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RAINLINE
Allwetter-Rad
RAINLINE-Schutzbleche sind leicht, robust, nicht rostend,
UV-stabil und mit dem eleganten Grip-Type-Befestigungssystem
problemlos zu montieren – egal in welcher Ausführung. Der Premium-Version haben wir neben dem edlen matten Oberflächenfinish
auch noch einen zusätzlichen Spritzschutz und lackierte Streben
spendiert. Übrigens wurde bei der Konstruktion der federleichten
Fusionsbleche nicht nur ans Wetter gedacht, sondern auch ans Klima: Sowohl der Kern aus stabilem Aluminium als auch die durchgehende PET-Kunststoff-Ummantelung sind vollständig recycelbar.
NEU: Das RAINLINE gibt es nun auch in 68 mm Breite in 26" und
28" (als glänzende Basic-Version).
Im 68er-Set enthalten:
●● 2 strapazierfähige Rainline-Schutzbleche, hochglänzend
●● Secure Clips für das Vorderrad
●● Elegante Grip-Type-Streben für eine schnelle Montage
●● Edelstahl-Befestigungsstreben und -Schrauben

All-weather bike
RAINLINE mudguards are light, sturdy, non-corrosive, UV-resistant. All versions are easy to mount thanks to the elegant grip type
mounting system. The premium version with the preciously matt
finished coating features an additional splash guard and varnished
stays. The design of the super lightweight fusion guards considers
both the weather and the climate: both the core made of stable
aluminum and the end-to-end PET coating are 100 % recyclable.
NEW: The RAINLINE is also available in 68 mm width for 26" and
28" (in the glossy basic version).
The set in 68 mm includes:
●● 2 durable Rainline mudguards, high-gloss finish
●● Secure Clips for front wheel
●● Elegant grip type stays for quick mounting
●● Stainless steel mounting stays and screws
●● Weight: approx. 21.2 o

●● Gewicht: ca. 600 g

Art. Nr.

Breite

Felge

Reifenbreite**

Gewicht

Länge Vorderrad

Länge Hinterrad

UVP*

Art. code

Width

Rim

Tyre width**

Weight

Length front wheel

Length rear wheel

RRP*

26" (559 mm)

47-559 – 64 -559

65 cm
25.6 in

106 cm
41.7 in

28" (622 mm)

47-622 – 64 -622

67 cm
26.4 in

113 cm
44.5 in

0786 68 E1
68 mm
0788 68 E1

ca. 600 g
approx. 21.2 oz

24,95 €

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

YVES

Die Tasche mit dem Klick. Jetzt in 5 edlen neuen Designs.
Die Einkaufstasche, die auch ohne lästige Zurrgurte auf dem
Gepäckträger bleibt. Mit einem Klick ist Agnetha sicher am
racktime-Systemgepäckträger befestigt. Die Tragegriffe lassen sich
zusammenkletten und liegen angenehm in der Hand, während
die Einkäufe dank des integrierten Regenschutzes trocken liegen.
Wertsachen sind in der innenliegenden Reißverschlusstasche
sicher aufgehoben!

The bag with the click. Now in 5 noble new designs.
Finally a shopping bag that stays on your carrier without in
convenient elastic straps: 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.

yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy
yy
yy
yy
yy
yy

Snapit-kompatibel
Leicht, flexibel und trotzdem formstabil
Volumen: 15 Liter, sehr geräumig
Tasche oben durch integrierten Regenschutz verschließbar
Handgriff: Verklettbare Gewebegurte
Max. Zuladung: 6 kg

Snapit compatible
Lightweight, flexible and still dimensionally stable
Volume: 15 liters, very spacious
Bag can be closed at the top with integrated rain cover
Handle: Velcro fabric straps
Max. load: 6 kg

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 besonders 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 Regen und Spritzwasser ablaufen
und den Stoff nicht durchdringen können. Der Verbund der Bestandteile erfolgt
u.a. durch liebevolles und präzises Schweißen von Hand in Bielefeld (Deutschland).
Zudem kommen alle Komponenten aus Europa (Baumwolle aus Italien und Planenstoff aus Finnland).

yy Wasser- und Staubschutz gemäß IP65
yy Innenausstattung: Zwei seitliche Einsteck
fächer mit Gummizug
yy Einfache Entriegelung der Tasche durch
Snapit-System
yy Reflektor für mehr Sicherheit
yy Schultertragegurt optional erhältlich

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.

A trunk bag with a roll closure that can also withstand all the elements? Without a
doubt; this is a case for Yves. The extreme durability 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 hydrophobic
coating so that rain and splashwater can drain and do not penetrate the material. 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).

yy Water and dust protection according to IP65
yy Interior features: Two pockets on the side
with elastic drawstrings
yy The bag can be easily removed using the
Snapit-System
yy Reflector for more safety
yy Optional shoulder strap available

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.
Art. Nr.
Art. code

Farbe
Colour

0700-009

Nautical Ropes

0700-010

Polka Dots

0700-011

Rosegold

0700-012

Midnight Flowers

0700-013

Noble Red

Gewicht
Weight

Maße, ca.
Size, ca.

