

lieren wir die tatsächlichen Belastungen eines 

Gepäckträgers im Fahrbetrieb und passen die 

Testbedingungen an den harten Straßen-Alltag 

an. In unseren selbstentwickelten Prüfanlagen 

gehen wir weit über die Grenzen von DIN und ISO 

hinaus – so wie du, wenn du unterwegs bist.

Wir geben unseren Trägern Saures in der Salz-

sprühanlage und wir martern sie mit ausgedehn-

ten Vibrations- und Schwingungsprüfungen – voll 

beladen, versteht sich: Ein tubus-Gepäckträger, 

der mit dir auf Tour gehen will, muss die Prüfun-

gen nach unseren Hausnormen heil überstehen 

können. Und die sind nun einmal sehr viel strenger 

als andere. So haben sich die tubus-Gepäckträger 

ihren legendären Ruf erarbeitet.

ISO 11243:2016 sieht vor, dass jeder Ge-
päckträger mit einer Tragkraft von 27 kg 
oder mehr automatisch auch für die Be-
festigung von Kindersitzen zugelassen 
ist. Wir halten den Transport von Kindern 
auf dem Gepäckträger für gefährlich und 
beschränken daher freiwillig die Tragfähig-
keit von tubus-Gepäck trägern auf max. 26 
kg, was die Befestigung von Kindersitzen/
den Transport von Kindern auf all unseren 
Trägern ausschließt. Diese Beschränkung 
hat ausschließlich o. g. rechtliche Gründe. 
Geprüft werden tubus-Träger nach wie vor 
mit z. T. erheblich höheren Gepäcklasten (die 
wir am Produkt mit Sternchen (**) angeben).

There are serious certification standards for racks: 

DIN and ISO clearly define the parameters for 

carriers. 

Therefore we are simulating the real stresses and 

strains on a carrier and adapt the test conditions  

to the tough reality out there in the field and on 

the road. Our in-house testing machines do far 

more than DIN and ISO — just as you do when you 

are on the road.

Our carriers are subjected to extended vibration 

and oscillation tests, with load of course, and 

are put into the salt spray chamber: A tubus 

carrier for your tour must survive our in-house 

tests — which are much tougher than the stan-

dards — without harm. That is how tubus carriers 

achieved their legendary reputation.

ISO 11243:2016 defines, that each carrier 
with a load capacity of 27 kg / 59 lbs. or more 
will be automatically allowed for mounting 
a child seat. We consider the transport of 
children on a bike carrier as dangerous. 
Therefore, we limit the admissible capacity 
of tubus carriers to a maximum of 26 kg / 57 
lbs. in order to exclude the mounting of child 
seats or the transport of children on all our 
carriers. This limitation is exclusively based 
on above-mentioned legal reasons. tubus 
carriers are tested with partly considerably 
higher loads, such products are marked with 
an asterisk (**).

U N S E R 

A N S P R U C H

O U R  C L A I M

Schwingungsprüfung 
Oscillation test

Vibrationsprüfung 
Vibration test

25CrMo4
Chrom-Molybdän-Stahl. Wird häufig verwendet, 

wo es wirklich darauf ankommt: Im Auto- und 

Flugzeugbau. Und für viele unserer Gepäckträger. 

Denn unser ChroMo bietet neben einer enormen 

Zug festigkeit von über 700 N/mm² auch beste 

Schweißeigenschaften. Und daraus machen wir 

dann beste Trägereigenschaften.

Edelstahl
Wird häufig als rostfrei bezeichnet. Weil wir es mit 

unseren Materialien aber gern ganz genau neh-

men, sagen wir lieber: rostresistenter Edelstahl. 

Unter ex tremen Bedingungen könnte nämlich 

sogar einer unserer Edelstahl-Träger stellenweise 

ein wenig Flug rost ansetzen. Und dann? Ein biss-

chen Politur, schon glänzt er wieder. Sein Leben 

lang. Ganz ohne Beschichtung. Deshalb sagen ja 

so viele „rostfrei“ dazu.

Titan
Titan wird überall dort verwendet, wo man absolut 

geringes Gewicht und hohe Festigkeit zusam-

menbringen will – etwa in der Raumfahrt. Titan ist 

beständig gegen die meisten organischen Säuren 

und Laugen, gegen verdünnte Salz- und Sal-

petersäure und gegen Korrosion. Zumindest bei 

Temperaturen bis 880 °C, was unsere Titan-Träger 

zum funktio nalen Nonplusultra für Touren vom 

Polarkreis bis zum Death Valley macht.

25CrMo4
Chromoly. This material is often used, especially 

when it really matters: In automobile and aircraft 

engineering, and for numerous tubus carriers.  

Our chromoly offers an enormous tensile strength: 

more than 700 N/mm², and in addition, excellent 

welding properties, that we turn into excellent 

carrier properties.

Stainless steel
Stainless steel is frequently referred to as corrosi-

on-free steel. However, the more correct definition 

would be: corrosion-resistant steel. Under ext-

reme conditions, flash corrosion might, in some 

places, even occur on our stainless steel racks. 

This is, however, not a severe problem; a little 

polishing job and your rack will shine again — for a 

lifetime. No coating needed.

Titanium
Titanium is employed in all areas that require 

highest strength-to-weight ratio, as for example 

in aerospace industry. Titanium has some very 

useful properties: it is resistant to most organic 

acid and alkaline solutions, diluted saline and 

nitric acids, and to corrosion. At least in tempera-

tures up to 880 °C. This makes our titanium racks 

the functional non plus ultra for trips to the Polar 

Circle and the Death Valley.

U N S E R E 

M A T E R I A L I E N

O U R  

M A T E R I A L S
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Der GRAND TOUR hat das Zeug 

zum neuen tubus-Klassiker! Er 

kombiniert durch seine schmale 

aber funktionale Ladefläche 

Stabilität und extreme Stei-

figkeit mit einem dezenten 

Erscheinungsbild. Die Gepäck-

trägerfüße sind reduziert und 

minimalistisch als Rohrkons-

truktion ausgelegt. Auch der 

GRAND TOUR packt die 26 kg  

Zuladung mit Leichtigkeit und 

macht sich damit nahezu 

unverzichtbar am modernen 

Reiserad. Treue Dienste leistet 

er durch seine zweite Lade-

ebene und die Möglichkeit,  

einen Spannriemen sowohl 

quer als auch längs zu nutzen.

G R A N D  T O U R

The GRAND TOUR has the 

potential to become the new 

tubus classic. Thanks to its 

narrow but functional loading 

surface, it combines stability 

and extreme rigidity in a subtle 

design. The luggage carrier feet 

are reduced with a minimalistic 

tubular design. Likewise, the 

Grand tour packs the 26 kg 

load easily, making it almost 

essential on modern touring 

bikes. It will also serve you 

loyally for many years thanks to 

its second loading level and the 

possibility of using tension belts 

across or along the carrier. 

** getestet mit 40 kg (S. 171) | tested with 88 lbs (p. 171)
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. | Non-binding price recommendation of the manufacturer.

 

25CrMo4
ca. 760 g

approx. 26.8 oz
26" | 28"

10 | 12 mm
0.4 | 0.5 in

26 kg**
57.3 lbs**

Rohr-Füße
Bushing feet

159,90 €

ART.

 110817-001

NEU
NEW

Ein bestens bewährter All-

roundträger für modernste 

Anforderungen: 3-D-Füße 

mit optimaler Krafteinleitung 

(S. 168) und integrierter 

Schraubenaufnahme. Kom-

fortable Befestigungspunkte 

für eine kinderleichte Montage 

der Streben am Rahmen. Mit 

Rücklichtschutz. Und bei Bedarf 

lässt sich ganz einfach eine Fe-

derklappe auf klicken: Gewapp-

net für die Tour.

