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S Y S T E M R E L E VA N T
V E R S AT I L E  S Y S T E M

Systemlösungen für Ihr Fahrrad. Krisenfest.

Zum Kindergarten, zum Supermarkt, zur Arbeit. Auf den 

Markt, in den Urlaub, ins Grüne. Alltag ja, alltäglich nein. 

Die durchdachten Transportlösungen von racktime sorgen 

dafür, dass Ihr Fahrrad zu Ihrem Leben passt – an jedem 

Tag, auf jeder Strecke.

Unser patentiertes Snapit-System verbindet sämtliche  

Snapit-Zubehörteile mit Ihrem racktime-Gepäckträger –  

solide, sicher, kinderleicht. Auf schnelle Wechsel ausgelegt, 

auf Langlebigkeit geprüft. Denn unser Anspruch an die  

Qualität unserer Produkte ist genauso hoch wie Ihrer an 

Ihren Alltag: Alles mitnehmen, was Spaß macht. 

Snapit – safe solutions for your bicycle.

No matter if it ’s shuttling to kindergarten, shopping, com-

muting, going to the markets, on vacation or excursions. We 

make purpose designed gear for every day use. racktime’s 

smart transport solutions ensure that your bike fits into your 

life – every day and every way. 

Our patented Snapit-system connects all Snapit-components 

with your racktime rack – stable, safe, easy. Designed for 

quick changes, tested for a lifetime. You‘re not the sort of 

person to do things halfway when it comes to your every 

day life, and nor are we when it comes to the quality of our 

products. Loads of space and no room for compromise. 

[1] FAHRRADKÖRBE BICYCLE BASKETS  
(BASK IT  WILLOW, S. 10 PAGE 10) GEBALLTE KOMPETENZ:  

Snapit haben wir gemeinsam mit Rixen und Kaul entwickelt, 
den Herstellern des weitverbreiteten KLICKfix-Systems.

BUNDLED SYNERGIES: 
Snapit was developed in cooperation with Rixen & Kaul, 

manufacturers of the well-known KLICKfix system.

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

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

[2] MEHR SICHERHEIT SECURITY 
 (SECURE IT , S. 42 PAGE 42)

[3] SYSTEMTASCHEN  SYSTEM BAGS 
 (HEDA, S. 19 PAGE 19)

[4] SPANNGURTE STRAPS 
(BIND IT , S. 46 PAGE 46)

[5] FEDERKLAPPEN  SPRING CLAMPS 
 (CLAMP IT , S. 45 PAGE 45)

[6] RACKTIME-GEPÄCKTRÄGER RACKTIME RACKS 
 (ADD IT , S. 35 PAGE 35)
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S Y S T E M Ü B E RG R E I F E N D

Nicht von „Premium“ reden. Machen.

racktime ist eine Marke von tubus carrier systems. Das 

heißt: Wir haben einen Ruf zu verlieren. Denn tubus und 

racktime sind Marktführer und gelten auf der ganzen  

Welt als die wegweisenden Marken, wenn es um wirklich 

gute Gepäckträger geht. Systemgepäckträger. Seit 1988.

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

unser guter Ruf noch besser wird. Jeden Tag. Nicht nur mit 

unseren Produkten, die übrigens gerne einmal Preise ein-

fahren, weil sie innovativ, belastbar, langlebig, komfortabel 

und leicht zugleich sind. Auch in der Art, wie wir arbeiten 

und miteinander umgehen, wollen wir gut sein. Und besser 

machen.

Deshalb produzieren wir so viel wie möglich in Deutsch-

land und achten auch bei unseren Lieferanten auf Um-

welt standards und vorbildliche Arbeitssicherheit. Wir 

beschäftigen Menschen mit Behinderung, unterstützen 

ein Resozialisierungsprojekt mit Häftlingen und den West-

fälischen Kunstverein. Wir engagieren uns sozial und für 

den Umweltschutz. Zum Beispiel leisten wir uns naturnahe 

Streuobst- und Wildwiesen auf unserem Gelände, auf  

denen es sich unsere Bienenvölker gutgehen lassen. Nur  

zu unseren Produkten sind wir nicht nett: Die quälen wir  

rund um die Uhr im Testlabor.

Don’t just talk about premium. Do it.

racktime is a brand of tubus carrier systems. We will conti-

nue to live up to our reputation. For tubus and racktime are 

market leaders, and our brands are worldwide considered as 

pioneers in the field of racks and system racks. We’ve been 

at this since 1988.

