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Racktime baut Fahrradgepäckträger und Transportsysteme.

Racktime designs and produces bicycle carriers and transport-systems.

Wir entwickeln und verbessern unsere Produkte stetig so, dass wir ihnen immer die optimale Transportlösung
anbieten können. Dadurch entstehen innovative Produkte.

By developing and improving our products continuously we can always offer you a suitable transportation solution. This is the way innovative products become reality.

Oft steckt die Lösung im Detail. Wir lieben Details. Wir kümmern uns darum, dass Sie Ihr Rad im Alltag noch angenehmer und praktischer nutzen können. Einfacher. Und sorgloser. Unsere Produkte sind leicht und stabil, robust
und pflegeleicht.

Solutions are often found in details. We love details. We take care of them, and offer you the possibilty to use your
bicycle more praticable and with more enjoyment every day. More simple and carefree.

Unsere Gepäckträger sind aus einer besonders belastbaren Leichtmetalllegierung gefertigt und werden nach DIN
EN 14872 auf ihre Festigkeit geprüft.
Vielleicht möchten Sie morgens Ihr Notebook sicher in der Aktentasche zum Büro transportieren. Nach Feierabend schnell noch den Einkauf zum Abendessen. Samstag der Großeinkauf für die Familie. Und am Sonntag
geht es auf große Tour - auf Wunsch mit modernem, voll integrierten LED-Rücklicht. Immer mit demselben, mit
ihrem Lieblingsrad.
Unsere Lösung ist das Snapit-System. Mit diesem System verbinden wir sämtliche Snapit-Zubehörteile mit den
verschiedenen racktime Gepäckträgern.

Our carriers are made out of a special resilient lightweight alloy and are tested on strength according to DIN EN
14872.
Maybe you would like to take a briefcase to the office. A fast shopping tour for dinner after leaving work. Bulk
purchase on Saturday for the whole family and on Sunday a big cycling tour. All with one bike, your
favourite bike.
Our solution is called Snapit system. With this system we connect all Snapit accessories to the various racktime
carriers. The component parts of the system often also fit on third party products.
From our partner company tubus we learned and took over what we offer to you. Longevity, well-thought-out
solutions and in case of a model change compatibility to existing parts.

Inspiriert durch den Erfolg unserer Marke tubus bietet Ihnen racktime Langlebigkeit, durchdachte Lösungen und
auch bei Modellwechseln Kompatibilität zu vorhandenen Teilen.

INTRO
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Systemische Lösungen für alle, statt Improvisation für jeden.
Der Snapit-Adapter ist das Herzstück unserer Transportlösungen.
Ob Korb, Tasche oder Schultertasche, Snapit schafft die stabile Verbindung - auch mit Fremdprodukten. Solide, blitzschnell und
einfach in der Handhabung.

Light weight
Foldable

Ein „Klick“ und der Adapter ist eingerastet, eine Hebelbewegung
später und Sie haben Ihre Tasche oder ihren Korb mit einem
Griff wieder gelöst. Ganz einfach. Stabil, elegant und leicht. Und mit
Secureit diebstahlsicher abschließbar. Das Snapit Adaptersystem
und Secureit sind eine Gemeinschaftsentwicklung von racktime und
dem Hersteller des weitverbreiteten Klick-Fix Systems, der Firma
Rixen und Kaul.
Systemic solutions for all, instead of individual improvisation.
The Snapit adapter is the heart of our transport solutions. Whether
basket, bag or a shoulderbag, Snapit provides the stable connection
also to other brands. Solid, extremly fast and simple to use. One
„click“ and the adapter is engaged, one lever-movement afterwards
and your bag or basket will be detached again. Very simple. Robust,
elegant and lightweight. With Secureit it is burglarproof lockable. The
Snapit adapter system and Secureit are a joint development between
racktime and the manufacturer of the widespread Klick-Fix
system by Rixen and Kaul.
EUROBIKE
AWARD
2 0 0 7

BRONZE
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Racktime I-VALO
- Perfektion in Licht und Design
Eine Revolution in Sachen Integration und Design von
Fahrradgepäckträger und Rücklicht.
Zusammen mit dem finnischen Lichtspezialisten
Herrmans hat racktime eine Serie von Gepäckträgern entwickelt. Diese sind mit modernster, im 12
mm-Gepäckträgerrohr voll integrierter LED Technik
ausgestattet.
Die 5 Hochleistungs-LEDs bieten eine enorme Lichtausbeute und bei Dunkelheit eine bereits aus dem
Automobilbereich bekannte, markante und moderne
Lichtleiter-Erscheinung (StVZO zugelassen).

Wer jedes zusätzliche Gewicht am Rad sparen möchte,
greift zur schmaleren Leichtbau-Variante „Light“ (640 g
inklusive Rücklicht).
Die racktime I-VALO Träger sind erhältlich als DynamoVersion mit Standlicht und überwiegend auch als
Batterie-Version.
Eine Deluxe-Version rundet das I-VALO Programm nach
oben ab, mit einem speziell entwickelten Frontspoiler
und 3D-Füßen.

Die notwendige Licht-Elektronik ist praktisch und
geschützt im Gehäuse des Reflektors untergebracht;
dadurch ist eine extrem schlanke Bauhöhe des Lichtmoduls möglich.
Racktime I-VALO Träger gibt es für jeden Geschmack
und Einsatzbereich. Mit der „Tour“-Version mit zusätzlicher tieferliegender Taschenebene sind auch
ausgiebige Touren mit viel Gepäck eine Freude.
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Racktime I-VALO
- a perfection in light and design.
A revolutionary integration and design of bicycle
carriers and rear lights.
In cooperation with Herrmans, the Finnish specialist
in bicycle lights, racktime developed a range
of bicycle carriers equipped with most modern LED
technique fully integrated in 12mm bicycle tube.
Approved by German StVZO, the 5 high-power
LEDs offer both an enormous light efficiency and a
modern and striking light-band impression already
known from automotive engineering.

The ones who prefer the lightweight are well advised
to pick the narrow and low weight version „Light“ (640
gramme rear light inklusive)
All racktime I-VALO carriers are available in a dynamo
version with parking light and predominantly also in a
battery version.
The Deluxe version perfects the whole product range
with front spoiler and 3D feet.