Unser Klassiker – weltweit 

unter wegs seit 1988: Das 

Grundmodell all unserer Ge-

päckträger. Seit über 30 Jahren 

im rauen Alltag von seinen 

Besitzern geprüft – und geliebt. 

CARGO ist eine echte Rund-

um-glücklich-Lösung. Kontinu-

ierlich im Detail verbessert, als 

Alltagsträger ebenso geeignet 

wie als Lastenesel für deine 

Weltreise: Passt an fast jedes 

Rad. Trägt fast jede Tasche.

The most tried and tested 

allround carrier updated for 

today’s challenges: 3D feet 

with perfect force absorption 

(p. 168) and integrated screw 

attachment. Comfortable 

mounting parts for mounting 

the stays to the frame. Inclu-

ding protection of tail light. If 

required, a spring flap can be 

clicked onto the carrier. Armed 

for the next tour.

Our classic model—on the road 

around the world since 1988. 

This modell is the basis for all of 

our carriers. CARGO has been 

tested and loved by its owners 

in tough daily routine since 

more than 30 years. CARGO is 

our all-round happy solution. 

Improved over time in every 

single detail, the CARGO is good 

for your daily ride or as pack-

horse for your next world tour. It 

fits most  bikes and carries most 

panniers.

ART.

 11100 (28")

 12100 (26")

 11150 (28") 

 12150 (26")

ART.

 11000 (28")

 12000 (26")

 11500 (28") 

 12500 (26")

C A R G O  E V O

C A R G O  C L A S S I C

25CrMo4
ca. 780 g

approx. 27.5 oz
26" und 28" 
26" and 28"

10 mm
0.4 in

26 kg**
57.3 lbs**

3-D-Füße
3D-feet

99,90 €

25CrMo4
ca. 740 g

approx. 26.1 oz
26" und 28" 
26" and 28"

10 mm
0.4 in

26 kg**
57.3 lbs**

99,90 €

** getestet mit 40 kg (S. 171) | tested with 88 lbs (p. 171)

** getestet mit 40 kg (S. 171) | tested with 88 lbs (p. 171)
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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ART. 

 80001 (26" | 28")

 82001 (29")

 80502 (26" | 28")

25CrMo4
ca. 760 g

approx. 26.8 oz
26" | 28"* 

10 mm
0.4 in

26 kg**
57.3 lbs**

3-D-Füße
3D-feet

109,90 €

schwarz
black

25CrMo4
ca. 800 g (26"|28")

approx. 28.2 oz (26"|28")

26" | 28" und 29" 
26" | 28" and 29" 10 mm

0.4 in
26 kg**

57.3 lbs**
109,90 €

silber
silver

26" | 28" 
26" | 28"

Edelstahl
Stainless steel

ca. 810 g 
approx. 28.6 oz 

26" | 28"
26" | 28"

10 mm
0.4 in

26 kg**
57.3 lbs**

129,90 €

Wer viel reist, muss mit der Zeit 

gehen: LOGO EVO bietet mo-

derne 3-D-Füße mit optimaler 

Krafteinleitung und integrierter 

Schraubenaufnahme. Dank 

vari abler Befestigungspunkte 

wird die Strebenmontage am 

Rahmen zum Kinderspiel, eine 

Federklappe (S. 188) lässt sich 

aufklicken und dein Spanngurt 

findet sichere Verankerung an 

eigens dafür vorgesehenen 

Ösen. Die tiefere  Gepäck-Reling 

hat Hakenstopper, die auch 

bei großen Seitentaschen ein 

Verrutschen der Taschen ver-

hindern, sodass du einen tiefen 

Schwerpunkt und verbesserte 

Fahrstabilität genießen kannst. 

Bon voyage!

Frequent travelers must keep 

up with the times LOGO EVO 

 features 3D feet with perfect 

force absorption and integrated 

screw attachment. Thanks to 

variable mounting positions, 

mounting of the stays to the 

frame is getting real easy; a 

spring clamp (p. 188) can be 

easily clicked on, and special 

eyelets allow safe fixing of a 

compression strap. The lower 

rail for mounting panniers 

features hook stoppers pre-

venting even large panniers 

from moving; also it lowers the 

center of gravity thus improving 

the riding stability of your bike. 

Bon voyage!

L O G O  E V O

ART.

 80100 

 80150 

L O G O  C L A S S I C

Unser LOGO ist für’s Reisen ge-

macht: Die obere Gepäckebene 

ist einerseits besonders schmal 

gebaut, lässt andererseits aber 

noch reichlich Platz für Zelt, 

Matte und Schlafsack. Die zweite 

Reling hängt deine Taschen eine 

Etage tiefer, was den Schwer-

punkt senkt und die Fahrstabilität 

verbessert. Im Zusammenspiel 

mit TARA (S. 185) bilden unsere 

LOGO-Modelle übri gens das ul-

timative Dream-Team für Fernrei-

sen. Auch passend für besonders 

kurz gebaute Rahmen.

Neu: Mit Taschenstoppern, 

sodass Seitentaschen nicht mehr 

verrutschen können.

Our LOGO loves traveling: The 

top rail is designed extremely 

narrow, still offering enough 

space to fit a tent, mattress and 

sleeping bag. Your panniers are 

mounted one level down. This 

lowers the center of gravity and 

improves the riding stability of 

your bike. In combination with 

TARA (page 185) our LOGO 

models make the ultimate 

dream team for long-distance 

traveling. The LOGO also fits on 

particularly short frames.

New: bag stoppers so that the 

side bags can no longer slip.

** getestet mit 40 kg (S. 171) | tested with 88 lbs (p. 171)
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

COSMO glänzt ein Leben lang. 

Weil er aus Edelstahl ist. Weil er 

oben eine komfortabel breite 

Ladefläche hat. Weil die zweite 

Gepäckebene für einen tiefen 

Schwerpunkt und Fahrstabilität 

sorgt. Und, weil er hinten etwas 

länger ist und so dein Rücklicht 

noch besser schützt.

The COSMO shines for a life-

time. Because it is made of 

stainless steel. Because it has 

a wider cargo area on top. And 

because the second mounting 

level has a low center of gravity 

resulting in increased riding 

stability. And because the rear 

is longer for protection of the 

tail light.

C O S M O

ART.

 70000

** getestet mit 40 kg (S. 171) | tested with 88 lbs (p. 171)

Edelstahl
Stainless steel

ca. 828 g 
approx. 29.2 oz 

26" | 28"
26" | 28"

10 mm
0.4 in

26 kg**
57.3 lbs**

129,90 €

L O G O  C L A S S I C 

E D E L S T A H L

ART. 

 70008 

Du reist gern mit viel Gepäck? 

Dann musst du Ballast sparen,  

wo es nur geht, logisch.  

LOGO EDELSTAHL hilft dir dabei: 

Er ist besonders schmal gebaut, 

leicht und äußerst robust. Drauf 

ist viel Platz für Schlafsack und 

Co., an der Zusatz-Reling hän-

gen deine Taschen sicher und 

fahr stabil. Auch der LOGO aus 

Edelstahl passt an besonders 

kurz gebaute Rahmen.

You love traveling with lots 

of luggage? Then you should 

avoid extra weight whenever 

you can, it’s only logical.  

LOGO EDELSTAHL will help you: 

Its design is particularly narrow, 

light weight and extremely 

durable. Offering lots of room 

for a sleeping bag & Co on top, 

plus space for side panniers, 

safe and stable. The LOGO 

EDELSTAHL also fits on particu-

larly short frames.

** getestet mit 40 kg (S. 171) | tested with 88 lbs (p. 171)

** getestet mit 40 kg (S. 171) | tested with 88 lbs (p. 171)
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25CrMo4
ca. 1240 g

approx. 43.7 oz
26" | 28"

14 mm
0.6 in

26 kg**
57.3 lbs**

119,90 €

25CrMo4
ca. 720 g

approx. 25.4 oz
26" und 28"
26" and 28"

10 mm
0.4 in

20 kg
44.1 lbs

109,90 €

Du bist auf wirklich dicken 

Reifen unterwegs? Nimm mit, 

was du willst: FAT ist ein echter 

tubus-Hinterradträger für dein 

Fatbike. Mit oberer Ladefläche 

und doppelter Seitentaschen- 

Reling, robust, solide, nahezu 

unverwüstlich – FAT kann eini-

ges einstecken. Passend für alle  

gängigen Fatbike-Geometrien.