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

at improving our reputation. The results show in award- 

winning products which are innovative, robust, made to last, 

comfortable and light weight. We also want to be good  

at how we cooperate and work together, and we want to do 

things better.

Therefore, most of our production steps take place in  

Germany. Regarding our suppliers we put special emphasis 

on environmental issues and exemplary work safety. Our 

social involvement includes employment of handicapped 

people, supporting a programme for resocializing prisoners, 

sponsoring the local art association (Westfälischer Kunst-

verein), and supporting social and environmental projects. 

The company grounds offer space for traditional fruit trees 

and wild flower species providing room for numerous bee 

colonies. Our products’ lives are not quite as pleasant: we 

torture them around the clock in our test laboratories.

C R O S S O V E R
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racktime-Produkte sind gut durchdacht. Und gut gemacht.

Durchdenken, entwickeln, konstruieren. Machen, testen,  

optimieren – bei racktime sind 12 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter allein in der Produktentwicklung tätig. Was zur 

Folge hat, dass wir immer neue, wegweisende Produkte  

anbieten können und nicht nur Markt-, sondern auch Inno-

vationsführer unserer Branche sind.

Denn neben der kontinuierlichen Perfektionierung unserer 

Gepäckträger- und Transportsysteme arbeiten wir ständig  

an der Entwicklung innovativer, effizienter und umweltge-

rechter Produktionsmethoden. Dafür sind wir mit modernsten 

Maschinen und Anlagen ausgerüstet.

Wir fertigen sämtliche Musterteile und Prototypen selbst. 

Und gehen sehr kritisch damit um: In unserem eigenen Prüf-

zentrum testen wir erst das Material und dann das fertige 

Produkt. Nach DIN EN 14872 und darüber hinaus. Mit Salz-

sprühanlage und Schwingungsprüfung rütteln und schütteln 

unsere Prüftechniker jedes racktime-Produkt bis zur Markt-

reife. Und noch weiter: zur Schotterpisten-und-Kopfstein-

pflaster-Reife.

S Y S T E M K R I T I S C H
D O W N  TO  T H E  L A S T  D E TA I L

racktime products are sophisticated and well made.

Think, develop, design. Do it, test it, improve it. 12 em -

ployees work in product development of racktime products. 

As a result we continuously offer new path-breaking 

products. We are not only the pioneers but also the main 

innovators in the bike industry.

Besides continuously perfecting our rack and transport 

systems, we are permanently improving the development of 

innovative, efficient and environmentally-friendly production 

methods. Our machines and equipment are top modern in 

order to achieve our goals. 

All samples and prototypes are manufactured in house,  

and subjected to hard-core tests: material and finished  

products are examined in our own test labs according to  

DIN EN 14872 and even beyond. Quality inspectors check  

each racktime product in salt spray and vibration tests until 

ready for series production – and ready for off-road use.
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Großer Einkauf? Kleines Mitbringsel? Ganz klassisch oder  

top modern? Wie Sie wollen. racktime hat den passenden  

Fahrradkorb. Mit einem Klick befestigt, mit einem Handgriff  

abgenommen: Einkauf mal einfach.

Snapit Baskets 

Bulk shopping? A little souvenir? Classic or top modern? As you like, 

racktime has the ideal bike basket in store. Fixed with a click,  

removed with a touch: shopping made easy.

S Y S T E M -
KÖ R B E
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BA S K I T  W I L LOW
Sieht natürlich aus, ist natürlich besser: 

Der racktime-Korb im Naturweiden-Look. Aus strapazier-

fähigem Kunststoff, also absolut wetterfest. Natürlich mit 

vormontiertem Snapit-Adapter: Aufklicken und los geht ’s. 

Und mit Secureit (S. 42) können Sie ihn auch vor Dieben 

schützen. Einen Baskit Willow will nämlich jeder haben.

Natural looks are naturally better:  

the racktime basket in natural willow look. It is made of a 

sturdy, 100% weather-resistant synthetic material. Of course 

it comes with pre-mounted Snapit-adapter: simply click on and 

off you go. With Secureit (page 42) you can protect it from 

burglary – because everybody wants to have a Baskit Willow.

 z Gewicht | weight: 1730 g (inkl. Snapit-Adapter)

 z Maße | size: 43 x 31 x 24,5 cm

 z Volumen | volume: 20 l

 z Zuladung | max. load: 10 kg

ART. 13020  BA S K I T  large | small

Leicht, stabil und praktisch.