The complete electronic system is placed inside the
reflector – this practical protection moreover allows
the slim construction height.
The racktime I-VALO carriers are available for every
taste and application. The “Tour” version fitted with
an additional lower mounting possibility for bags ist
perfectly suitable for extensive bicycle tours.
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CHILDSEAT
COMPATIBLE

CHILDSEAT
COMPATIBLE

I-VALO tour deluxe
Light weight
Foldable

CHILD SEAT
COMPATIBLE

Zwei wählbare Gepäckebenen und die Snapit Adaption
machen diesen Touren-Träger zum schicken Allrounder
mit voll integriertem Rücklicht. Die Deluxe-Version
des I-VALO Tour hat einen speziell designten Frontspoiler und 3D-Füße samt Kabel-führung für Lichtkabel.
Der Eurobike Award Gewinner 2012.
Two levels for your luggage and the Snapit system
turn this touring rack into an allrounder with an integrated rearlight. The deluxe-version of the I-VALO tour
got a special spoiler in the front, and 3D feet
including cable guide. The 2012 Eurobike Award
winner.
Art. 04152
- unisize -

Gewicht/weight:
ca. 770 g
Zuladung/max. load:
30 kg
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I-VALO deluxe

CHILD SEAT
COMPATIBLE

Leicht und stabil inklusive Herrmans-Integrationsrücklicht mit 5 leistungsstarken LEDs. Die Deluxe-Version
rundet das I-VALO Programm nach oben ab, mit einem
speziell designten Frontspoiler und 3D-Füßen samt
Kabelführung für Lichtkabel.

Light weight
Foldable

The I-Valo is light weight and stable and includes the
integrated Herrmans rearlight, with 5 powerfull
LEDs. The deluxe version completes the I-VALO program, with a special spoiler in the front, 3D feet and a
cable guide for the light cable.
26“ Art. 04113
28“ Art. 04232

Gewicht/weight:
ca. 670 g
Zuladung/max. load:
30 kg
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CHILDSEAT
COMPATIBLE

I-VALO tour
Light weight
Foldable

CHILD SEAT
COMPATIBLE

Auch auf langen Strecken mit viel Sicherheit unterwegs.
Zwei wählbare Gepäckebenen und die
Snapit Adaption machen diesen Touren-Träger zum
schicken Allrounder mit voll integriertem Rücklicht.
Safe en route, even on more extensive tours.
Two mounting possibilities for baggage and the Snapit
adaption make this carrier a smart all-rounder with
integrated rear light.
Gewicht/weight:
ca. 790 g
Art. 04150
- unisize -
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Zuladung/max. load:
30 kg
Art. 04151 (Battery)
- unisize -
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CHILDSEAT
COMPATIBLE

I-VALO
Light weight
Foldable

CHILD SEAT
COMPATIBLE

Der sportive Grundträger im I-VALO Programm.
Leicht und stabil inklusive Herrmans-Integrationsrücklicht mit 5 leistungsstarken LEDs.
The sporty basic model of the I-VALO range. Lightweight but stable with integrated Herrmans‘ rear light
with 5 high-power LEDs.
Gewicht/weight:
ca. 690 g
26“ Art. 04110
28“ Art. 04230

Zuladung/max. load:
30 kg
26“ Art. 04111 (Battery)
28“ Art. 04231 (Battery)

I-VALO light
Der leichte I-VALO Träger in schlanker Bauform.
Das spezielle I-VALO Rücklicht in 90 mm Breite ist
unauffällig im Trägerrohr untergebracht und ist
die Perfektion in Sachen Integration und sportliche
Eleganz.

Light weight
Foldable

The lightweight I-VALO carrier, slim in design. The
slender I-VALO rear light, only 90mm wide, is nearly
unremarkably located within the tube and therefore an expression of perfect integration and sportive
stylishness.
Gewicht/weight:
ca. 640 g
26“ Art. 04170
28“ Art. 04270

Zuladung/max. load:
20 kg
26“ Art. 04171 (Battery)
28“ Art. 04271 (Battery)

28“ Art. 04280
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CHILDSEAT
COMPATIBLE

Tourit Shine

CHILD SEAT
COMPATIBLE

Bringt Licht in die Weltreise. Für racktime hat Busch &
Müller feinste Lichttechnik miniaturisiert, wir verpacken das Rücklicht robust im Gepäckträger. Gewinner des Eurobike Award 2010. Strahlt auch weiter,
wenn sie in der Polarnacht den Elchtest bestanden haben. Kann alles andere so gut wie der Standard Tourit.
Snapit kompatibel.

LineTec
Light weight
Foldable

Brings light into a round-the-world trip. Busch &
Müller has miniaturised its newest lighting-technology
for racktime. We integrated the rearlight robustly
inside the carrier. Winner of the Eurobike Award
2010. It shines on, even after you passed the elk test
in a polar-night. It shares all other features with the
standard Tourit. Compatible with Snapit.
Art. 04217
- unisize -

Gewicht/weight:
ca. 936 g
Zuladung/max. load:
30 kg
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CHILDSEAT
COMPATIBLE

Standit Shine

CHILD SEAT
COMPATIBLE

Das Licht von racktime! Gewinner des Eurobike
Award 2010.
Busch & Müller hat seine neueste Licht-Innovation,
die LineTec-Streifentechnologie für racktime
miniaturisiert. Wir haben sie robust verpackt im
Standit. Stoßfest, sturzsicher, strahlend hell. Snapit
kompatibel.

LineTec
Light weight
Foldable

The light from racktime! Winner of the Eurobike
Award 2010.
Busch & Müller has miniaturised its newest lighting
innovation, the Linetech-technology, for racktime.
We have integrated it robustly in the Standit. Impact
resistant, tumble proof and shining bright. Compatible with Snapit.
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26“ Art. 01117
28“ Art. 01217

Gewicht/weight:
ca. 740 g

26“ Art. 01127
28“ Art. 01227

Zuladung/max. load:
30 kg
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QL3
by
system
Light weight
Foldable

Matchit QL3

Clipit

Für alle die sich für schlichte Optik und perfekte Funktion begeistern. Ein Gepäckträger mit befestigungspunkten für alle QL3 Produkte der Firmen racktime
und Ortlieb. Eine geniale Kombination.

Ein flexibler Begleiter für kurze Ausflüge oder als
Gepäckträger-Alternative für sportliche Fahrräder.
Der neue racktime-Sattelstützenträger ist schnell und
unkompliziert an den gängigsten Sattelstützen zu montieren. Seine Kompatibilität mit dem Snapit Adapter
öffnet eine vielfältige Welt an Zubehörprodukten,
welche auf dem Träger eingerastet werden können.
Optionale Seitenstützen machen auch den Transport
von seitlich angehängten Taschen möglich. Nicht für
Karbon-Sattelstützen zugelassen!

For all those fascinated by simple appearance and
perfect function. A rack with attachment points for all
QL3 products of the companies racktime and Ortlieb.
A brilliant combination.
28“ Art. 01610

Gewicht/weight:
ca. 720 g
Zuladung/max. load:
30 kg

A flexible companion for short trips or as a carrier
alternative for sport bikes. The new racktime seatpost
carrier is quick and easy to mount on the most common seatposts. Its compatibility with the Snapit
adapter opens a diverse world of accessories, which
can be locked to the carrier. Optional side supports
also make the transport of attached to the side
pockets possible. Not approved for carbon seatposts!