You are really biking on fat 

tires? Take along whatever you 

want: FAT is a real tubus carrier 

 designed for your fatbike.  

Featuring a cargo area on top 

and two levels for side  panniers, 

sturdy, solid and almost inde-

structible FAT will take a lot. 

Compatible with all standard fat 

bike geometries.

F A T

ART. 

 449010-001

DISCO ist speziell für Räder mit 

Scheibenbremsen konstruiert. 

Und das heißt, dass er sich erst-

klassig befestigen lässt: Anstatt 

ewig mit viel Sonderzubehör  

rumzufummeln, montierst du 

deinen DISCO im Handumdre-

hen – an vorhandenen Rahme-

nösen oder mit dem mitgeliefer-

ten Schnellspanner. Und schon 

kann’s losgehen – denk dran: 

Wer bremst, gewinnt!

Our model DISCO is designed 

for bicycles with disc brakes: 

That means, it can be mounted 

easily: Instead of tinkering with 

accessories, the DISCO comes 

with a first-class mounting set. 

The carrier is easy to mount 

using the serial quick release, 

or it can also be mounted on 

eyelets provided on the frame. 

Simply load up your bike and off 

you go: Brake and win!

D I S C O

ART.

 43000 (26")

 42000 (28")

 43500 (26")

 42500 (28")

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

** getestet mit 30 kg (S. 171) | tested with 66 lbs (p. 171)

Form follows function – so 

einfach ist das. FLY ist optischer 

Genuss und funktionale Perfek-

tion zugleich. Der Purist in der 

Leichtgewichtsklasse. Effizien-

ter geht es kaum.

Form follows function—it’s as 

simple as that. FLY—a visual 

delight and functional perfec-

tion. The purist approach in the 

light weight league. Couldn’t be 

easier and more efficient.

F L Y  C L A S S I C

F L Y  C L A S S I C

E D E L S T A H L

ART.

 41000

ART.

 40000

 40500

Seine Tragkraft ist etwas größer 

geworden. Seine Eleganz ist 

zeitlos. FLY EVO ist puristisch, 

anspruchslos, hart im Nehmen, 

modern in seinen Features.

Its capacity has increased. Its 

elegance is timeless. FLY EVO 

is puristic, unpretentious, tough 

and modern.

F L Y  E V O

ART.

 40100

 40155

25CrMo4
ca. 460 g

approx. 16.2 oz
26" und 28" 
26" and 28"

10 mm
0.4 in

20 kg
44 lbs

3-D-Füße
3D-feet

79,90 €

25CrMo4
ca. 420 g

approx. 14.8 oz
26" | 28"

10 mm
0.4 in

18 kg
39.7 lbs

79,90 €

Edelstahl
Stainless steel

ca. 440 g
approx. 15.5 oz

26" | 28"
10 mm
0.4 in

18 kg
39.7 lbs

99,90 €
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Für noch mehr Eleganz:  

FLY aus Edelstahl.

For even more elegance:  

FLY made of stainless steel.
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Die Gepäckebene unseres VEGA 

ist schön schmal gebaut, auf 

eine zweite Ebene haben wir 

verzichtet, um Gewicht zu spa-

ren. Trägt aber trotzdem bis zu 

25 kg. Auch als 29"-Version!

The top cargo area of VEGA is 

nice and narrow. In order to 

save weight VEGA is designed 

without a second mounting 

level. But it still carries up to  

25 kg | 55 lbs. Also available for 

twentyniners!

V E G A  C L A S S I C

ART.

 44000 (26" | 28")

 44200 (29")

 44500 (26" | 28")

 44250 (29")

25CrMo4
ca. 600 g

approx. 21.1 oz
26" | 28" 
26" | 28"

10 mm
0.4 in

25 kg
55 lbs

3-D-Füße
3D-feet

89,90 €

Schlicht und elegant kommt 

der VEGA EVO daher. Dank der 

komfortablen Befestigungs-

punkte lassen sich die Streben 

superleicht am Rahmen 

anbringen. Optional erhältlich: 

eine aufklickbare Federklappe 

(S. 188).

VEGA EVO is modest and ele-

gant. The comfortable moun-

tings allow super easy fitting of 

the stays to the frame. Optional 

accessory: a click-on spring flap 

(p. 188).

V E G A  E V O

ART.

 44100

 44150

25CrMo4
ca. 540 g (26"|28")

approx. 19 oz (26"|28")
26" | 28" und 29" 
26" | 28" and 29"

10 mm
0.4 in

25 kg
55 lbs

89,90 €

Titan
Titanium

ca. 360 g
approx. 12.7 oz

26" | 28" 
10 mm
0.4 in

26 kg**
57.3 lbs**

229,00 €

A I R Y

Der AIRY von tubus war der 

weltweit erste Gepäckträger aus 

Titan. Und auch seine Leistung 

ist rekordverdächtig: Er wiegt 

nur ca. 360 g (mit allen Anbau-

teilen/Schrauben), trägt aber 

locker* 26.000 g (mit allem, was 

du brauchst). Das ist eben Titan: 

sehr leicht, hochfest, extrem 

witterungsbeständig. AIRY ist 

daher so gut wie unverwüstlich. 

AIRY by tubus was the first rack 

worldwide manufactured of 

titanium. And it holds the world 

record: It is extremely lightweight 

with only 360 g (including all 

mounting components | screws), 

but easily carries 26.000 g  (inclu-

ding every thing you need). That’s 

titanium: lightweight, highly ten-

sile, ex tremely weather-resistant. 

The AIRY is nearly indestructible. 

ART.

 33000

** getestet mit 30 kg (S. 171) | tested with 88 lbs (p. 171)
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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VORDER
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Der belastbare Lowrider von 

tubus – seit mehr als 25 Jahren 

auf den Pisten dieser Welt unter-

wegs. Immer robuster geworden, 

immer weiter verbessert. So 

haben wir zum Beispiel aus drei 

einzelnen Löchern ein langes 

gemacht und die gesamte 

Befesti gung an der Gabel opti-

miert, wodurch TARA jetzt noch 

besser an verschiedenste Gabeln 

passt und flexibler zu positionie-

ren ist. Und wir ha ben unserem 

Vorderradklassiker eine Lampen-

halter-Aufnahme spendiert.

Big-Apple-Freunde aufgepasst: 

TARA gibt es auch für die ganz 

dicken Reifen. TARA und TARA 

BIG APPLE Modelle verfügen 

übrigens über eigene Ösen für die 

Befestigung von Schutzblechen.

The durable tubus low-rider —  

for more than 25 years it has 

been traveling around the world. 

It has been improved over time, 

making it even more solid. For 

 example, three individual holes 

were turned into one longitu-

dinal hole. The entire mounting 

to the fork has been improved, 

making the TARA even more co-

maptible with various forks allo-

wing a more  flexible positioning. 

And in addition, we upgraded 

our classic lowrider with a light 

attachment.

Big Apple friends watch out: 

TARA is also available for fat 

tires. TARA and TARA BIG APPLE 

feature eyelets for mounting 

mudguards.

T A R A

T A R A  B I G  A P P L E

T A R A  E D E L S T A H L

ART.