Volumen
Volume

Zuladung
Max. load

UVP*
RRP*

ca. 610 g
21.5 oz

34 (B) × 25,5 × (H) × 37 cm (T)

15 l
915.4 cu in

6 kg
13.2 lbs

69,90 €

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

Art. Nr.
Art. code

Farbe
Colour

Gewicht
Weight

Maße, ca.
Size, ca.

Volumen
Volume

Zuladung
Max. load

UVP*
RRP*

0803-001

onyxschwarz
onyxblack

ca. 750 g
26.5 oz

31,5 (B) × 20 (H) × 13,5 cm (T)

9-12 l
549-732 cu in

10 kg
22 lbs

79,90 €

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

DONNA hält, was sie verspricht. Aus Hochsee erprobter Plane
und beschichtetem Baumwollstoff trotzt sie, genau wie TOMMY,
souverän Regen und Staub.
Ausgestattet ist Donna mit einem praktischen Rollverschluss.
Der Verbund der Bestandteile erfolgt u.a. durch liebevolles und
präzises Schweißen von Hand in Bielefeld (Deutschland). Zudem
kommen alle Komponenten aus Europa (Baumwolle aus Italien
und Planenstoff aus Finnland). Diese herausragende Qualität in
Kombination mit einem stilvollen Design ist schlichtweg einzigartig.

yy Staub- und Wasserschutz gemäß IP65
yy Innenausstattung: Ein großes Reißverschlussfach und zwei
kleine Einsteckfächer.
yy Für Rohrdurchmesser 10 - 16 mm
yy Einfache Anbringung und Entriegelung (racktime Hook System I)
yy Reflektoren für mehr Sicherheit
yy Schultertragegurt optional erhältlich

DONNA
Egal ob bei Fahrten durch Regen oder über staubige Felder – Tommy bleibt standhaft und schützt den Inhalt gegenüber der Witterung, ohne dabei Abstriche in der
Ästhetik machen zu müssen. Um die extreme Belastbarkeit zu realisieren, wurden
die verwendeten Materialien besonders 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. Die Baumwollbereiche wurden wasserdicht und wasserabweisend beschichtet, sodass Regen
und Spritzwasser ablaufen und den Stoff nicht durchdringen können.

yy Staub- und Wasserschutz gemäß IP63
yy Innenausstattung: Ein großes Reißverschlussfach und zwei kleine Einsteckfächer.
yy Für Rohrdurchmesser 10 - 16 mm
yy Einfache Anbringung (racktime Hook System I)
yy Einfache Entriegelung der Tasche
yy Reflektoren für mehr Sicherheit
yy Schultertragegurt optional erhältlich

Verschließbar ist Tommy über einen Deckel, der in einer Schnalle einrasten kann.
Der Verbund der Bestandteile erfolgt u.a. durch liebevolles und präzises Schweißen von Hand in Bielefeld (Deutschland). Zudem kommen alle Komponenten aus
Europa (Baumwolle aus Italien und Planenstoff aus Finnland). Diese herausragende
Qualität in Kombination mit einem stilvollen Design ist schlichtweg einzigartig.
Tommy gehört definitiv zur Grundausstattung aller Radfahrbegeisterten.

Be it on rides through rain or over dusty fields - Tommy remains defiant and protects its contents from the elements without having to compromise on its aesthetic
appeal. The extreme durability 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. The cotton sections have a waterproof and hydrophobic coating so that rain and splashwater can drain and do not
penetrate the material.
The Tommy can be closed with a lid that clicks into a buckle. 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). This excellent quality combined with a stylish design is simply unique. Tommy
should definitely be part of cycling enthusiasts’ basic equipment.

DONNA, too, will not leave you out in the rain! Made of tarpaulins
and coated cotton tested on the high seas, it withstands rain and
dust just like TOMMY.
Donna also has a practical roll closure. 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). This excellent quality combined
with a stylish design is simply unique.

yy Dust and water protection according to IP63
yy Interior features: A large zip pocket and two
smaller pockets
yy For tube diameter 10 - 16 mm
yy Easy attachment (racktime Hook System I)
yy Easy removal of the bag
yy Reflectors for more safety
yy Optional shoulder strap available

Name
Name

TOMMY

DONNA

Art. Nr.
Art. code

Farbe
Colour

0801-001

onyxschwarz
onyxblack

0801-002

onyxschwarz / basaltgrau
onyxblack / basalt gray

0801-003

lavaorange / onyxschwarz
lava orange / onyxblack

0802-001

onyxschwarz
onyxblack

0802-002

onyxschwarz / basaltgrau
onyxblack / basalt gray

0802-003

lavaorange / onyxschwarz
lava orange / onyxblack

yy
yy
yy
yy
yy
yy

Dust and water protection according to IP65
Interior features: A large zip pocket and two smaller pockets
For tube diameter 10 - 16 mm
Easy attachment and unlocking (racktime Hook System I)
Reflectors for more safety
Optional shoulder strap available

Gewicht
Weight

Maße, ca.
Size, ca.