Baskit macht das Einkaufen leichter: Ein Handgriff, und der 

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

mit Secureit gesichert haben, dann sind es zwei Handgriffe. 

Die kleinere Variante eignet sich z.  B. für kleinere Räder mit 

tief eingestelltem Sattel.

Light weight, stable, handy. 

Baskit makes shopping easier: one single action is all it takes 

and Snapit releases the basket, two actions if locked with 

Secureit. The smaller version is suitable for small bikes with 

the saddle in a low position. 

  

large

 z Gewicht | weight: 1654 g (inkl. Snapit-Adapter)

 z Maße | size: 43 x 31 x 24,5 cm

 z Volumen | volume: 23 l

 z Zuladung | max. load: 10 kg 

small

 z Gewicht | weight: 1554 g (inkl. Snapit-Adapter)

 z Maße | size: 41,5 x 30 x 21,5 cm

 z Volumen | volume: 20 l

 z Zuladung | max. load: 10 kg

BA S K I T  T R U N K 
Für die große Shopping-Tour: 

Unglaubliche 28 Liter Fassungsvermögen! Dank des serien-

mäßig vorinstallierten Snapit-Systemadapters ist auch  

Ihr großer Einkauf sicher mit Ihrem racktime-Träger ver-

bunden – mit einem Klick. Eine Schultasche passt übrigens 

auch locker rein.

For serious shopping: 

proportioned to carry loads – 28 L volume. Thanks to the 

standard mounted Snapit-system-adapter even your bulk 

purchase is securely fixed to your racktime rack – with one 

click. Baskit Trunk easily fits a school bag.

 z Gewicht | weight: 1720 g (inkl. Snapit-Adapter)

 z Maße | size: 51 x 30 x 20 cm

 z Volumen | volume: 28 l

 z Zuladung | max. load: 10 kg

ART. 13030  SCHWARZ | BLACK

ART. 13035  S ILBER | S ILVER
SILBER | S ILVER
ART. 13107  LARGE  
ART. 13108  SMALL

SCHWARZ | BLACK
ART. 13007  LARGE
ART. 13008  SMALL

WEISS | WHITE
ART. 13004  LARGE
ART. 13005  SMALL

BIT TE NICHT auf racktime Gepäckträgern mit integriertem Rücklicht  
(Shine, Shine Evo und I-Valo) verwenden, da der Korb das Rücklicht verdeckt.
PLEASE DO NOT use on racktime carrier with integrated rear light (Shine, 
Shine Evo and I-Valo), because the basket covers the rear light!
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B OX I T  small  |  large
Da ist noch mehr drin. Boxit kombiniert einen großen 

Transportkorb mit einem perfekt darin arretierbaren Lasten-

behälter, wobei sich beide auch unabhängig voneinander 

verwenden lassen. Der bereits montierte Schwerlast-Snapit- 

Adapter macht ’s möglich: In wenigen Sekunden verwandelt 

sich das Sportrad in ein Lastenrad für bis zu 23 kg. Boxit gibt 

es in zwei Größen. 

Even more volume with less bulk.

Boxit is a combination of a large transport basket with  

a form fitted freight container lockable inside; both com-

ponents can still be used individually. Boxit is available in 

two sizes and comes with the heavy duty version of the Sna-

pit-adapter with a maximum capacity of 23 kg/50 lbs. Within 

seconds Boxit converts your sport bicycle into a cargo bike. 

small

 z Gewicht | weight: 2300 g (inkl. Snapit-Adapter)

 z Maße | size: 35 x 26,5 x 12,5 cm (Box innen) 

  45,5 x 32 x 15,5 cm (Korb außen)

 z Volumen | volume: 13 l 

large

 z Gewicht | weight: 2600 g (inkl. Snapit-Adapter)

 z Maße | size:  42,5 x 30,5 x 12,5 cm (Box innen) 

  53 x 36 x 15,5 cm (Korb außen)

 z Volumen | volume: 18 l

ART. 13207  LARGE

ART. 13208  SMALLM E
ME: Das Leben ist bunt! 

Ein echter Hingucker – zum shoppen! Der flexible Korb- 

Ersatz aus Kunststoff ist modern, äußerst funktional und in 

vielen Farben erhältlich. Mit vormontiertem Snapit-Adapter 

steht er sicher auf eigenen Beinen. Und sein breiter, leicht 

einstellbarer Schultergurt macht den racktime me ganz 

leicht zur komfortablen Schultertasche.

ME: Life is colourful!