 200001-001

 205001-001

Lampenhalter-Aufnahme | 

light attachment

G R A N D  E X P E D I T I O N 

F R O N T

Low- oder Highrider? Nimm 

einfach beides! tubus präsen-

tiert den ersten Kombi-Träger, 

der die Eigenschaften beider 

Systeme mitbringt: seitliche 

Fahrstabilität dank niedrigem 

Schwerpunkt, oben drauf Platz 

für Sperriges wie Isomatte und 

Schlafsack. Mit dem GRAND 

EXPEDITION FRONT für vorne 

musst du beim Gepäcktransport 

keine Kompromisse machen. 

Das ist tubus.

Lowrider or highrider? Just take 

both! tubus presents the first 

combo carrier having cha-

racteristics of both systems: 

lateral riding stability thanks 

to a low center of gravity, and 

cargo space on top for bulky 

gear such as camping mattress 

and sleeping bag. Choose the 

lowrider GRAND EXPEDITION 

FRONT and say good bye to 

compromises regarding luggage 

transport. That’s tubus.

ART.

 204060-001

25CrMo4
ca. 780 g

approx. 27.5 oz
26" | 28"

12 mm
0.47 in

18 kg
39.6 lbs

159,90 €

25CrMo4
ca. 500 g

approx. 17.6 oz
26" | 28"

14 | 10 mm
0.6 | 0.4 in

18 kg
39.6 lbs

79,90 €

25CrMo4
ca. 500 g

approx. 17.6 oz
26" | 28"

14 | 10 mm
0.6 | 0.4 in

18 kg
39.6 lbs

79,90 €

Edelstahl
Stainless steel

ca. 500 g
approx. 17.6 oz

26" | 28"
14 | 10 mm
0.6 | 0.4 in

18 kg
39.6 lbs

99,90 €25CrMo4
ca. 560 g

approx. 19.8 oz
26" | 28"

14 | 10 mm
0.6 | 0.4 in

15 kg
33.1 lbs

79,90 €

Wenn du eine Gabel mit Ösen 

auf Innen- und Außenseite 

fährst, dann ist der DUO die 

richtige Wahl. Wie auch der TARA 

verträgt unser DUO extreme 

Last und fast alle Taschen. 

Ebenso mit Langloch für noch 

bessere Passgenauigkeit und 

Flexibilität. 

Jetzt mit verlängertem Monta-

geblech für noch mehr Flexibi-

lität bei der Schutzblechmon-

tage!

If your fork has inside and 

outside eyelets, then the DUO 

is your right choice. Just as the 

TARA, DUO tolerates extreme 

loads and almost all panniers. 

It also  features a longitudinal 

hole for optimal fit and increased 

flexibility.

Now with a longer mounting  

plate for even more flexibility 

when fitting the mudguard!

D U O

ART.

 600002-001

 605002-001

Info

max. 32 mm

160–170 mm

ART.

 20004

ART.

 210000-001

TARA ist schnörkellos in der 

Form, unkompliziert und vari-

abel in der Montage und bildet 

z. B. mit dem LOGO (S. 177) 

eine perfekte Fernreisekombi-

nation.

With its straightforward design, 

TARA is easy to mount in 

various positions. When used in 

com bination with e. g. the LOGO  

(p. 177), they make the perfect 

match for long distance touring.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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NEW
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Verhindert Abrieb durch 

Taschen haken an beschichteten 

Gepäckträgern. Hohe Klebkraft, 

UV-beständig und extrem ab-

riebfest. Folie ist vorgestanzt  

auf einer Trägerschicht  

(3 Streifen à 4 × 14 cm) und 

kann zusätzlich selbst zuge-

schnitten werden.

Prevents abrasions on coated 

racks caused by pannier moun-

ting hooks. Highly adhesive,  

UV-resistant and extremely ab-

rasion-resistant. Foil is pre-cut  

(3 strips each 4 × 14 cm) and 

can be cut individually.

SCHUTZFOLIENSET

PROTECTIVE FOIL SET

3-FACH-SPANNGURT 

3 PART FIXTURE STRAPS

PUMPENHALTER 

PUMPHOLDER

Die kleinen, robusten Röhren 

schützen einen beschichteten 

Gepäckträger vor Abrieb durch 

Taschenhaken. Vielleicht etwas 

auffälliger als unsere Schutz-

folie, dafür noch ein wenig 

strapazierfähiger.

These small robust tubes will 

protect your coated carrier from 

abrasions caused by pannier 

hooks. Probably not as discreet 

as our protective foil, but far 

more durable.

ART. 79006

Mit Adapterplatte zum Nach-

rüsten für TARA und DUO 

(passt auch an ältere Modelle).

With adapter plate for later up-

grade; for TARA and DUO (also 

suitable for previous models).

STÄNDER FÜR LOWRIDER 

KICKSTAND FOR LOWRIDER

FEDERKLAPPE EDELSTAHL 

SPRING CLAMP STAINLESS STEEL

KLICK-FEDERKLAPPE EDELSTAHL 

CLIP-ON SPRING CLAMP STAINLESS STEEL

KLICK-FEDERKLAPPE MIT SICHERUNGSCLIP 

CLIP-ON SPRING CLAMP WITH WITH SAFETY CLIP 

ART. 73000

TARA + DUO
ca. 226 g

approx. 8 oz
44,90 €

CARGO
ca. 108 g

approx. 3.8 oz
16,90 € LOGO + VEGA

ca. 117 g
approx. 4.1 oz

16,90 €

ca. 14 g
approx. 0.5 oz

10 mm
0.4 in

7,90 €

ca. 4 g
approx. 0.1 oz

9,60 €

ART.

70114 CARGO EVO 
ca. 108 g

approx. 3.8 oz
14,90 €

70123
LOGO EVO + 
VEGA EVO

ca. 117 g
approx. 4.1 oz

14,90 €

ca. 60 g
approx. 2.1 oz

60 cm
23.6 in

+ 30 cm
+11.8 in

9,90 €
ca. 10 g

approx. 0.4 oz
10 + 12 mm
0.4 + 0.5 in

ca. 21 mm Ø
approx. 0.8 in Ø

9,95 €

ART. 70014

ART. 70114ART. 70123

FEDERKLAPPE EDELSTAHL 

SPRING CLAMP STAINLESS STEEL

ART. 70023

Art. 70000-01-10 Art. 70000-02-10

ART.

70000-01-10

GRAND TOUR

99 g 
3.5 oz

9,90 €

70000-02-10
103 g 
3.6 oz

12,90 €

ART. 75050 ART. 60007 

ART. 79005

ABRIEBSCHUTZSET

ABRASION PROTECTION
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* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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Für die Montage des Hinterrad-

trägers am Ausfallende ohne 

Ösen.

Für Hinterradträger, auch für 

Räder mit Scheibenbremsen.

12 – 14 mm 

höher | higher

13 – 15 mm

nach hinten | back-

wards

Für alle tubus-Lowrider außer 

DUO. Nicht geeignet für die  

Montage an Federgabeln!

Für alle tubus-Lowrider außer 

DUO. Nicht geeignet für die  

Montage an Federgabeln!

For mounting a rear carrier on  

a dropout without eyelets

For all tubus low riders except 

DUO. Mounting set for forks 

without eyelets. Do not mount 

on suspension forks!

For all tubus lowriders except 

DUO. Do not mount on suspen-

sion forks!

For mounting a rear carrier on 

seatstays without eyelets.

SCHNELLSPANNER-ADAPTERSET HINTERRADTRÄGER

ADAPTER SET FOR QR-AXLE-MOUNTING REAR CARRIER

FUSSVERLÄNGERUNGSSET HINTERRADTRÄGER

FOOT EXTENSION SET REAR CARRIER

LM-BF MONTAGESET FÜR GABELN OHNE ÖSEN

LM-BF MOUNTING SET FOR FORKS WITHOUT EYELETS

LM-1 MONTAGESET FÜR GABELN OHNE ÖSEN

LM-1 MOUNTING SET FOR FORKS WITHOUT EYELETS

ART. 71500

For rear carriers, also suitab-

le for bikes with disc brakes!