Volumen
Volume

Zuladung
Max. load

UVP*
RRP*

ca. 930 g
32.8 oz

31,5 (B) × 33 × (H) × 13,5 cm (T)

15 l
915.4 cu in

10 kg
22 lbs

99,90 €

ca. 930 g
32.8 oz

31,5 (B) × 33 × (H) × 13,5 cm (T)

15 l
915.4 cu in

10 kg
22 lbs

99,90 €

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

IMM AC | IMM DC

FOLDIT

ADJUSTABLE

LineTec
Der Foldit Adjustable ist der perfekte Einstieg in die Systemwelt
von racktime. Höhenverstellbar und Snapit-kompatibel, kann
der Träger zudem mit einem Belastungsgewicht von bis zu 25 kg
überzeugen – und unter der Ladefläche ist sogar noch Platz für
eine Luftpumpe.

Design und Funktionalität perfekt vereint: Dank der innovativen
IMM-Montage ist der Träger schnell und optisch 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.
yy Premiere: Jetzt endlich auch als AM-Version – unser erster
Gepäckträger mit dieser „versteckten“ und optisch eleganten
Befestigungsmethode
yy Montage des Gepäckträgers durch eine versteckte Aluschiene
unterhalb des Schutzbleches
yy Voraussetzung für diese Art der Montage ist eine eingeschweißte
bzw. eingelötete Gewindehülse (M5) im Bremssteg des Rahmens
yy Aufgeräumte Optik des montierten Träges auf dem Rad
yy AC-Version mit Standlicht; für E-Bikes nicht geeignet
yy 28"; bis max. 60 mm Reifenbreite; Einbaubreite: max. 172 mm

Jetzt haben wir dem Foldit Adjustable noch eine wertige und
robuste Verpackung spendiert, damit der Träger noch besser präsentiert werden kann und alle wichtigen Produktinformationen
auf einen Blick enthalten sind.
● Passend für 24"- bis 29"-Rahmen durch flexible Höheneinstellung
● Luftpumpenhalterung für 234-mm-Luftpumpe unter der Ladefläche
● Snapit-kompatibel

The Foldit Adjustable is the perfect step into the racktime system
world. Height-adjustable and Snapit-compatible, the carrier can
bear an impressive load of up to 25 kg – and thereʼs even room
for a tyre pump under the loading surface.
Weʼve now given the Foldit Adjustable a high-quality, robust package so that this carrier can be presented even more attractively
and so that all product information can be read at a single glance.
yy Suitable for 24"- 29" frames thanks to flexible height adjustment function
yy Tyre pump bracket for 234-mm tyre pump under loading surface
yy Snapit-compatible
yy Wide range of accessories: Baskets, bags, and spring clamps

● Umfangreiches Zubehörangebot erhältlich: Körbe, Taschen und
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 accommodation 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.

Federklappen

When racktime cooperates exclusively with Busch & Müller – the
German market leader for bicycle lights – this can only result in
exceptional 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 Regulations (StVZO). The AC variant has a stand light.
yy New: Available at last as an AM version – our first carrier with
this “concealed”, elegant attachment method
yy Mounting of carrier using concealed aluminium bar under
mudguard
yy Prerequisite for this type of mounting: Welded or soldered
threaded sleeve (M5) on brake bridge of frame
yy Tidy appearance of mounted carrier on bike
yy AC version with stand light; not suitable for e-bikes
yy 28"; tyre width of up to 60 mm; installation width:
Max. 172 mm

Art. Nr.
Art. code

Farbe | Version
Colour | version

102100-005

schwarz | AC
black | AC

102100-006

schwarz | DC
black | DC

Gewicht
Weight
ca. 720 g
approx. 25.4 oz

Maße
Size

Rohrdurchmesser
Tube diameter

Federklappe
Spring clamp

Zuladung
Max. load

28"

12 mm
0.47 in

10000-01-12
10000-02-12

25 kg
55 lbs

UVP*
RRP*

99,90 €

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

Art. Nr.
Art. code

Farbe | Version
Colour | version

Gewicht
Weight

Maße
Size

Rohrdurchmesser
Tube diameter

Federklappe
Spring clamp

Zuladung
Max. load

UVP*
RRP*

05310-001

schwarz
black

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 €

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

TOPIT EVO
Alles im Blick, alles im Griff – der Topit hat ein Facelift spendiert bekommen und
ist nun als Evo-Variante verfügbar. Das überarbeitete Design des Trägers für das
Vorderrad ermöglicht eine verbesserte Scheinwerfermontage sowie eine versteckte
Lichtkabelführung. Natürlich ist auch der Front-Träger Snapit-kompatibel und erlaubt das bequeme und sichere Anbringen von racktime-Zubehör (Ausnahme: Boxit).
Breite Bikes benötigen Boostit: Ausgelegt für Hinterbauten bis
205 mm und eine Reifenbreite von bis zu 75 mm. Jetzt kommen
insbesondere auch Besitzer und Besitzerinnen 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.
yy Universell montierbar
yy 28" | 29", bis 75 mm Reifenbreite
yy Ausgelegt für breite Hinterbauten,
insbesondere an MTBs und E-Bikes (bis 205 mm)
yy Kompatibel mit Scheibenbremsen
yy Geschützte Rücklichtaufnahme
yy Snapit-kompatibel
Art. Nr.
Art. code