Light weight

Optionale seitliche
Taschenabstützung fürFoldable
Clipit/
Optional bag side brace
for Clipit
Art.08019

Art. 08010
- unisize -

Gewicht/weight:
ca. 650 g
Zuladung/max. load:
10 kg
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CHILDSEAT
COMPATIBLE

CHILDSEAT
COMPATIBLE

Standit
Light weight
Foldable

21

CHILD SEAT
COMPATIBLE

Tourit

CHILD SEAT
COMPATIBLE

Unser Standard. Leicht, stark, einfach. Morgens zur
Arbeit, abends zum Einkauf, am Wochenende Picknick. Trägt bis zu 30 kg, wenn Sie möchten.
Snapit kompatibel.

Unser Alleskönner. Mag die großen Touren. Den
Gepäcktaschen gibt er mit weitem Bogen zusätzlichen
Seitenhalt. Bis zu 30 kg. Und er hält ihre Pumpe.
Snapit kompatibel.

Our all-rounder. Lightweight, strong and simple. To
the office in the morning, shopping in the evening,
a picknick trip at the weekend. Carries up to 30 kilos,
if you want to. Compatible with Snapit.

Our travelling journeyman. Likes the long trips. It provides additional hold to panniers through to the long
side-bows. 30 kilos maximum load. Secures also your
air-pump. Compatible with Snapit.

26“ Art. 01110
28“ Art. 01210

Gewicht/weight:
ca. 687 g (28“)

28“ Art. 01220

Zuladung/max. load:
30 kg

Art. 04210
- unisize -

Gewicht/ weight:
ca. 886 g

Art. 04220
- unisize -

Zuladung / max. load:
30 kg

Light weight
Foldable
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CHILDSEAT
COMPATIBLE

Addit

CHILD SEAT
COMPATIBLE

Unser Lastenesel. Liebt Packtaschen. Ein Gewinnertyp.
Erhielt 2007 den Bronze Eurobike Award. Hängt ihre
Gepäcktaschen so tief an seine zweite Reling, dass Ihr
Rad noch stabiler fährt und lenkt. Snapit kompatibel.

Light weight
Foldable

Our carriage horse. Loves panniers and awards. It
received the bronze Eurobike Design award in 2007.
It hangs your panniers so low on a secondary rail, that
your bike rides more stable and direct. Compatible to
Snapit.
Art. 03210
- unisize -

Gewicht/weight:
ca. 773 g

Art. 03220
- unisize -

Zuladung/max. load:
30 kg

EUROBIKE
AWARD
2 0 0 7

BRONZE
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Light weight
Foldable

Lightit

Lightit tourenuren

Unser Pfundskerl in stark und schlank. Wiegt 570
Gramm, trägt bis zu 20 kg in Gepäcktaschen.
Unser Leichtgewicht baut oben besonders schmal.
Snapit kompatibel (ab Modelljahr 2012).

Unser Leichtgewicht mit zusätzlicher zweiter Reling.
Befördert Taschen auch tiefer unten, was die Fahrstabilität erhöht. Wiegt 670 Gramm, trägt bis zu
20 kg in Gepäcktaschen. Unser Leichtgewicht baut
oben besonders schmal. Snapit kompatibel (ab Modelljahr 2012).

Our brick star. Strong and narrow. It weighs only 570
gramms but carries up to 20 kilos heavy panniers.
Our lightweight champ builds especially narrow on
top. Compatible to Snapit (available from 2012).
26“ Art. 02110
28“ Art. 02210

Gewicht/weight:
ca. 570 g

28“ Art. 02220

Zuladung/max. load:
20 kg

Light weight
Foldable

Our lightweight with additional second rail. Carries
panniers also on a lower position which improves
riding stability. It weighs only 670 gramms but carries
up to 20 kilos heavy panniers. Our lightweight
champ builds especially narrow on top. Compatible to
Snapit (available from 2012).
28“ Art. 02310

Gewicht/weight:
ca. 670 g
Zuladung/max. load:
20 kg
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Nur für/only for:
26“ und/and 28“

CHILDSEAT
COMPATIBLE

Foldit adjustable
Light weight
Foldable

CHILD SEAT
COMPATIBLE

Der Einsteigertyp. Besonders anpassungsfähig.
Verstellbare Fußbleche für 26“ und 28“ Rahmen.
Kann 30 kg tragen. Und hält Ihre Luftpumpe. Snapit
kompatibel.
For the first-time user. Especially modular. Adjustable
feetplates for 26“ and 28“ frames. It takes up to 30
kilos of load. It also clamps your air-pump. Compatible to Snapit.
Art. 05310
- unisize -

Gewicht/weight:
ca. 717 g

Art. 05320
- unisize -

Zuladung/max. load:
30 kg

Foldit fix

CHILD SEAT
COMPATIBLE

Den Foldit fix gibt es in verschiedenen Größen. Welche
benötigen Sie? Foldit eignet sich auch für Falträder
und Kinderräder. Er wird in vier Größen gebaut, klein
für 20“, 24“, oder in groß für 26“ und 28“ Räder. Verträgt immer 30 kg wie alle Großen. Snapit kompatibel.

Light weight
Foldable

The Foldit fix is availabe in several sizes. Which one do
you need? The Foldit is also suitable for folding bikes
and chil-dren bikes. It is available in four sizes. Small
for 20“ or 24“ bikes, or big for 26“ or 28“ bikes. It can
carry up to 30 kilos in all sizes. Compatible to Snapit.
20“ Art. 05410
24“ Art. 05415
26“ Art. 05416
28“ Art. 05418
24“ Art. 05425
26“ Art. 05426
28“ Art. 05428
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CHILDSEAT
COMPATIBLE

Gewicht/weight:
ca. 652 - 693 g
Zuladung/max. load:
30 kg
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www.racktime.com

Connectit

CHILDSEAT
COMPATIBLE

CHILD SEAT
COMPATIBLE

Light weight

Der Spezialist für den Andersen® Shopper. Weltweit
einzigartig. Ein Klick genügt zur Ankopplung, ein Dreh
mit dem Schlüssel und der Andersen®-Shopper ist
gesichert. Natürlich passen alle Snapit-Komponenten
und die gängigen Gepäcktaschen an den Connectit.

Foldable

The specialist for Andersen® shopper. Woldwide
unique. One click is enough to connect, one turn
of the key and the Andersen® shopper is secured.
Fully compatible to all Snapit parts and established
panniers.
Art. 01310
- unisize -

Gewicht/weight:
ca. 958 g
Zuladung/max. load:
30 kg

www.andersen-shopper.de
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R

Racktime ist der Spezialist für kundenspezifische
Trägerdesigns, die von über 150 namhaften
Fahrradherstellern serienmäßig verbaut werden.
Auch im Bereich E-bike hat racktime für die
unterschiedlichsten Akku-System-Gepäckträger entwickelt. Alle kundenspezifischen Racktime
Träger sind voll kompatibel mit dem Snapit Zubehör.
Racktime is the specialist for customised
carrier design used by over 150 well known bicycle
manufacturers.
Racktime also developed carriers for different E-bikes
battery systems. All custom-designed carriers by Racktime are fully compatible with Snapit accessories.
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CHILDSEAT
COMPATIBLE