FUSSVERLÄNGERUNG

FOOT EXTENSION

Airy, Cargo, 
Cosmo, Fly, Logo 

(26|28"), Vega 

ca. 144 g
approx. 5.1 oz

205 mm
8.1 in

25 kg
55.1 lbs

26,90 €

ART.

71614 
14 mm
0.55 in

ca 40 g
1.4 oz

9,90 €

71616
16 mm
0.63 in

ca 42 g
1.5 oz

9,90 €

71618
18–19 mm

0.71–0.75 in
ca 42 g
1.5 oz

9,90 €

71621
21–22 mm

0.83–0.87 in
ca 44 g
1.5 oz

9,90 €

71624
24–25 mm

0.94–0.98 in
ca 46 g
1.6 oz

9,90 €

Airy, Cargo, Cosmo, 
Fly, Logo (26|28"), 

Vega 

ca. 66 g
approx. 2.3 oz

16,90 €

Logo (29") 
ca. 16 g

approx. 0.6 oz
4,95€

25 – 40 mm 
ca. 87 g

approx. 3.1 oz
14,90 €

20 – 26 mm 
ca. 80 g

approx. 2.8 oz
12,90 €

Logo (29")
ca. 144 g

approx. 5.1 oz
205 mm

8.1 in
25 kg

55.1 lbs
26,90 €

ART. 71501 

ART. 70024

ART. 70063 

Für die Montage des Hinter-

radträgers an Sitzstreben ohne 

Ösen.

SCHELLEN-ADAPTERSET

CLAMP-SET 

ART. 72200

ART. 72100

STREBENENDKAPPE 

STAY END CAP 

ROHRENDSTOPFEN 

TUBE END PLUG

ART. 71010
ART. 72107

ART. 71008
ART. 72149

ART.

71010
10 mm
0.4 in ca. 1 g

approx. 0.04 oz
1,00 €

71008
8 mm
0.3 in

ART.

72107
10 mm
0.4 in ca. 1 g

approx. 0.04 oz
1,00 €

72149
14 mm
0.6 in
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* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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ARRETIERHAKEN QL1 16 mm

ORTLIEB QL1-MOUNTING HOOK 16 mm

Die Schellen werden am unteren 

Rohr verschraubt und nehmen  

die Befestigungs-Seilhaken 

bestimmter Radtaschen- 

Modelle auf. Es gibt sie für zwei 

verschiedene Rohrdurchmesser.

The clamps are fixed with 

screws to the lower tube; for 

mounting hooks of some pan-

nier models. Available for two 

different tube diameters.

TASCHENSCHELLENSET

PANNIER CLAMP SET

TARA + DUO
ca. 63 g/St.

approx. 2.2 oz/pc.
7,95 €

Edelstahl
Stainless steel 

ca. 10 g
approx. 0.4 oz

6,50 €
Edelstahl

Stainless steel 
ca. 25 g

approx. 0.88 oz
6,50 €

ART.

30002
10 mm
0.4 in ca. 4 g

approx. 0.1 oz
5,95 €

30003
14 mm
0.6 in

FLY
Edelstahl

Stainless steel 
ca. 0.8 g

approx. 0.03 oz
4,20€ FLY

Edelstahl
Stainless steel 

ca. 0.8 g
approx. 0.03 oz

4,20€

ART. 30013

Nur einzeln bestellbar. 

Für die Montage werden zwei 

Schellen benötigt sowie zwei 

Hülsenmuttern M5 (Art. 43811) 

Only available individually.

Two clamps and M5 sleeve 

nuts (Art. 43811) required for 

assembly.

AIRY  

LAMPENHALTER-SCHELLE

LIGHT MOUNTING RACKET

10 mm
0.4 in 

ca. 2 g + 2 g.
approx. 0.07 + 0.07 oz

1,00 €

ART. 18017

ART. 43811

KLEMMBLOCK KOMPL. MONTIERT 

STAYHOLDER MOUNTED

KLEMMSCHRAUBE HINTERRADTRÄGER 

REAR CARRIER FIXING BOLT

DISTANZSCHEIBE 

SPACER DISC

159°-BEFESTIGUNGSWINKEL FLY

MOUNTING-KNEE FOR  FLY 159°

90°-BEFESTIGUNGSWINKEL FLY

MOUNTING-KNEE  FOR FLY 90°

ca. 27 g/St.
approx. 0.9 oz/pc.

7,50 €

ART. 30011

ART. 30012

ART. 30211

Edelstahl
Stainless steel

ca. 8 g
approx. 0.3 oz

3,50 €

MONTAGEWINKEL GRAND EXPEDITION FRONT 

MOUNTING BRACKET GRAND EXPEDITION FRONT

ART. 39097

ART. 39096

ART.

39096 
überbrückte Distanz: 83 - 103 mm

bridged distance: 3.3 - 4.1 in
70 mm
2.75 in

6,90 €

39097
überbrückte Distanz: 64 - 91 mm

bridged distance: 2.5 - 3.6 in
40 mm
1.6 in

ART. 34002 ART. 34016

SCHUTZBLECHHALTER 

MUDGUARD HOLDER

ART. 70025

SCHUTZ BLECHHALTER 

MUDGUARD HOLDER

ART. 180082

Für 50 mm und 80 mm breite Reflektorhalterungen

GRAND EXPEDITION FRONT |  TARA |  TARA BIG APPLE 

SCHEINWERFERHALTERUNG

LIGHT BRACKET

Edelstahl
Stainless steel

ca. 6 g
approx. 0.2 oz

3,80 €

ART. 39099

ART.

40400
6 mm
0.2 in

14 mm
0.6 in

ca. 2 g
approx. 0.07 oz

1,95 €

40300
8 mm
0.3 in

8 mm
0.3 in

0,95 €

40404
5 mm
0.19 in

14 mm
0.6 in

1,20 €40405
10 mm
0.39 in

14 mm
0.6 in

ca. 3 g
approx. 0.1 oz

40407
15 mm
0.59 in

14 mm
0.6 in

ca. 5 g
approx. 0.2 oz

Für 50 mm breite Reflektorhalterungen
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* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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MONTAGESET

MOUNTING SET

ART. 224103

ALU-BEFESTIGUNGSSTREBE HINTERRADTRÄGER

ROUNDSTAY REAR CARRIER ALUMINUM

SONDERSTREBENSET FLY

SPECIAL ROUNDSTAY SET FOR FLY

ART.

31901
schwarz | black

ca. 25 g 
approx. 0.9 oz

190 mm 3,50 €
31902

silber | silver

31903
titanfarben |  

titanium-colored

ART.

26008
schwarz | black

ca. 119 g 
approx. 4.2 oz

CARGO 
EVO 

 
LOGO 
EVO 

 
VEGA 
EVO 

 
GRAND 
TOUR

16,90 €

26009
silber | silver

26010
titanfarben | titanium

ca. 124 g 
approx. 4.4 oz

AIRY 16,00 €

26015
schwarz | black

ca. 60 g 
approx. 2.1 oz

FLY 14,00 €
26016

silber | silver

26017
Edelstahl | Stainless steel

26014
schwarz | black

ca. 95 g 
approx. 3.4 oz

DISCO 14,95

ART.

26003
schwarz | black

ca. 40 g 
approx. 1.4 oz

DUO 4,00 €

26007
schwarz | black

ca. 28 g 
approx. 0.9 oz

TARA 2,80 €

ART.

30004
schwarz | black

ca. 29 g 
approx. 1 oz

FLY 7,95 €

ART.

219103
schwarz | black

ca. 67 g 
approx. 2.4 oz

Cargo 
Classic 

 
Logo 

Classic 
 

Vega 
Classic

190 mm 

16,90€

219203
silber | silver

219303
titanfarben | 

titanium

224103
schwarz | black

ca. 120 g 
approx. 4.2 oz

240 mm 
224203

silber | silver

224303
titanfarben | 

titanium

235103
schwarz | black ca. 171 g 

approx. 6 oz
350 mm 

235204
silber | silver

ART.