Farbe | Version
Colour | version

040718-001

schwarz
black

040718-002

schwarz | IMM
black | IMM

Gewicht
Weight
ca. 706 g
approx. 24.9 oz

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.

yy
yy
yy
yy

Überarbeitetes Design
Versteckte Lichtkabelmontage möglich
Verbesserte Scheinwerfermontage
Supersichere Montage durch Splintsicherung der Schrauben

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 attachment of racktime accessories (exception: Boxit).

yy Universally mountable
yy 28" | 29", tyre width of up to 75 mm
yy Designed for wide rear frames,
particularly on mountain bikes and e-bikes (up to 205 mm)
yy Compatible with disk brakes
yy Protected rear light mount
yy Snapit-compatible

Maße
Size

Rohrdurchmesser
Tube diameter

Federklappe
Spring clamp

Zuladung
Max. load

28" | 29"

12 mm
0.47 in

10000-01-10
10000-02-10

25 kg
55 lbs

yy
yy
yy
yy

Revised design
Improved headlamp mounting
Concealment of light cables possible
Extra-safe mounting due to split pin securing of bolts

UVP*
RRP*

79,90 €

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

Art. Nr.
Art. code

Farbe | Version
Colour | version

Gewicht
Weight

Maße
Size

Rohrdurchmesser
Tube diameter

Federklappe
Spring clamp

Zuladung
Max. load

UVP*
RRP*

072100-001

schwarz
black

ca. 543 g
approx. 19.2 oz

unisize

12 mm
0.47 in

10000-01-12
10000-02-12

10 kg
22 lbs

64,95 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer.
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Der Grand Tour – der kleine Bruder des Grand Expedition Rear – hat das Zeug
zum neuen tubus-Klassiker! Er kombiniert durch seine schmale aber funktionale
Ladefläche Stabilität und extreme Steifigkeit mit einem dezenten Erscheinungsbild.
Die Gepäckträgerfüße sind wie beim großen Bruder reduziert und minimalistisch
als Rohrkonstruktion 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 Ladeebene und die Möglichkeit einen
Spannriemen sowohl quer als auch längs zu nutzen.

Tubus Logo mit Taschenstoppern: Auch bei unserem Logo Classic
rutscht jetzt nichts mehr!

Tubus logo with bag stoppers: Our Logo Classic also ensures that
nothing will slip around!

Alle bekannten Vorzüge des Logo Classic, wie die komfortable
Gepäckebene und die zweite Reling, werden zusätzlich durch
die Taschenstopper ergänzt, sodass Seitentaschen nicht mehr
verrutschen können.

All known benefits of the Logo Classic, like the comfortable
luggage level and second railing, are also complemented by bag
stoppers so that the side bags can no longer slip.

yy Neu: Mit Taschenstoppern
yy Perfekter Reisebegleiter
yy Obere Gepäckebene mit viel Platz für Zelt, Matte und
Schlafsack
yy Zweite Reling für Seitentaschen
yy Passt auch an besonders kurz gebaute Rahmen

yy New: With bag stoppers
yy Perfect travel companion
yy Upper luggage level with plenty of space for a tent, mat and
sleeping bag
yy Second railing for side bags
yy Also ideal for very short frames

Art. Nr.
Art. code
80001
82001
80502

Farbe | Version
Colour | version
schwarz
black
silber
silver

Gewicht
Weight

Maße
Size

Rohrdurchmesser
Tube diameter

Federklappe
Spring clamp

Zuladung
Max. load

UVP*
RRP*

25 kg
55 lbs

109,90 €

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Interne Lichtkabelverlegung für das Rücklichtkabel
Rücklichtaufnahme vorhanden
Sehr tragfähig, zugelassen bis 26 kg
Gepäckträgerfuß als Rohrkonstruktion für extreme Steifigkeit
Variable und schlanke Strebenmontage
Mit zweiter Ladeebene und Taschenstoppern
Spannriemen können sowohl quer als auch längs genutzt werden

The Grand Tour - the little brother of the Grand Expedition Rear - 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. Like its bigger brother, 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.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Internal installation of the light cable for the rear light
Rear light holder in place
Very strong, approved for up to 26 kg
Luggage carrier foot in a tubular design for extreme rigidity
Variable and streamlined strut assembly
With second loading level and bag stoppers
Tensioning straps can be used across or along the carrier

26" | 28"
ca. 800 g
approx. 28.2 oz

29"
26" | 28"

12 mm
0.47 in

70023

70023

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

Art. Nr.
Art. code

Farbe | Version
Colour | version

Gewicht
Weight

Maße
Size

Rohrdurchmesser
Tube diameter

Federklappe
Spring clamp

Zuladung
Max. load

UVP*
RRP*

110817-001

schwarz
black

ca. 760 g
approx. 26.8 oz

26" | 28"

10 / 12 mm
0.4 / 0.5 in

70000-01-10
70000-02-10

26 kg
57.3 lbs

159,90 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer.
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Du suchst einen extrem tragfähigen Begleiter für deine Reise? Mit dem Grand Expedition Rear haben wir ein neues Flaggschiff in Sachen Stabilität und Tragfähigkeit
entwickelt. Seine extreme Steifigkeit erlangt der Gepäckträger auch über die neu
entwickelten Füße, die als puristische Rohrkonstruktion ausgearbeitet wurden. Der
Träger passt besonders gut zum Grand Expedition Front. Eine unschlagbares Team.