CHILDSEAT
COMPATIBLE

E-Bike Träger Bionix
Light weight
Foldable

CHILD SEAT
COMPATIBLE

Ein Hinterradgepäckträger zum Nachrüsten, für Elektrofahrräder mit Bionx-Antrieb. Im Vergleich zu Serienträgern ein deutlich stabilerer Träger für besseres
Fahrverhalten. Mit einstellbaren Füßen für 26“ oder
28“ E-bikes.
A rear luggage carrier to upgrade electric bicycles with
Bionx drive. Compared to series supports a significantly more stable carrier for better drivability. With
adjustable feet for 26“ or 28“ e-bikes.
Art. 00310
- unisize -

Gewicht/weight:
ca. 980 g
Zuladung/max. load:
25 kg

E-Bike Träger Bosch

Light weight

Ein Hinterradgepäckträger zum Nachrüsten, für Elektrofahrräder mit Bosch-Antrieb. Passend für alle
aktuellen Bosch-Akku-Typen. Äußerst seitenstabiler
Träger für besseres Fahrverhalten. Der Träger ist
erhältlich in drei Ausführungen. Für Standard-Rücklichter, mit integriertem Busch & Müller Shine-Rücklicht oder mit Herrmans I-Valo Rücklicht. Ein Highlight
für jedes Bosch E-bike.

Foldable

A rear carrier to upgrade electric bikes with Bosch
drive. Suitable for all current Bosch battery types.
Extremely stable rack for better drivability. The carrier
is available in three versions. For standard rear lights
with integrated Busch & Müller Shine rear light or
with Herrman I-Valo rear light. A highlight for every
Bosch e-bike.
26“ Art. 00667
28“ Art. 00662
I-VALO
Art. 00720 (unisize)
Shine
26“ Art. 00685
28“ Art. 00680
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CHILD SEAT
COMPATIBLE

Gewicht/weight:
ca.960 g
Zuladung/max. load:
25kg

(Abbildung zeigt Art. 00680)
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Topit
Ganz oben. Der Topit baut sich über dem Vorderrad
auf. So haben Sie ihr Gepäck immer griffbereit im
Blick. Ihr Scheinwerfer hat einen geschützten Platz.

Light weight
Foldable

Für den Topit bietet sich die Qubeit Tasche an. Passt
wie die meisten Snapit Komponenten perfekt.
Für den Topit benötigt Ihre Gabel Ösen, wie sie für
einen Lowrider vorgesehen sind.
On top. The Topit builds on top of the front wheel.
This allows you to have your luggage always with-in
reach and sight. Your headlight has a secured place.
Our Qubeit bag fits ideal to the Topit like all other
Snapit components. The Topit should be mounted
on the midsection eyelets of your fork, as used for
lowrider mounting.
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Art. 07210
- unisize -

Gewicht/weight:
ca. 543 g

Art. 07220
- unisize -

Zuladung/max. load:
10 kg
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Baskit Willow
Light weight
Foldable

Der racktime-Korb im Naturweiden-Look. Im Gegensatz zur echten Naturweide ist dieser Korb sehr
strapazierfähig durch die Verwendung von stabilem
und wetterfestem Kunststoff. Für Freunde des
gemütlichen Lebens. Der praktische Snapit Adapter
für racktime-Systemträger ist bereits vormontiert.
The Willow is the racktime basket with a natural look.
But compared to natural willow, this plastic material
is by far more stable and hard-wearing. For all
friends of a comfortable lifestyle. The useful Snapit
adapter for all Racktime system carriers is already premounted underneath .
Art. 13020

Gewicht/weight:
ca. 1730 g (incl. Snapit Adapter)
Format/size:
43 x 31 x 24,5 cm
20 Liter Volumen

ZUBEHÖR
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Baskit large
Light weight
Foldable

Baskit small

Baskit large macht Ihren Einkauf leicht. Ein „Klick“
genügt und der robuste Korb ist dank Snapit
sicher an Ihrem Rad befestigt. Baskit large packt
auch die große Einkaufsrunde; bis zu 23 Liter
Ihrer Lieblingsäpfel, Orangen oder Birnen passen rein.
Baskit makes you shop easy. One „click“ and the
robust basket is safe in place with the Snapit adapter
on the bike. Baskit large takes you on a big shopping
tour. Up to 23 liters of your favourite apples, oranges
or pears fit inside.
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Art. 13007

Gewicht/weight:
ca. 1654 g (incl. Snapit Adapter)

Art. 13107

Format/size:
43 x 31 x 24,5 cm
23 Liter Volumen

Light weight
Foldable

Baskit small ist die kleinere Variante. Leicht und
stabil. Ein Griff reicht und der Korb löst sich aus der
serienmäßigen Snapit Halterung. Die kleine
Version ist besonders für kleinere Fahrräder geeignet, so dass der Sattel tief eingestellt werden kann.
Baskit small is the little version. Leightweight and
strong. Only one movement to release the
basket with the Snapit adapter from the carrier.
The small version of the Baskit is particularly convenient for smaller bikes with low seat position.
Gewicht/weight:
ca. 1554 g (incl. Snapit Adapter)

Art. 13008

Format/size:
41,5 x 30 x 21,5 cm
20 Liter Volumen
Art. 13108
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Light weight
Foldable

Baskit Trunk

Shopit

Der racktime-Korb mit höchstem Fassungsvermögen.
Ob Schultasche oder Großeinkauf - dieser Korb fasst
unglaubliche 28 Liter. Der praktische Snapit Adapter
für racktime-Systemträger ist bereits vormontiert.

Die Shopit ist der ideale Begleiter für den Wocheneinkauf. Federleicht, großzügig und mit dem
integrierten Snapit Adapter spielend auf dem Gepäckträger zu befestigen.

The Trunk is the racktime basket with the biggest
capacity of all. Either used for satchel, trunk or for a
big shopping tour, the Baskit Trunk is able to contain
almost incredible 28 liters.The useful Snapit adapter
for all racktime system carriers is already pre-mounted
underneath.

Shopit is the ideal companion for your weekly shopping. Lightweight, spacious and very easy to fix on a
racktime rack thanks to the integrated Snapit adapter.

Art. 13030

Gewicht/weight:
ca. 1720 g (incl. Snapit Adapter)

Art. 13035

Format/size:
51 x 30 x 20 cm
28 Liter Volumen

Gewicht/weight:
ca. 650 g
(incl. Snapit Adapter)

Light weight
Foldable

Format/size
24 x 39 x 34 cm
20 Liter Volumen

Art.T21014
urban grey

Art. T21008
bill-black

Art. T21009
rachel-red

Art.T21015
urban brown

Die Racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu beziehen.
Please order the Racktime-pannier-collection from our partner ORTLIEB.
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Boxit large/
Boxit small

Handleit
Schick und gleichzeitig stabil ist der neue Fahrradkorb
für den Lenker von racktime. Während der Fahrt sitzt
der Handleit durch den robusten Rahmen und die bewährte, abschließbare ORTLIEB Lenkerhalterung (kompatibel zu R&K) sicher am Rad. Der Korb wird über
einen benutzerfreundlichen Schneefang verschlossen
und bietet ganze 22 Liter Stauraum. Eine wasserdichte
Regenhaube gibt’s inklusive.
Stylish and yet stable is racktime’s new front bike
basket. During biking, Handleit is securely attached
due to its robust frame and the proven lockable
ORTLIEB mounting system (compatible to Rixen&Kaul).
The basket is closed by means of an easy to use
drawstring; besides a volume of 22 liters it features
highly luminous reflective piping in the front, an inner
zippered pocket, and a waterproof rain cover.