A real eye-catcher for your shopping tour! The flexible  

synthetic basket substitute is both modern and highly func-

tional; it is available in numerous colours. The premounted 

Snapit-adapter provides for stability. A wide adjustable 

length shoulder strap transforms racktime me easily into  

a comfortable shoulder bag.

 z Gewicht | weight: 1080 g (inkl. Snapit-Adapter)

 z Maße | size: 25,7 x 39,6 x 24,8 cm

 z Volumen | volume: 15 l

 z Zuladung | max. load: 10 kg

ART. 13060  GRÜN | GREEN

ART. 13090  GELB | YELLOW

ART. 13100  TAUBENBLAU | DOVE BLUE

ART. 13070  ROT | RED

ART. 13080  BLAU | BLUE

ART. 13050  ANTHRAZIT | ANTHRACITE

NICHT KOMPATIBEL mit der schmalen Lade-
plattform unserer Light-Gepäckträgermodelle.
CAUTION: not compatible with the narrow  
base of racktime Light models.
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Zur Arbeit, zum Lunch, zum Sport. Noch einkaufen, dann nach Hause. Mit  

den neuen Taschen von racktime passt alles. In den Tag und ans Rad. Und bleibt 

auch da, denn mit Secureit oder dem integrierten Schloss an der Hakenleiste 

können Ihre Taschen am Träger gegen Langfinger gesichert werden. Klar designt 

und mit Snapit oder praktischem Hakensystem ausgerüstet. Auch klar.

System Bags

Work, lunch, sports, shopping, back home. The new racktime bags are made  

for people who want functional, purpose designed gear, fitting into every day 

and onto any bike. And that is where they stay, for with Secureit or the lock 

integrated into the upper hook rail you can lock your bags to the carrier. A clear 

straightforward design with Snapit or convenient hook system. 

S Y S T E M-
TA S C H E N



16|17 Systemtaschen | System Bags

ART. 0300-001  DUST GREY

ART. 0300-003   
PEAT BOG GREEN | DUST GREY

ART. 0300-002   
DESERT SAND | DUST GREY

The best of both worlds.

Ein Verschlusssystem aus Echtledergurt und Aluminium-

haken trifft auf wasserabweisendes Hightech-Gewebe 

und durchdachtes racktime-Taschendesign. Kleine und 

große Innentasche, seitliche Gurttaschen mit Reflektor- 

Elementen, Innenfutter mit Kordel und Tankaverschluss. 

Ein urbaner Klassiker von morgen – in drei zeitlosen 

Farbstellungen, mit gesticktem Logo.

The best of both worlds. 

A closure system consisting of a leather strap with an 

aluminium hook meets water-repellent high-tech fabric 

and sophisticated racktime bag design. Further features: 

a smaller and a larger internal pocket, lateral stow-away 

strap pockets with reflective elements, internal liner 

with single-hand draw cord closure. An urban classic 

of tomorrow coming in three colour compositions, with 

embroidered logo.

 z Maße | size: 31 x 40 x 16 cm

 z Volumen | volume: 17,5 l

 z Gewicht | weight: 735 g

M I A

L I VA

Charakterrolle.

Die weltgewandte Fahrradtasche Liva ist mit den gleichen 

Charakteristiken wie Mare ausgestattet: Innentaschen, ergo-

nomischer Schultergurt, zwei seitliche Taschen mit dezenten 

Reflektorstreifen. Hier wird der bequeme Schultergurt auf 

der Fahrt sicher verstaut – während der praktische Rollver-

schluss dafür sorgt, dass nichts verstaubt. Und lässt man ihn 

offen, kann man auch lange Gepäckstücke hineintun.

M A R E
Verborgenes Talent.

Mares Deckel-Gurtverstellung kann sich sehen lassen. Tut  

sie aber nicht: Gut verborgen unter dem Deckel hält sie  

gemeinsam mit der robusten Klemmschnalle alles sicher unter 

Verschluss. Zwei Innentaschen (eine ca. DIN A4, ein Schlüssel-

fach) und zwei Gurttaschen mit Reflektorstreifen sorgen  

für Ordnung, der für Rechts- wie Linkshänder bequem ver-

stau- und verstellbare Schultergurt für Tragekomfort.

Hidden Talent.

Mare offers a smart flap and strap solution. Its shoulder 

strap is well hidden underneath a flap and fixed with a 

sturdy buckle. Two storage zones (one DIN A4 sleeve, one key 

 sleeve) keep things tidy and in place. The stow-away adjusta-

ble shoulder strap makes it a bag with high carrying comfort 

for left and right handed people.