Low- oder Highrider? Mit dem Grand Expedition Front stellt sich
diese Frage erst gar nicht: tubus präsentiert den ersten KombiTräger, der die Vorteile beider Systeme absolut kompromisslos
vereint.

Low rider or high rider? With the GRAND EXPEDITION FRONT this
question doesn‘t even arise: tubus presents the first combi-carrier,
combining the advantages of the two systems without making any
compromises at all.

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Breite Plattform für optimale Gepäckaufnahme
Befestigungsblech für Rücklichtaufnahme
Interne Lichtkabelverlegung auch für dicke Rücklichtkabel (Supernova) möglich
Extrem tragfähig; bis 26 kg freigegeben; bis 40 kg getestet
Gepäckträgerfuß als Rohrkonstruktion für extreme Steifigkeit
Variable Streben-Montage möglich
Zweite Ladeebene mit Taschenstopper
Spannriemen können sowohl quer als auch längs genutzt werden
Rohrstärke 10/12 mm und ovalisierte Rohre (Plattform)

Die seitliche Fahrstabilität wird dank des niedrigen Schwerpunktes gewährleistet, zudem können oben sperrige Gepäckstücke,
wie Isomatten oder Schlafsäcke, einfach und sicher befestigt
werden. Der optimale Begleiter, wenn richtig viel mit muss!

The low centre of gravity ensures riding stability, and bulky
pieces of baggage such as ground mats and sleeping bags can be
secured easily and safely. It‘s the best possible companion if you
need to take lots of things with you!

Are you looking for an extremely strong companion for your travels? The Grand Expedition Rear
is a new flagship in terms of stability and load-bearing capacity. The luggage carrier’s extreme
rigidity is also due to the newly developed feet that were created in a purist tubular design. The
carrier is ideal for combination with the Grand Expedition Front. An unbeatable team.

yy Sehr belastbar (zugelassen für 18 kg) dank 12 mm Rohrdurchmesser
yy Geringes Gewicht (780 g)
yy Optimale Kombination aus Low- und Highrider für extra viel
Gepäck
yy Schnittstelle für die Montage eines Scheinwerfers
yy Ösen für die Aufnahme eines Spanngurtes
yy Zwei Ladeebenen
yy Sichere Dreipunktbefestigung

yy Very high load (approved for 18 kg) thanks to 12 mm tube
diameter
yy Low weight (780 g)
yy Optimal combination of low rider and high rider for lots more
baggage
yy Intersection for mounting of headlamp
yy Lugs for fastening on a lashing strap
yy Two load levels
yy Safe three-point mounting

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Wide platform for optimum luggage storage
Attachment plate for the rear light bracket
Internal installation of the light cable, also for thick right light cable (Supernova), is possible
Extremely strong; approved for up to 26 kg; test up to 40 kg
Luggage carrier foot in a tubular design for extreme rigidity
Variable strut assembly possible
Second loading level with bag stopper
Tensioning straps can be used across or along the carrier
Tube thickness 10/12 mm and oval tubes (platform)

Art. Nr.
Art. code

Farbe | Version
Colour | version

Gewicht
Weight

Maße
Size

Rohrdurchmesser
Tube diameter

Federklappe
Spring clamp

Zuladung
Max. load

UVP*
RRP*

Art. Nr.
Art. code

Farbe | Version
Colour | version

Gewicht
Weight

Maße
Size

Rohrdurchmesser
Tube diameter

Federklappe
Spring clamp

Zuladung
Max. load

UVP*
RRP*

204060-001

schwarz
black

ca. 780 g
approx. 27.5 oz

26" | 28"

12 mm
0.47 in

-

18 kg
39.6 lbs

159,90 €

204061-001

schwarz
black

ca. 795 g
approx. 28 oz

26" | 28"

10 / 12 mm
0.4 / 0.5 in

-

26 kg
57.3 lbs

159,90 €

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

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer.
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Der belastbare Lowrider von tubus – jetzt auch in Edelstahl!
Super robust, widerstandsfähig gegen Rost und flexibel zu positionieren. Ein unverwüstlicher, unkomplizierter Reisebegleiter in
edlem Look!