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu

Gewicht/weight:
ca. 1150 g

beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.

Art. T20047
rachel-red
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Format/size
25 x 41 x 26,5 cm
22 Liter Volumen
Art. T20046
bill-black

Boxit small
Light weight

Boxit, ist eine Kombination aus einem großem Lastenbehälter und einem umfassenden Transportkorb.
Beides lässt sich unabhängig voneinander verwenden.
Mit vormontiertem Schwerlast Snapit Adapter können
auch größere Lasten aller Art transportiert werden.
Erhältlich in zwei Größen.

Foldable

The Boxit, a combination of a large load tank and a
comprehensive transport basket. Both can be used
independently from each other. With pre-mounted
heavy-duty Snapit adapter larger loads of all kinds can
be transported. Available in two sizes.
Boxit large
Gewicht/weight:
ca. 2204 g (incl. Snapit Adapter)

Format/size:
15,5 x 53 x 36 cm
18 Liter Volumen

Boxit small
Gewicht/weight:
ca. 1909 g (incl. Snapit Adapter)

Format/size:
15 x 45,5 x 31,9 cm
13,5 Liter Volumen

Boxit large
Art. 13207

Boxit large

Boxit small
Art. 13208
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Black Box
Auf den ersten Blick eine Fahrradtasche - auf den
Zweiten ein Rucksack! Der vormontierte Snapit
Adapter ist formschlüssig in den tiefgezogenen Boden
versenkt. Zum Rucksack wird die Black Box indem das
Tragesystem einfach aus der Klapptasche gezogen
wird, die gleichzeitig als Rückenpolster dient. Die Black
Box besitzt zwei Außentaschen, eine Schlaufe fürs
Rücklicht, eine Regenhülle sowie ein leuchtstarkes
Reflexlogo.

Light weight
Foldable

At first sight a rack trunk, at second a backpack!
The premounted Snapit adapter is formfit integrated
into the deep-drawn base. For walking the carrying
system is simply pulled out of the flap which serves at
the same time for covering the adapter ensuring high
carrying comfort; Black Box has two outer pockets, a
loop for fixing a bike light, a rain cover and a highly
luminous reflective logo.
Gewicht/weight:
ca. 970 g (incl. Snapit Adapter)
Art. T20040
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Format/size:
27 x 42 x 16,5 cm
10 Liter Volumen

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu
beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.
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Buyit

Buyit – die Einkaufstasche von Racktime mitdurchdachten Details und attraktivem Design. Für zusätzlichen Komfort sorgt der neu angebrachte Schultergurt, der für den Fahrbetrieb im Handumdrehen
fixiert werden kann. Das werkseitig montierte QL1Befestigungssystem von ORTLIEB sorgt stets für
sicheren Halt am Gepäckträger.

me - die andere Art des Einkaufens. Modern, äußerst
funktional und in vielen Farben erhältlich. Der flexible
Korb-Ersatz aus Kunststoff bietet 15 Liter Fassungsvermögen. Mit vormontiertem Snapit Adapter steht
er sicher auf eigenen Beinen. Ein breiter, leicht einzustellender Schultergurt ermöglicht das komfortable
Tragen des racktime me.

Buyit – Racktime’s shopping bag with thought-out
details and attrative design. The new position of the
shoulder strap ensures extra comfort – for biking it is
quickly attached. The factory-set ORTLIEB QL1 mounting system ensures secure attachment to the rack.

me - the other kind of shopping. Modern, extremely
functional and available in many colors. The flexible
plastic basket replacement offers 15 liters volume.
With pre-mounted Snapit adapter he stands save on
his own two legs. A wide, easy adjustable shoulder
strap allows you a comfortable carrying of the racktime me.

Gewicht/weight:
ca. 980 g
(incl. Ortlieb QL1 System)
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me

back

Format/size
43 x 36 x 15 cm
14 Liter Volumen

Art. T22021
bill-black

Art. T22023
urban-grey

Art. T22022
rachel-red

Art. T22024
urban-brown

Gewicht/weight:
ca. 1080 g (incl. Snapit Adapter)
Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu
beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.

Light weight
Foldable

Format/size:
25,7 x 39,6 x 24,8 cm
15 Liter Volumen

Art. 13060

Art. 13080

Art. 13070

Art. 13050
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Qubeit
Die multifunktionale Fahrradtasche Qubeit kann mit
dem integrierten Snapit Adapter sowohl auf dem
Vorderrad- als auch auf dem Hinterradträger
montiert werden. Neben einer Regenhülle und einem
komfortablen Schultertragegurt, zeichnet sie sich
durch eine innovative Überlade-Funktion aus. Die
Qubeit besitzt ein Ladevolumen von 18l.
The multi-functional bike pannier Qubeit with
integrated Snapit Adapter can be fixed on rear rack
or lowrider. It features a rain cover and a comfortable
shoulder strap as well as an innovative overloading
function. Qubeit has a packing volume of 18 L.
Gewicht/weight:
ca. 1150 g
(incl. Snapit Adapter)

Format/size
31 x 31 x 24 cm
18 Liter Volumen

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu
beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.

Art. T20210
bill-black
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Light weight

Art. T20211
rachel-red

Art. T20216
urban brown

Art. T20215
urban grey

Art. T20214
sammy-silver

Foldable

50

Trunkit
Serienmäßig ausgerüstet mit dem Snapit System,
ist die Trunkit Tasche mit einem Handgriff auf dem
Gepäckträger fixiert. Sie bietet - in Ergänzung zu
Seitentaschen - zusätzlichen Stauraum für schnell
zugängliche Dinge.

Light weight
Foldable

The series version features the Snapit system, it
allows quick single-handed mounting of Trunkit on
the rack. As supplementary bag to panniers it offers
additional storage space for items that must be
quick at hand.
Gewicht/weight:
ca. 750 g
(incl. Snapit Adapter)

Format/size
19 x 32 x 16 cm
9 Liter Volumen

Art. T20171
bill-black
Art. T20172
rachel-red
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T20175
sammy silver

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu
beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.
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Workit light

Workit pro

Die Workit light ist eine kompakte Bürotasche mit
integriertem ORTLIEB QL2-Befestigungssystem.
Der angebrachte „Double Flap“ gewährleistet komfortablen Transport zu Fuß durch Abdeckung des Befestigungssystems. Des Weiteren besitzt die Tasche ein
Ladevolumen von 10 l und eine integrierte Regenhülle.