32401
schwarz | black

ca. 31 g 
approx. 1 oz

240 mm 3,90 €
32402

silber | silver

32403
titanfarben |  

titanium-colored

ART.

31911
schwarz | black

5 mm

190 mm 
ca. 24 g 

approx. 0.8 oz

3,60 €

31912
silber | silver

31921
schwarz | black

8 mm
31922

silber | silver

31931
schwarz | black

12 mm
31932

silber | silver

31811
schwarz | black

35 mm

180 mm
ca. 26 g

approx. 0.9 oz

32211
schwarz | black

220 mm
ca. 31 g

approx. 1 oz

ART.

33501
schwarz | black

ca. 46 g 
approx. 1.6 oz

350 mm 4,90 €
33502

silber | silver

33503
titanfarben |  

titanium-colored

ALU-BEFESTIGUNGSSTREBE HINTERRADTRÄGER MIT VERSATZ

ROUNDSTAY REAR CARRIER ALUMINUM WITH OFFSET
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* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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ENT
SPANNUNG
RELAXING
Gefederte Sattelstützen von airwings
Suspension seatposts from airwings
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198|199 Historie | History

1996 
Unternehmensgründung und Vorstellung der  

Sattelstütze Tour
Foundation of the company and presentation of 

the seatpost Tour

2001 
Das Erfolgsmodell Evolution kommt auf den Markt

The successful model Evolution is launched

2004 
Erweiterung der Produktionsanlagen in Hirtlbach

The production facility in Hirtlbach is expanded

2007 
Völlig neuartige Federgabel Revolution
Completely new kind of suspension fork Revolution

2011 
Comfort 1 Plus

2013 
CNC-gefräste Patentköpfe

CNC-milled patent heads

2016 
Katharina Hillreiner übernimmt den Familienbetrieb

Katharina Hillreiner takes over the family business

2018 
Start der Vertriebskooperation mit Hebie

Start of sales collaboration with Hebie

2019 
Relaunch der Marke airwings auf der Eurobike

Relaunch of the airwings brand at the Eurobike

HISTORIE
HISTORY
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M
ad

e 
in

 Bavaria

UNSERE WERTE
OUR VALUES

Fairness und Partnerschaft, Regionalität und Nachhaltigkeit – all das 

sind Attribute, für die wir stehen, und Werte, nach denen wir leben 

und unser Familienunternehmen gestalten. 

Wir achten nicht nur darauf, dass allein unsere Produkte durch 

fortschrittliche Lösungen überzeugen; auch die immer wichtiger 

werdenden Umweltaspekte finden seit jeher bei unseren Herstel-

lungsabläufen eine signifikante Berücksichtigung. 

Mit einer hauseigenen Wertschöpfung von 90 Prozent haben wir 

die Transportwege auf ein absolutes Minimum reduziert. Zusätzlich 

stärken wir dadurch den lokalen Arbeitsmarkt in Hirtlbach (Bayern, 

Deutschland), arbeiten mit vielen Eigenfertigungen oder zusammen 

mit Partnern aus der Region und agieren stets nach der Devise „Wie-

derverwenden statt Wegwerfen“. 

Unsere Sattelstützen halten zudem nahezu ein Leben lang, sodass 

wir auch hier dem Trend kurzlebiger Produktzyklen und geplanter 

Obsoleszenz entgegenwirken.

Fairness and partnership, regionality and sustainability - these are 

attributes we stand for and live by, and are also the values upon 

which our family business is organised. 

We not only ensure that our products speak for themselves thanks 

to the progressive solutions we deliver, we have also paid close 

attention to the increasingly important environmental aspects in our 

manufacturing processes right from the outset.   

We achieve an in-house added value of 90 percent allowing us to 

reduce the use of transport routes to an absolute minimum.  This 

also means that we can strengthen the local labour market in 

Hirtlbach (Bavaria, Germany), we can work with many of our own 

products or with partners from the region, and always act true to 

the philosophy ‘reuse instead of discarding’.    

Furthermore, our seatposts last almost a lifetime effectively coun-

tering the trend towards short-lived product cycles and planned 

obsolescence.

Wir sind von der Qualität und Langlebigkeit unse-

rer Produkte absolut überzeugt. Deshalb gewäh-

ren wir auf jede unserer gefederten Sattelstützen 

5 Jahre Garantie.

Überzeugen können wir zudem mit der Nach-

haltigkeit unseres Federungssystems. Bei 

jahrelangem Fahrspaß kann es zum Verlust oder 

Verschleiß von Einzelteilen kommen. Wir bieten die 

passenden Ersatzteile für jedes unserer Produkte, 

vom Spannbolzen bis zur kleinen Schraube. Durch 

das Ersetzen von Teilen lassen sich außerdem 

kleine, aber wirksame Veränderungen am Fahrrad 

vornehmen.

We are absolutely confident of the quality and 

durability of our products, which is why we grant 

a 5-year warranty on all of our suspension seat-

posts.

We also stand out thanks to the sustainability of 

our suspension system. Years of cycling fun can 

lead to loss or wear of individual parts. We supply 

matching spare parts for all of our products, be 

it clamping bolts or very small screws. Replacing 

parts also allows very minor but effective changes 

to be made to the bicycle.

SERVICE & GARANTIE
SERVICE & WARRANTY

Die Verwendersicherheit wird durch strenge An-

forderungen an Maßhaltigkeit, Funktionssicherheit 

und Haltbarkeit garantiert. 

Seit 2014 ist unser Betrieb ISO-zertifziert.

Alle gefederten Sattelstützen sind für S-Pedelecs 

bis 45 km/h zugelassen (COMFORT1plus bis 25 

km/h). 

app
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 fre
igegeben für 

S-PEDELEC

User safety is ensured by strict requirements re-

lating to dimensional accuracy, functional safety 

and durability. 

Our company has been ISO certified since 2014.

All seatposts with suspension are approved for 

S-Pedelecs up to 45 km/h (COMFORT1plus up to 

25 km/h).
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  COMFORT1plus EVOLUTION classic EVOLUTION air EXPLETO sport EXPLETO travel EXPLETO solid

Preis € (UVP****)

Price € (RRP****)
89,00 149,00 165,00 159,00 159,00 169,00

Kurzbeschreibung

Short description
Der komfortable Einstieg

The comfortable entry line
Für mehr Komfort
For more comfort

Leichter? Luft!
Lighter? Air!

Mit Öldämpfer
With oil damper

Die Federweiche
The feathery soft one

Die Massive
The solid one

Aufname

Retainer Patent Patent* Patent* Patent* Patent* Patent*

Wartung

Maintenance
wartungsfrei

Maintenance-free

alle 5.000 km oder 
1 x jährlich nachfetten

Regrease every 5,000 km or 1 x 
year

Luftdruck regelmäßig  
überprüfen

Check the air pressure 
regularly

alle 5.000 km oder 
1 x jährlich nachfetten

Regrease every 5,000 km or 
1 x year

alle 5.000 km oder 
1 x jährlich nachfetten

Regrease every 5,000 km or 
1 x year

alle 5.000 km oder 
1 x jährlich nachfetten 

Regrease every 5,000 km or 
1 x year

Gewicht (27,2 mm), ca. 