The sturdy Lowrider by tubus - now also in stainless steel!
Highly durable, resistant to rust and can be positioned flexibly.
An indestructible, uncomplicated travel companion in an elegant
style!

yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy
yy
yy
yy
yy
yy

Edelstahl-Ausführung
Edler Look durch polierte Oberfläche
Unverwüstlich
Fügt sich formschön in die Optik des Rades ein
Zugelassen für 18 kg
Mit Lampenhalter

Art. Nr.
Art. code

Farbe | Version
Colour | version

Gewicht
Weight

210000-001

Edelstahl
stainless steel

ca. 500 g
approx. 17.6 oz

Stainless steel version
Elegant style thanks to polished surface
Indestructible
Matches the appearance of the bike beautifully
Approved for 18 kg
With lamp holder

Maße
Size

Rohrdurchmesser
Tube diameter

26" | 28"

14 / 10 mm
0.6 / 0.4 in

Federklappe
Spring clamp

Zuladung
Max. load

-

18 kg
39.7 lbs

UVP*
RRP*
99,90 €

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

Der neue Duo: Jetzt mit verlängertem Montageblech für noch
mehr Flexibilität bei der Schutzblechmontage!

The new Duo: Now with a longer mounting plate for even more
flexibility when fitting the mudguard!

yy Längeres Montageblech für Schutzblechmontage
yy Für Gabeln mit Ösen auf Innen- und Außenseite
yy Elegantes Design

yy Longer mounting plate for fitting the mudguard
yy For forks with eyelets on the inside and outside
yy Elegant design

Art. Nr.
Art. code

Farbe | Version
Colour | version

600002-001

schwarz
black

605002-001

silber
silver

Gewicht
Weight

Maße
Size

Rohrdurchmesser
Tube diameter

Federklappe
Spring clamp

Zuladung
Max. load

UVP*
RRP*

ca. 560 g
approx. 19.8 oz

26" | 28"

14 / 10 mm
0.6 / 0.4 in

-

15 kg
33.1 lbs

79,90 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Non-binding price recommendation of the manufacturer.
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FÜR MEHR KOMFORT
FOR MORE COMFORT

DIE KOMFORTABLE
THE COMFORTABLE ONE
COMFORT1plus

EVOLUTION classic

Wer eine komfortable und zugleich robuste
Federstütze sucht, liegt hier genau richtig. Das
feine Ansprechverhalten überzeugt Gelegenheitsradler ebenso wie den anspruchsvollen
Touringfahrer. Zwei Stahlfedern bilden das Federmedium, welches problemlos an das jeweilige
Fahrergewicht angepasst werden kann. Außerdem ist eine Feineinstellung über die Federvorspannung möglich.

This is just the thing for anyone seeking 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 completely embedded in the oval composite head.
This effectively prevents the risk of parts twisting
or turning, thereby boosting functional safety.

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 Funktionssicherheit erhöht.

●● Fine response behaviour
●● Functionally reliable: No jamming, twisting,
turning or tilting
●● Proven materials (aluminium + steel)
●● Can be set individually to the user’s body
weight + suspension hardness
●● Maintenance-free
●● Approvals for E-bikes up to 25 km/h

●● Feines Ansprechverhalten
●● Funktionssicher: Kein Klemmen, Verwinden,
Verdrehen oder Verkanten
●● Bewährte Materialien (Alu + Stahl)
●● Individuelle Anpassung an Körpergewicht +
Federungshärte
●● Wartungsfrei
●● Zugelassen für E-Bikes bis 25 km/h

Ø**
mm

Farbe
Colour

Art.-Nr.
Item no.

25,4

schwarz
black

27,2

Aufbauhöhe*
Body height*

schwarz
black

A693272 E1

schwarz
black

A353272 E1

30,9

schwarz
black

A693309 E1

30,9

schwarz
black

A353309 E1

31,6

schwarz
black

A693316 E1

31,6

schwarz
black

A353316 E1

Gewichtsklasse
Weight class

Federausstattung
Spring combination

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

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

**Andere Größen auf Anfrage | Other sizes on request

97 mm

> 500 g

Federweg
Travel

●● Sensitive response behaviour
●● Vibration forces are absorbed by the
weight-optimised and precision-sanded steel
core
●● No play, twist-proof, no tilting
●● 2 highly durable progressive industrial steel
springs
●● Can be set individually to the user’s body
weight + suspension hardness
●● Long service life and minimum maintenance
●● Approvals for E-bikes (25 and 45 km/h)

27,2

220 mm

Gewicht
Weight

●● Sensibles Ansprechverhalten
●● Erschütterungskräfte werden von der präzisionsgeschliffenen und gewichtsoptimierten
Stahlseele aufgenommen
●● Spielfrei, verdrehsicher, kein Verkanten
●● 2 hochbelastbare progressive IndustrieStahlfedern
●● Individuelle Anpassung an Körpergewicht +
Federungshärte
●● Lange Haltbarkeit und minmaler Wartungsaufwand
●● Zugelassen für E-Bikes (25 und 45 km/h)

A353254 E1

140 kg

max. Auszug
Max. pullout

The heart of the suspension system is the patented 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.

Art.-Nr.
Item no.

320 mm

max. Gewicht
Max. weight

Das Herz des Federungs-Systems ist das patentierte Linear-Kugellager der III. Generation
mit 2 Kugelpaketen. Die gewichtsoptimierte und
präzisionsgeschliffene Stahl-Hohlwelle wird
durch das einstellbare Linear-Kugellager perfekt
im Federungsablauf geführt.