Die Workit pro ist die perfekte Kombination von Büround Fahrradtasche. Der angebrachte „Double Flap“
gewährleistet komfortablen Transport zu Fuß durch
Abdeckung des Befestigungssystems. Problemlose Montage am Fahrrad dank integriertem ORTLIEB
QL2-Befestigungssystem. Des Weiteren besitzt die Workit Pro ein Ladevolumen von 20 l und eine integrierte
Regenhülle.

Workit light is a compact office bag with integrated
ORTLIEB Quick-Lock2 system. The double flap ensures
comfortable carrying as the mounting system is
covered. Easy fixing to the bike with the ORTLIEB
Quick-Lock2 system. Workit light has a packing volume
of 10 L and an integrated rain cover.
Gewicht/weight:
ca. 1300 g
(incl. Ortlieb QL2 System)
Art. T20165
bill-black

Workit pro is the perfect combination of office and bike
pannier. The double flap ensures comfortable carrying
as the mounting system is covered. Easy fixing
to the bike with the ORTLIEB Quick-Lock2 system.
Workit pro has a packing volume of 20 L and an integrated rain cover.

Format/size
35 x 37 x 17 cm
10 Liter Volumen

Art. T20167
rachel-red

Art.T20155
bill-black

Art. T20157
rachel-red

Gewicht/weight:
ca. 1800 g
(incl. Ortlieb QL2 System)

Format/size
35 x 43 x 17 cm
20 Liter Volumen

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu

Art. T20166
ben-brown
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Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu
beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.

Art. T20156
ben-brown

beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.
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Workit classic
Workit hält Ihnen den Rücken auf dem Weg zur Arbeit
frei. Hängt am Rad mit Ortlieb QL2 Haken und an
Ihrer Schulter mit einem komfortablen Gurt. Schafft
Ordnung mit reichlich Fächern und einem Organizer.
Workit keeps your back free on the way to work.
Attached to the bike with Ortlieb‘s QL2 mountingsystem. A comfortable shoulder belt to take it
with you after the ride. Manages your organisation
with plenty of compartments and organisers.
Gewicht/weight:
ca. 1300 g
(incl. Ortlieb QL2 System)

Format/size
33 x 42 x 16 cm
20 Liter Volumen

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu
beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.

Art. T20148
urban grey
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Art.T20145
bill-black

Art. T20147
rachel-red

Art.T20146
ben-brown

Art. T20149
urban brown

56

QL3
by
system

Workit wide
Höchsten Tragekomfort bietet die neue Bürotasche
Workit wide aufgrund Ihrer flachen Taschenrückseite.
Störende Halterungselemente verbleiben dank des
ORTLIEB QL3 Befestigungssystems am Rad. Die intergierte Regenhülle und die leuchtstarken Reflexstreifen
sorgen für den notwendigen Schutz. Der Organizer
sowie das separate und gepolsterte Notebookfach
machen wohl strukturiertes Pendeln möglich.
The new office bag Workit Wide is extremely comfortable to carry thanks to its smooth rear side. Thanks
to the ORTLIEB QL3 system that remains on the bike.
An integrated rain cover and highly luminous reflective piping ensure safety. With the separate padded
laptop sleeve keep office supplies well structured, and
make this bag perfect for commuting.
Format/size:
31 x 46 x 11 cm
9 Liter Volumen

Gewicht/weight:
ca. 1100 g
Art. T20048
bill-black
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Art. T20049
urban grey

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu
beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.
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Side One

Die Shoulderit front ist Radtasche und attraktive Umhängetasche in Einem! Weiterentwickelt zur Lenkertasche besitzt diese nun ein besonders flaches
und abdeckbares Aufhängesystem. Der abschließbare
Halterungsblock von ORTLIEB ist selbstverständlich inklusive. Während der Fahrt kann der Schultergurt durch
die magnetische Abdeckung gesichert werden.

Die Side One, ist die neue urbane Umhängetasche
von racktime. Ausgestattet mit dem QL3-System von
ORTLIEB. Da die Halterungselemente hierbei am
Gepäckträger montiert werden, bleibt die Taschenrückseite flach und bietet angenehmen Tragekomfort. Neben dem Schultergurt und einer Innentasche
besitzt die trendige Tasche eine beiliegende Regenhülle.

All in one! Shoulderit front is a bike bag and attractive
shoulder bag at the same time. The updated handle bar
bag has an extremely flat and hidden mounting system.
The lockable mounting set by ORTLIEB is in- cluded.
During biking, the shoulder strap is secured under a
magnetic enclosure.
Art. T20045
bill-black

Art. T20106
urban grey

Art. T20105
rachel-red

Art.T20107
urban brown

QL3
by
system

Shoulderit front

Gewicht/weight:
ca. 656 g

Format/size
27,5 x 34 x 12 cm

Features:
Ortlieb Adapter

7 Liter Volumen

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu

Side One is a new urban horizontal shoulder bag
by racktime, that features the ORTLIEB QL3 mounting
system. As the mounting elements are fixed to the
rack, the bag’s back remains smooth, allowing
perfect carrying comfort. It includes a shoulder strap,
an inner pocket and and an rain cover offer protection.
Gewicht/weight:
ca. 900 g
Features:
Ortlieb QL3 System

Format/size
28 x 38 x 9 cm
9 Liter Volumen

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu
beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.

Art. T21100
urban grey

Art. T21101
urban brown

beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.
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Side Two

QL3
by
system

Das Pendant zur Side One ist die hochformatige
Umhängetasche Side Two. Dank des QL3 Systems von
ORTLIEB bleiben störende Halterungselemente am
Rad und die Taschenrückseite flach. Der trendsichere
Begleiter besitzt einen komfortablen Schultergurt und
eine Innentasche. Für den notwendigen Schutz sorgen
beidseitige 3M-Reflexstreifen und eine
beiliegende Regenhülle.
Side Two is the vertical counterpart to Side One.
Thanks to the ORTLIEB QL3 system. The mounting
components remain on the bike and the bag’s back
stays clean and flat. The trendy companion features a
comfortable shoulder strap and a inner pocket.
3M reflective strips on both sides and an included rain
cover offer protection.
Art. T21200
urban grey

Art. T21201
urban brown

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu

Gewicht/weight:
ca. 900 g
Features:
Ortlieb QL3 System

Format/size
35 x 31 x 9 cm
9 Liter Volumen

beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.
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Singleit

Barit

Die formstabile Einzeltasche ist mit dem bewährten
ORTLIEB QL1-Befestigungs-system ausgestattet und
kann mühelos mit einer Hand geöffnet oder verschlossen werden. Eine Innentasche, leuchtstarke Reflektoren und eine wasserdichte Regenhülle sind natürlich
auch an Bord.

Die Lenkertasche mit integriertem Universalhalter.
Die Barit sorgt für Ordnung im Kleingepäck. Mit
integrierter Regenhülle und Schultergurt. Ideal als
Ergänzung zur Travelit Tasche.