Weight (27,2 mm), ca.
632 g 772 g 597 g 800 g 782 g

> 800 g 
(> 30,9 mm)

Aufbauhöhe **

Body height ** 97 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm

Federweg

Travel
40 mm 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm

max. Gewicht

Max. weight
140 kg 140 kg 140 kg 140 kg 140 kg 170 kg

lieferbar in (mm) ***

Available in (mm) *** 25,4 | 27,2 | 30,9 | 31,6 27,2 | 30,9 | 31,6 25,4 | 27,2 | 30,9 | 31,6 25,4 | 27,2 | 30,9 | 31,6 27,2 | 30,9 | 31,6 30,9 | 31,6

Länge ***

Length ***
320 mm 360 mm 360 mm 425 mm 425 mm 360 mm

Verdrehsicherung

Anti-twist protection

2 fest verbaute 
Führungsschienen

2 permanently installed 
guide rails

Kugellager, Gen. III einstellbar 
Ball bearings,  III. generation  

can be set

Kugellager, Gen. III einstellbar 
Ball bearings,  III. generation  

can be set

Kugellager, Gen. III einstellbar 
Ball bearings,  III. generation 

can be set

Kugellager, Gen. III einstellbar 
Ball bearings,  III. generation 

can be set

Kugellager, Gen. III einstellbar 
Ball bearings,  III. generation 

can be set

E-Bike geeignet

Suitable for E-Bikes
für | for 

E-Bikes 25 km/h
für | for 

S-Pedelecs 45 km/h
für | for 

S-Pedelecs 45 km/h
für | for 

S-Pedelecs 45 km/h
für | for 

S-Pedelecs 45 km/h
für | for 

S-Pedelecs 45 km/h

* Auf Kerze umbaubar 

 Can be switched to  

 candle-type seatpost 

*** weitere Größen  

 auf Anfrage 

 Other sizes available  

 on request

** Die angegebene Auf-

bauhöhe wird von der 

Oberkante des Sitzrohres 

bis zur Unterkante des 

Sattelgestells gemessen 

(A). Diese Aufbauhöhe 

muss unbedingt einge-

halten werden, da sonst 

Rahmen oder Stütze beim 

Einfedern beschädigt 

werden.

The stated installation 

height is measured from 

the upper edge of the 

seat tube to the lower 

edge of the saddle rail (A). 

This installation height 

must always be observed 

because otherwise the 

rail or the post could 

become damaged during 

deflection.

PRODUKTÜBERSICHT
PRODUCT OVERVIEW
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**** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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ART.  max.
 

min. 

A353254 E1 25,4 mm

Patent 320 mm 220 mm 97 mm 40 mm < 140 kg
632 g**

(27,2 mm)
89,00 €

A353272 E1 27,2 mm

A353309 E1 30,9 mm

A353316 E1 31,6 mm

DER KOMFORTABLE EINSTIEG 
THE COMFORTABLE ENTRY LINE
Wer eine komfortable und zugleich robuste Feder-

stütze sucht, liegt hier genau richtig. Das feine 

Ansprechverhalten überzeugt Gelegenheitsradler 

ebenso wie den anspruchsvollen Touringfahrer. 

Zwei Stahlfedern bilden das Federmedium, wel-

ches problemlos an das jeweilige Fahrergewicht 

angepasst werden kann. Außerdem ist eine Fein-

einstellung über die Federvorspannung möglich. 

Die Gleitkolbenstange des Federelements wird 

durch ein doppeltes Führungssystem unterstützt, 

welches komplett in den ovalen Komposit-Kopf 

eingebettet ist. Ein Verdrehen oder Verkanten wird 

so wirkungsvoll verhindert und die Funktionssi-

cherheit erhöht.

For everyone who is looking for a comfortable 

but durable spring support: The fine response 

behaviour is appreciated by occasional users and 

demanding tour riders alike. Two steel springs 

form the spring medium that can be easily 

adapted to the respective weight of the user. 

Finer adjustment is also possible by means of the 

spring pre-tension unit. 

The sliding piston rod of the spring element is 

supported by a double guide system that is com-

pletely embedded in the oval composite head. 

This effectively prevents the risk of parts twisting 

or turning, thereby boosting functional safety.

 

weich
soft

< 75 kg 
blau 80 mm - rot 80 mm
blue 80 mm - red 80 mm

mittel
middle

60 kg - 80 kg
rot 80 mm - rot 80 mm
red 80 mm - red 80 mm

Standard
hart
hard

70 kg - 120 kg
rot 80 mm - gelb 80 mm

red 80 mm - yellow 80 mm

extra hart
extra hard

> 120 kg
gelb 80 mm - gelb 80 mm

yellow 80 mm - yellow 80 mm

ART.  max.
 

min. 

A693272 E1 27,2 mm

Patent 360 mm 255 mm 105 mm 53 mm < 140 kg
772 g**

(27,2 mm)
149,00 €A693309 E1 30,9 mm

A693316 E1 31,6 mm

FÜR MEHR KOMFORT
FOR MORE COMFORT
Das Federungssystem der EVOLUTION classic 

ist darauf ausgelegt, Radfahren viel bequemer 

und gesünder zu machen. 

Das Herz des Federungs-Systems ist das pa-

tentierte Linear-Kugellager der III. Generation 

mit 2 Kugelpaketen. Die gewichtsoptimierte und 

präzisionsgeschliffene Stahl-Hohlwelle wird durch 

das einstellbare Linear-Kugellager perfekt im 

Federungsablauf geführt.

The suspension system of the EVOLUTION 
classic is designed to make cycling much more 

comfortable and healthier. 

The heart of the suspension system is the pat-

ented linear ball bearings of the III. generation 

with 2 ball packages. The weight-optimised and 

precision-sanded hollow steel shaft is guided 

perfectly through the settable linear ball bearing 

in the suspension process.

 

weich
soft

< 75 kg 
blau 80 mm - rot 80 mm
blue 80 mm - red 80 mm

mittel
middle

60 kg - 80 kg
rot 80 mm - rot 80 mm
red 80 mm - red 80 mm

Standard
hart
hard

70 kg - 120 kg
rot 80 mm - gelb 80 mm

red 80 mm - yellow 80 mm

extra hart
extra hard

> 120 kg
gelb 80 mm - gelb 80 mm

yellow 80 mm - yellow 80 mm

ART.  max.
 

min. 

A144254 E1 25,4 mm

Patent 360 mm 255 mm 105 mm 53 mm < 140 kg
597 g**

(27,2 mm)
165,00 €

A144272 E1 27,2 mm

A144309 E1 30,9 mm

A144316 E1 31,6 mm

LEICHTER? LUFT!
LIGHTER? AIR!
Extrem-Sport braucht extreme Lösungen: Wenn 

jedes Gramm zählt, federn wir mit Luft.

Luft unter hohem Druck in der Hohlkammer federt 

schädliche Stöße und Erschütterungen und ist 

einfach super leicht! Die gewichtsoptimierte und 

präzisionsgeschliffene Stahl-Hohlwelle wird durch 

das Linear-Kugellager perfekt geführt.

Das Nachfüllen und Regulieren der Federungshär-

te kann mit jeder druckgeeigneten (mindestens 15 

bar) Luftpumpe vorgenommen werden.

Extreme sport requires extreme solutions: When 

every gram counts, we use pneumatic suspension.

Air under high pressure in the hollow chamber 

absorbs damaging impacts and vibrations and is 

incredibly light! The weight-optimised and preci-

sion-sanded hollow steel shaft is guided perfectly 

through the settable linear ball bearing.

Any pressure-suitable air pump (min. 15 bar) 

can be used to refill and regulate the suspension 

stiffness.
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 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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ART.  max.
 

min. 

A737254 E1 25,4 mm

Patent 425 mm 325 mm 105 mm 53 mm < 140 kg
800 g

(27,2 mm)
159,00 €

A737272 E1 27,2 mm

A737309 E1 30,9 mm

A737316 E1 31,6 mm

MIT ÖLDÄMPFER
WITH OIL DAMPER
Für mehr Fahrspaß abseits der Straße! Die 

 EXPLETO  sport kombiniert Federungskomfort 

mit moderner Dämpfungstechnologie - optimal 

für Offroad-Spaß! Die bewährte und patentierte 

airwings-Federung wird durch einen High-Tech-

Dämpfer (SUSPA) erweitert. Dieser kombiniert 

Gasfedertechnik mit Öldämpfung: Je stärker die 

Stöße und Erschütterungen sind, desto höher die 

Dämpfungswirkung. So werden selbst harte Stöße 

und gesundheitsschädliche Erschütterungen 

wirkungsvoll abgefangen und die Gegenbewegung 

durch den Dämpfer harmonisiert.