Farbe
Colour

Patent

Länge
Length

The suspension system of the EVOLUTION
classic is designed to make cycling much more
comfortable and healthier.

Ø**
mm

Standard

Aufnahme
Saddle clamp

Das Federungssystem der EVOLUTION classic
ist darauf ausgelegt, Radfahren viel bequemer
und gesünder zu machen.

40 mm

*

Standard

Aufnahme
Saddle clamp

Länge
Length

max. Gewicht
Max. weight

max. Auszug
Max. pullout

Aufbauhöhe*
Body height*

Gewicht
Weight

Federweg
Travel

Patent

360 mm

140 kg

255 mm

105 mm

> 650 g

53 mm

Gewichtsklasse
Weight class

Federausstattung
Spring combination

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

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

**Andere Größen auf Anfrage ab 30,9 mm | Other sizes on request from 30,9 mm
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MIT ÖLDÄMPFER
WITH OIL DAMPER

LEICHTER? LUFT!
LIGHTER? AIR!

EXPLETO sport

EVOLUTION 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.
●● Schnelles, verzögerungsfreies Ansprechverhalten
●● Kurze, schnelle Erschütterungen bei hohen
Geschwindigkeiten werden reduziert
●● Optimale Führung, ohne Verdrehen und
Verkanten
●● Individuelle Anpassung Körpergewicht +
Federungshärte
●● Lange Haltbarkeit und minmaler Wartungsaufwand durch geringe Reibungskräfte
●● Zugelassen für E-Bikes (25 und 45 km/h)
Das Nachfüllen und Regulieren der Federungshärte kann mit jeder druckgeeigneten (mindestens 15 bar) Luftpumpe vorgenommen werden.

Ø**
mm

Farbe
Colour

Art.-Nr.
Item no.

25,4

schwarz
black

A144254 E1

27,2

schwarz
black

A144272 E1

30,9

schwarz
black

A144309 E1

31,6

schwarz
black

A144316 E1

Aufnahme
Saddle clamp

Air that is under high pressure in the hollow
chamber absorbs damaging impacts and vibrations and is incredibly light! The weight-optimised and precision-sanded hollow steel shaft is
guided perfectly through the settable linear ball
bearing.
●● Fast, delay-free response behaviour
●● Short, fast vibrations at high speeds are
reduced
●● Optimum guidance: no twisting or tilting
●● Can be set individually to the user’s body
weight + suspension hardness
●● Long service life and minimum maintenance
thanks to low frictional forces
●● Approvals for E-bikes (25 and 45 km/h)
Any pressure-suitable air pump (min. 15 bar)
can be used to refill and regulate the suspension
stiffness.

Länge
Length

max. Gewicht
Max. weight

max. Auszug
Max. pullout

Aufbauhöhe*
Body height*

Gewicht
Weight

For more off-road cycling fun! The E XPLETO
sport combines suspension comfort with stateof-the-art damping technology - ideal for offroad fun with your bike!

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, desto höher die Dämpfungswirkung. Das
Herz des Federungs-Systems ist das patentierte
Linear-Kugellager der III. Generation mit 2 Kugelpaketen.

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. The
heart of the suspension system is the patented
linear ball bearings of the III. generation with 2
ball packages.

●● Top Ansprechverhalten
●● Erschütterungskräfte werden von einer präzisionsgeschliffenen und gewichtsoptimierten Stahlseele aufgenommen
●● Spielfrei, verdrehsicher, kein Verkanten
●● 2 hochbelastbare progressive IndustrieStahlfedern
●● Individuelle Anpassung an Körpergewicht +
Federungshärte
●● Lange Haltbarkeit und minmaler Wartungsaufwand
●● Zugelassen für E-Bikes (25 und 45 km/h)

●● Excellent response behaviour
●● Vibration forces are absorbed by the weightoptimised and precision-sanded steel core
●● No play, twist-proof, no tilting
●● 2 highly durable progressive industrial steel
springs
●● Can be set individually to the user’s body
weight + suspension hardness
●● Long service life and minimum maintenance
●● Approvals for E-bikes (25 and 45 km/h)

Ø**
mm

Farbe
Colour

Art.-Nr.
Item no.

25,4

schwarz
black

A737254 E1

27,2

schwarz
black

A737272 E1

30,9

schwarz
black

A737309 E1

31,6

schwarz
black

A737316 E1

Aufnahme
Saddle clamp

Länge
Length

max. Gewicht
Max. weight

max. Auszug
Max. pullout

Aufbauhöhe*
Body height*

Gewicht
Weight

Federweg
Travel

Patent

425 mm

140 kg

325 mm

105 mm

> 794 g

53 mm

Federweg
Travel

*
Patent

**Andere Größen auf Anfrage

Extreme sport requires extreme solutions: When
every gram counts, we use pneumatic suspension.

Für mehr Fahrspaß abseits der Straße! Die
E XPLETO sport kombiniert Federungskomfort
mit moderner Dämpfungstechnologie - optimal
für Offroad-Spaß mit dem Bike!