The stable single bag features the proven ORTLIEB QL1
mounting system and can easily be opened and
closed with one hand. Further features: inner pocket,
strong reflectors and a waterproof rain cover.
Gewicht/weight:
ca. 1025 g
(incl. Ortlieb QL1 System)
Art.T20110
bill-black
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Art: T20059
optionaler Kartenhalter
optional mapholder

Format/size
37 x 37 x 15cm
17 Liter Volumen
Art. T20111
rachel-red

Handlebar bag with integrated mounting. Barit keeps
things organized. The ideal supplement to pannier
Travelit, with integrated rain cover and shoulder
strap. This mapcase is the perfect accessory for the
handlebar bag Barit.
Gewicht/weight:
ca. 600 g
(incl. Ortlieb Adapter)

Format/size
22 x 26 x 14 cm
7 Liter Volumen

Art. T20050
bill-black

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu

beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.

beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.
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Doubleit

Doubleit XL

Doppelpack für eine Hand. Ein Klick und Sie haben
Doubleit mit dem Gepäckträger fest verbunden.
Quergriff mit vormontiertem Snapit-System.
Mit einer Hand auch an hochgeklappten Deckeln
tragbar. 25 Liter gehen hinein, kein Wasser, dank der
integrierten Regenhaube.

Das Doppelpack für Ihren XL-Einkauf. Die Doubleit vereint zeitgemäßen Look mit 36 Liter Stauraum. Egal was
Sie transportieren - Ihr Gepäck bleibt trocken dank der
integrierten Regenhaube. Unser vormontiertes SnapitSystem sorgt für sicheren Halt am Gepäckträger.
A two-pack for your xl purchase. The Doubleit combines a contemporary look and 36 liter volume.
No matter, what your are tranporting - your luggage
stays dry, because of the integrated raincover.
And our pre-assembled Snapit System makes sure,
that everyting keeps saved fixed at the carrier.

A two-pack in one hand. One click and the Doubleit
is connected onto the carrier with the pre-mounted
Snapit adapter. Two possible holds for carrying.
Cross handle or folded up top covers with a integrated
handle. Up to 25 liters fit inside but no rainwater
thanks to the raincover.
Gewicht/weight:
ca. 1440 g
(incl. Snapit Adapter)
Art. T20025
bill-black

Light weight
Art. T20026
rachel-red
Foldable

65

Gewicht/weight:
ca. 2350 g
(incl. Snapit Adapter)

Format/size
30 x 37 x 12 cm

Format/size
38 x 38 x 40 cm
2 x 18 Liter Volumen

2 x 12,5 Liter Volumen

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu
beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.

Art. T20125
bill-black

Art. T20126
Light weight
rachel-red

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu
beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.

Foldable

66

Travelit front

Travelit

Das Travelit Fronttaschenpaar ist für die Anbringung
an einem Vorderradträger entwickelt worden.
Die Taschen sind mit dem ORTLIEB QL1-Hakensystem
ausgerüstet. Auch ideal als Hinterradtaschen für
Kinderräder geeignet.

Ob Fernreise nach Katmandu oder Kurztrip nach
Kaltenkirchen, Travelit packt 23 Liter in eine Tasche
und wiegt nur 950 Gramm. Wenn das nicht reicht, die
X-tension Seitentasche öffnet weiteren Raum. Die
integrierte Regenhülle hält ihre Siebensachen trocken.
Staufächer bringen Ordnung in die kleinen Dinge.
Travelit hängt mit dem Ortlieb-Hakensystem QL-1 sicher und einfach an Ihrem Rad. Kommt
immer als Paar.
Either long distance travelling to Katmandu or a
shorter trip to Kaltenkirchen. Travelit takes up 23 liters
in one bag and weighs only 950 grams. If that is not
enough the X-tension sidepocket provides more space.
Integrated raincovers keep your goods dry. Many
compartments organise small items. With the Ortlieb
QL1 mounting system it is securely and easy
attached to the bike. Comes as a pair of bags.

Travelit front panniers are designed for lowriders;
featuring the ORTLIEB Quick-Lock1 system. They are
also suitable as rear panniers for children bikes.
Gewicht/weight:
ca. 1258 g
(incl. Ortlieb QL1 System)

Format/size
34 x 29 x 16 cm
20 Liter Volumen

Art. T20137
bill-black

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB..

Die racktime-Taschen-Kollektion ist ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu
beziehen. Please order the racktime bag collection from our partner ORTLIEB.
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Art. T20037
bill-black

Gewicht/weight:
ca. 1900 g
Features:
Ortlieb QL 1 System

Format/size
46 x 36 x 16 cm
(eine Seite/one side)
2 x 23 Liter Volumen
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Zubehöraccessoires

Zubehöraccessoires

Snapit

Schwerlast-Snapit System-Adapter

Den patentierten Snapit Systemadapter können
sie auch einzeln bekommen. Montieren Sie ihn an
alles, was Sie mitnehmen wollen. Es wird funktionieren. Breitenverstellbar ab Modelljahr 2012.
The patented Snapit adapter is also separately available. Mount it underneath everything you would like
to take with you. It will work. Width adjustable from
model year 2012 on.
Art. 17017
System Adapter

Gundfläche/size
225 x 120 mm (L x B)

(Incl. Befestigungsteile/
Including mountingparts)

Lochabstand/hole distance
195 x 100 mm (L x B)

Secureit
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Light weight
Foldable

Nummer Sicher für ihre Ladung. Mit Secureit zeigen
sie Langfingern eine lange Nase.
Play it safe with your belongings. With the Secureit
you cock a snook at pilferers.
Art. 17009
Schloss für Snapit/Locc for Snapit

12 kg max. Belastbarkeit/
12 kg max. load

Gewicht/weight:
ca. 17 g

Wenn Sie ein passendes Behältnis mit bis zu 30 kg
Gesamtgewicht auf Ihrem Fahrrad transportieren
möchten, bietet der neue Schwerlast Snapit Adapter Ihnen die Möglichkeit dazu, indem Sie ihn
fest mit dem Behälter verschrauben und dennoch
nicht auf die Vorteile des Snap-it Systems verzichten müssen.
Der Adapter aus hochfestem Edelstahl und Aluminium
bietet die notwendige Stabilität, und - mittels einstellbarer Puffer - auch die Möglichkeit, das
Spiel zwischen Träger und Adapter bei möglichem
Verschleiß auf Dauer anzupassen.
If you want to move big bins with up to 30 kg total
weight by bike, the Heavy Duty Snap-it adapter provides the opportunity to firmly bolt these bins.
Made of high-strength stainless steel and aluminium,
the Heavy Duty Snap-it adapter offers an essential
structural stability. Adjustable buffers allow an optional matching between carrier and adapter at any point
of time.