Das Herz des Federungs-Systems ist das paten-

tierte Linear-Kugellager der III. Generation mit 2 

Kugelpaketen. Die gewichtsoptimierte und präzi-

sionsgeschliffene Stahl-Hohlwelle wird durch das 

einstellbare Linear-Kugellager perfekt im Fede-

rungsablauf geführt.

For more off-road cycling fun! The  EXPLETO 
 sport combines suspension comfort with state-

of-the-art damping technology - ideal for off-road 

fun with your bike!

The proven and patented airwings suspension is 

expanded with a high-tech damper (SUSPA). This 

combines pneumatic spring technology with oil 

damping: The harder the impacts and vibrations, 

the higher the damping effect. Even an absolutely 

challenging terrain is effectively absorbed and 

harmonised by the counter-movement of the 

damper.

The heart of the suspension system is the pat-

ented linear ball bearings of the III. generation 

with 2 ball packages. The weight-optimised and 

precision-sanded hollow steel shaft is guided 

perfectly through the settable linear ball bearing 

in the suspension process.

 

extra weich
extra soft

< 50 kg 
Dämpfer + pink 56 mm - grau 56 mm
Damper +  pink 56 mm - grey 56 mm

weich
soft

< 50 kg 
Dämpfer + grau 56 mm - grau 56 mm
Damper +  grey 56 mm - grey 56 mm

mittel
middle

50 kg - 70 kg
Dämpfer + grau 56 mm - grün 56 mm
Damper +  grey 56 mm - green 56 mm

Standard
hart
hard

70 kg - 90 kg
Dämpfer + grün 56 mm - blau 56 mm
Damper +  green 56 mm - blue 56 mm

extra hart
extra hard

> 90 kg
Dämpfer + blau 56 mm - rot 56 mm
Damper +  blue 56 mm - red 56 mm

ART.  max.
 

min. 

A853272 E1 27,2 mm

Patent 425 mm 325 mm 105 mm 53 mm < 140 kg
782 g**

(27,2 mm)
159,00 €A853309 E1 30,9 mm

A853316 E1 31,6 mm

DIE FEDERWEICHE
THE FEATHERY SOFT ONE
Das Federungssystem der EXPLETO travel ist 

darauf ausgelegt, Radfahrer bei ihrer Vitalität und 

Gesundheit zu unterstützen. Aktive Naturgenießer 

mit Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil 

wollen auch auf dem Rad ihren Rücken schonen: 

Die EXPLETO travel ermöglicht nachhaltig feder-

weiches Radfahren - im Alltag und beim Sport.

Das Herz des Federungs-Systems der EXPLETO 
travel ist das patentierte Linear-Kugellager der III. 

Generation mit 2 Kugelpaketen. Die gewichtsopti-

mierte und präzisionsgeschliffene Stahl-Hohlwel-

le wird durch das einstellbare Linear-Kugellager 

perfekt im Federungsablauf geführt.

The suspension system of the EXPLETO travel 
is designed to guarantee riders more vitality and 

to make cycling healthier. Active outdoor enthu-

siasts that opt for a healthy lifestyle also want to 

take care of their backs when cycling: EXPLETO 
travel ensures sustainable super-soft cycling 

experience to occasional cyclists and sports 

cyclists alike.

The heart of the suspension system of the 

EXPLETO travel is the patented linear ball bear-

ings of the III. generation with 2 ball packages. 

The weight-optimised and precision-sanded 

hollow steel shaft is guided perfectly through 

the settable linear ball bearing in the suspension 

process.

 

weich
soft

< 60 kg 
blau 80 mm - rot 56 mm - rot 80 mm
blue 80 mm - red 56 mm - red 80 mm

mittel
middle

50 kg - 80 kg
rot 80 mm - rot 56 mm - gelb 80 mm

red 80 mm - red 56 mm - yellow 80 mm

Standard
hart
hard

70 kg - 120 kg
rot 80 mm - gelb 56 mm - gelb 80 mm

red 80 mm - yellow 56 mm - yellow 80 mm

extra hart
extra hard

> 120 kg
gelb 80 mm - gelb 56 mm - gelb 80 mm

yellow 80 mm - yellow 56 mm - yellow 80 mm

ART.  max.
 

min. 

A953309 E1 30,9 mm
Patent 360 mm 255 mm 105 mm 53 mm < 170 kg

800 g**
(30,9 mm)

169,00 €
A953316 E1 31,6 mm

DIE MASSIVE
THE SOLID ONE

Die EXPLETO solid entspricht von der Funktions-

weise und dem Aufbau der EXPLETO travel,  ist 

jedoch standardmäßig für Personen ausgelegt, die 

ein Gewicht von 120 kg überschreiten (bis 170 kg 

belastbar!). Die EXPLETO solid hat 2 hochbelast-

bare Stahlfedern und eine Länge von 360 mm.

The working principle and design of the EXPLETO 
solid corresponds to the EXPLETO travel, how-

ever, it is designed as standard for heavier riders 

who weigh in excess of 120 kg (up to a weigh of 

170 kg!). The EXPLETO solid has 2 highly durable 

progressive industrial steel springs and a length 

of 360 mm. 

 

Standard
extra hart
extra hard

> 120 kg
gelb 80 mm - gelb 80 mm

yellow 80 mm - yellow 80 mm
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 ** ca. | approx.   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 
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ZUBEHÖR
ACCESSORIES

ART.  

A020621
blau
blue

weich
soft

80 
mm

44 g

5,00 €

A020622
rot
red

mittel
middle

5,50 €

A020623
gelb

yellow
hart
hard

7,00 €

A020616
pink
pink

extra weich
extra soft

56 
mm

36 g

5,00 €

A020614
grau
grey

weich
soft

5,00 €

A020615
grün
green

mittel
middle

5,00 €

A020611
blau
blue

mittel-hart
middle hard

5,00 €

A020612
rot
red

hart
hard

5,50 €

A020613
gelb

yellow
extra hart
extra hard

7,00 €

VON WEICH BIS GANZ HART
FROM SOFT TO EXTRA HARD
Durch Austausch der Federn 

kann jede gefederte Sattelstüt-

ze für das Körpergewicht des 

Fahrers optimiert werden.

In changing the springs you 

can optimize every suspension 

seatpost to the weight of the 

biker.

KERZENAUFNAHME
CANDLE-TYPE SEATPOST HOLDER

ART.

A020821
EVOLUTION

EXPLETO
8,90 €

Kerzenaufnahme mit Schraube 

zum Umbau von Patent auf 

Kerze

Bracket with screw to change 

from patent to candle-type 

seatpost holder
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* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer. 

ERSATZTEILE
SPARE PARTS

HINWEIS | PLEASE NOTE

Alle Ersatzteile beziehen Sie bitte direkt über:

All spare parts please order directly at:

airwings Hillreiner GmbH in Hirtlbach

T +49 | 81  36 | 63 03

info@airwings-systems.de





Preise gültig ab 01.01.2020 bis 30.06.2020

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

Farbabweichungen sind möglich.

Prices valid from 01 January 2020 until 30 June 2020

Changes, print - and punctuation errors and other errors reserved.

Colour deviations are possible.

tubus carrier systems GmbH

Virnkamp 24

48157 Münster

Germany

T +49 | 2  51 | 143  223-0 

F  +49 | 2  51 | 143  223-97

www.tubus.com

www.racktime.com

Hebie GmbH & Co. KG

Sandhagen 16

33617 Bielefeld

Germany

T +49 | 5  21 | 9 14 19-0

F  +49 | 5  21 | 9 14  19-40

www.hebie.de

www.airwings-systems.com