360 mm

140 kg

255 mm

105 mm

> 588 g

53 mm
Standard

Gewichtsklasse
Weight class

Federausstattung
Spring combination

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

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
**Andere Größen auf Anfrage
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EXPLETO travel

DIE MASSIVE
THE SOLID ONE

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
dem Radfahrer nachhaltig federweiches Radfahren - im Alltag und beim Sport.

The suspension system of the Expleto travel is
designed to guarantee riders more vitality and
make cycling healthier. Active outdoor enthusiasts 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.

Das Herz des Federungs-Systems der EXPLETO
travel ist das patentierte Linear-Kugellager der
III. Generation mit 2 Kugelpaketen.

The heart of the suspension system of the
Expleto travel is the patented linear ball bearings of the III. generation with 2 ball packages..

●● Sensibles Ansprechverhalten
●● Erschütterungskräfte werden von der präzisionsgeschliffenen und gewichtsoptimierten
Stahlseele aufgenommen
●● Spielfrei, verdrehsicher, kein Verkanten
●● 3 hochbelastbare progressive IndustrieStahlfedern
●● Individuelle Anpassung an Körpergewicht +
Federungshärte
●● Lange Haltbarkeit und minmaler Wartungsaufwand
●● Zugelassen für E-Bikes (25 und 45 km/h)

●● Sensitive response behaviour
●● Vibration forces are absorbed by the weightoptimised and precision-sanded steel core
●● No play, twist-proof, no tilting
●● 3 highly durable progressive industrial steel
springs
●● Can be set individually to the user’s body
weight + suspension hardness
●● Long service life and minimum maintenance
●● Approvals for E-bikes (25 and 45 km/h)

Ø**
mm

Farbe
Colour

Art.-Nr.
Item no.

27,2

schwarz
black

A853272 E1

30,9

schwarz
black

A853309 E1

31,6

schwarz
black

A853316 E1

Standard

Aufnahme
Saddle clamp

Länge
Length

max. Gewicht
Max. weight

max. Auszug
Max. pullout

Aufbauhöhe*
Body height*

Gewicht
Weight

Federweg
Travel

Patent

425 mm

140 kg

325 mm

105 mm

> 728 g

53 mm

Gewichtsklasse
Weight class

Federausstattung
Spring combination

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

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

**Andere Größen auf Anfrage

EXPLETO solid

*

Die EXPLETO solid entspricht von der Funktionsweise und dem Aufbau der EXPLETO travel,
ist jedoch standardmäßig für schwere Fahrer
ausgelegt mit mehr als 120 kg Gewicht (bis 170 kg
belastbar!).

The working principle and design of the
EXPLETO solid corresponds to the EXPLETO
travel, however, it is designed as standard for
heavier riders who weigh in excess of 120 kg (up
to a weigh of 170 kg!).

●● Sensibles Ansprechverhalten
●● Erschütterungskräfte werden von der präzisionsgeschliffenen und gewichtsoptimierten
Stahlseele aufgenommen
●● Spielfrei, verdrehsicher, kein Verkanten
●● 3 hochbelastbare progressive IndustrieStahlfedern
●● Individuelle Anpassung an Körpergewicht +
Federungshärte
●● Lange Haltbarkeit und minmaler Wartungsaufwand
●● Zugelassen für E-Bikes (25 und 45 km/h)
●● Lieferbar ab 30,9 mm Ø

●● Sensitive response behaviour
●● Vibration forces are absorbed by the weightoptimised and precision-sanded steel core
●● No play, twist-proof, no tilting
●● 3 highly durable progressive industrial steel
springs
●● Can be set individually to the user’s body
weight + suspension hardness
●● Long service life and minimum maintenance
●● Approvals for E-bikes (25 and 45 km/h)
●● Available from 30.9 mm Ø

Ø**
mm

Farbe
Colour

Art.-Nr.
Item no.

30,9

schwarz
black

A953309 E1

31,6

schwarz
black

A953316 E1

Standard

extra hart
extra hard

Aufnahme
Saddle clamp

Länge
Length

max. Gewicht
Max. weight

max. Auszug
Max. pullout

Aufbauhöhe*
Body height*

Gewicht
Weight

Federweg
Travel

Patent

360 mm

170 kg

255 mm

105 mm

> 728 g

53 mm

Gewichtsklasse
Weight class

Federausstattung
Spring combination

> 120 kg

gelb 80 mm - gelb 56 mm - gelb 80 mm
yellow 80 mm - yellow 56 mm - yellow 80 mm

**Andere Größen auf Anfrage ab 30,9 mm

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.
Farbabweichungen sind möglich.
Changes, print- and punctuation errors and other errors reserved.
Colour deviations are possible.

Hebie GmbH & Co. KG
Sandhagen 16
33617 Bielefeld
Germany

tubus carrier systems GmbH
Virnkamp 24
48157 Münster
GERMANY

T +49 | 5  2 1 | 9 14 19-0
F +49 | 5  2 1 | 9 14  19-40

T +49 | 2  51 | 143  2 23-0
F +49 | 2  51 | 143  2 23-97

www.hebie.de
www.airwings-systems.com

www.tubus.com
www.racktime.com