Light weight
Foldable

30 kg max. Belastbarkeit/
30 kg max. load
Art. 18008
System Adapter

Gundfläche/size
225 x 120 mm (L x B)

(Incl. Befestigungsteile/
Including mountingparts)

Lochabstand/hole distance
195 x 100 mm (L x B)
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Zubehöraccessoires
Clampit
Clampit ist schnell ohne Werkzeug an jedem racktime
Gepäckträger montiert und hält fest, was Sie möchten.
Jacke wie Hose. Gleichzeitig kompatibel zu allen
anderen Zubehörteilen. Jetzt auch neu für alle I-VALO
Gepäckträger.
Clampit can be mounted quickly to any Racktime
carrier without special tools. It clamps everything you
want it to. Compatible with all other accessories. Now
altough available for all I-VALO racks.
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Art. 10007
Federklappe/springclamp
(Edelstahl/stainless steel)
For Standit, Addit, Tourit,
Foldit und Topit

Art. 12007
Federklappe/springclamp
(Edelstahl/stainless steel)
For Lightit

Art. 10008
Federklappe/springclamp
(ED black)
For Standit, Addit, Tourit,
Foldit und Topit

Art. 12008
Federklappe/springclamp
(ED black)
For Lightit

Art.10712
Federklappe/springclamp
(Edelstahl/stainless steel)
For I-VALO, I-VALO deluxe,
I-VALO tour, I-VALO tour deluxe

Art. 12712
Federklappe/springclamp
(Edelstahl/stainless steel)
For I-VALO light it

Art.10812
Federklappe/springclamp
(ED black)
For I-VALO, I-VALO deluxe,
I-VALO tour, I-VALO tour deluxe

Art. 12812
Federklappe/springclamp
(ED black)
For I-VALO light

Zubehöraccessoires

Gewicht/weight:
ca.107 g

Versatzbrücke für Baskit
Bei niedrigen Sätteln kann der Korb um 4cm nach
hinten versetzt werden.
At low saddles the basket can be pushed backwards
about 4 cm.

Light weight
Foldable

Art. 13087

Gewicht/weight:
ca.107 g
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Kindersitzadapter
Light weight

Für alle racktime Systemträger mit mindestens 120
mm Breite gibt es nun den racktime Kindersitzadapter.
Ein gut erreichbarer Hebel zeigt farblich an, ob der
Kindersitz sicher eingerastet ist, indem er von Rot auf
Grün wechselt. Eine sichere und fachgerechte Montage beim Fachhandel wird empfohlen. Nicht passend
für racktime Lightit Träger mit 90mm Breite, eine
Kompatibilitätsliste ist auf racktime.com veröffentlicht.
Zuladung zuzüglich Kindersitz.

Foldable

Römer
Hamax
Yepp
Baby OK
Polisport
Bobike

Art. 48000
Art. 48500
Art. 48300
Art. 48200
Art. 48100
Art. 48400

Gewicht/weight:
ca. 900 g
Zuladung/max. load:
22 kg

For all racktime system carriers with at least 120 mm
in width, there is now the racktime child seat adapter.
An easily accessible lever indicates color, whether the
seat is securely locked by changes from red to green.
A safe and professional installation at your dealer is
recommended. Not suitable for Lightit racktime carrier
with 90mm width, a compatibility list is published on
racktime.com. Payload plus child seat.
CHILDSEAT
COMPATIBLE

CHILD SEAT
COMPATIBLE
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Zubehöraccessoires

Zubehöraccessoires

Bindit/
Bindit e-bike
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. Sicher.
Bindit keeps together what belongs together. Perfectly matched to the Racktime rear carriers 3 single
straps stand up to high pressure. No wearing out or
releasing. Safe.

Fillit

Alu Befestigungsstrebe
Hinterradträger
Roundstay rear carrier aluminum
Art. 18007
Spanngurt/strap
Um ca. 30 cm dehnbar/
approx. 30 cm expandable
Gewicht/weight:
ca. 65 g

Ersatzluft immer dabei. Der Fillit Pumpenhalter wird
von SKS für uns produziert. Lässt sich an jedem Racktime Gepäckträger befestigen und hält Minipumpen
mit einem Durchmesser von 22 bis 25 mm.
Replacement air always on board. The Fillit is produced by SKS for Racktime. Can be mounted on any
Racktime carrier and holds small air-pumps with a
diameter of 22 to 25mm.
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Art. 18021
Spanngurt/strap
(12 cm länger/longer)
Um ca. 30 cm dehnbar/
approx. 30 cm expandable
Gewicht/weight:
ca. 73 g

Art. 60007
Pumpenhalter/
pumpholder

Alu Befestigungsstrebe
Hinterradträger mit Versatz
Roundstay rear carrier
aluminum bended
Art. 31911 190mm Schwarz / black
mit 5mm Versatz, 5 mm bend
Art. 31912 190mm Silber / silver
mit 5mm Versatz, 5 mm bend
Art. 31921 190mm Schwarz / black
mit 8 mm Versatz, 8 mm bend
Art. 31922 190mm Silber / silver
mit 8 mm Versatz, 8 mm bend
Art. 31931 190mm Schwarz / black
mit 12 mm Versatz, 12 mm bend
Art. 31932 190mm Silber / silver
mit 12 mm Versatz, 12 mm bend
Art. 31811 180mm Schwarz / black
mit 35mm Versatz, 35mm bend
Art. 32211 220mm Schwarz / black
mit 35mm Versatz, 35mm bend

Art. 31901 190mm Schwarz / black
Art. 31903 190mm Titan / titanium
Art. 31902 190mm Silber / silver
Art. 32401 240mm Schwarz / black
Art. 32403 240mm Titan / titanium
Art. 32402 240mm Silber / silver
Art. 33501 350mm Schwarz / black
Art. 33502 350mm Silber / silver
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Aufstellerdisplay
Racktime Stand-up Display „Snapit“
Verkaufsfördernder, platzsparender Aufsteller zur
Illustration des Snapit-Befestigungssystems anhand
einer Bilderabfolge.
Shop display requiring little space. A picture sequence
demonstrates the Snapit mounting system.
Art. TO20103
Aufsteller „Snapit“

Racktime Demonstrator „Snapit“
Stabiles Display zur Demonstration der Funktionsweise des Snapit-Systems. Neben einem Testcenter mit
Racktime Gepäckträger beinhaltet das Display auch
eine Illustration des Befestigungssystems anhand
einer Bilderabfolge. Lieferung ohne Tasche.

Größe/size
140 x 46 x 15 mm (H x B x T)

Stable display for demonstrating the function of the
Snapit system. The display includes a test center
for Racktime racks and a picture sequence illustrating
the mounting system. Bag not included.

Gewicht/weight:
ca. 600 g

Art. TO20103
Demodisplay „Snapit“

Größe/size
140 x 80 x 30 mm (H x B x T)
Gewicht/weight:
ca. 40 kg

Aufsteller und Demodisplay sind ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu beziehen.
Please order the Displays from our partner ORTLIEB.
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Aufsteller und Demodisplay sind ausschließlich über unseren Partner ORTLIEB zu beziehen.
Please order the Displays from our partner ORTLIEB.
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