ART. 0500-002   
BERRY BLUE | STONE GREY

ART. 0600-002   
BERRY BLUE | STONE GREY

ART. 0500-003    
L IME GREEN | STONE GREY

ART. 0600-003    
L IME GREEN | STONE GREY

ART. 0500-001   
CARBON BLACK | STONE GREY

ART. 0600-001   
CARBON BLACK | STONE GREY

ABHÄNGEN JA, RUMLIEGEN NEIN:  
Wenn Ihre racktime-Seitentasche mal nicht im 
Einsatz ist, entspannt sie übrigens gern an unse-
rem praktischen Wandhalter Hangit (S. 46). Da 
sieht sie gut aus und ist immer griffbereit. 

RELAXING IS F INE, LY ING AROUND A NO-GO: 
if your racktime side bag is not in use, it loves 
to relax on our handy wall support Hangit (page 
46). Here it looks good and is easy to grab  
whenever you need it.

 z Maße | size: 31 x 40 x 16 cm

 z Volumen | volume: 17,5 l

 z Gewicht | weight: 927 g

Quite a character.

Liva is a sophisticated bicycle bag featuring the same 

interior life as Mare. In additon, it has two additional side 

pockets with reflective stripes, serving at the same time 

as stow-away pockets for safe storage of the comfortable 

shoulder strap during cycling. A handy roll closure protects 

your gear from dust. Long equipment may be transported 

with the bag remaining open.

 z Maße | size: 31 x 40 x 16 cm

 z Volumen | volume: 17,5 l

 z Gewicht | weight: 932 g
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V I DA H E DA
Doppelspitze.

Handgriff und Riemen aus edlem Leder,  

Aluminiumhaken, wasserabweisendes 

Gewebe, gesticktes Logo: Fast könnte man 

meinen, Heda wollte angeben. Mit den bei-

den kleinen Innentaschen, Reflektorstreifen, 

Snapit und ihrem stilvoll-urbanen Design 

bringt sie aber auch soviel Funktionalität 

und Understatement mit, dass man neidlos 

anerkennen muss: Heda hat einfach Klasse.

Dual leader.

Noble leather handle and straps, aluminium 

hooks, water repellent fabric, embroidered 

logo. You might think Heda wants to show 

off. With two small inner pockets, reflective 

stripes, Snapit-adapter and a stylish urban 

design it offers so much functionality and 

understatement that you have to admit: 

Heda has class.

 z Maße | size: 31,5 x 37,5 x 45 cm

 z Volumen | volume: 24,5 l

 z Gewicht | weight: 899 g

Doppelklick.

Dank des vormontierten Snapit-Adapters 

braucht es nur einen Klick, und schon öff-

nen sich Ihnen sämtliche Möglichkeiten, die 

eine Doppeltasche bieten kann. Verschluss 

mit Aluminiumhaken. Reißverschluss-Innen-

tasche. Logo-Stickerei. Handgriff.

Double click.

Thanks to the premounted Snapit-adapter 

all it takes is a click and you have all the 

options of a double throw pannier. Further 

features: aluminium hook closure, zippered 

inner pocket, embroidered logo, carrying 

handle.

 z Maße | size: 31,5 x 37,5 x 45 cm

 z Volumen | volume: 24,5 l

 z Gewicht | weight: 645 g

ART. 0400-003    
L IME GREEN | STONE GREY

ART. 0400-001   
CARBON BLACK | STONE GREY

ART. 0200-001  DUST GREY

ART. 0200-003   
PEAT BOG GREEN | DUST GREY

ART. 0200-002   
DESERT SAND | DUST GREY

ART. 0400-002   
BERRY BLUE | STONE GREY
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TA L I S
On top!

Talis bietet Ihnen 8 Liter schnell zugänglichen Stauraum  

am Rad – dank Snapit auch zusätzlich zu Seitentaschen. 

Verschiedene Reißverschluss- und Netztaschen, Reflektor-

streifen und das mitgelieferte Regencover sorgen oben-

drein für Ordnung und Sicherheit.

On top!

Talis offers easily accessible 8 liter interior on your bicycle. 

Thanks to Snapit, lateral panniers can be used at the same 

time. Numerous zippered pockets, mesh pockets, reflector 

stripes and an included rain cover provide safety and keep 

your things organized.

 z Maße | size: 23 x 18 x 37 cm

 z Volumen | volume: 8 l

 z Gewicht | weight: 764 g

ART. 0100-002   
BERRY BLUE | STONE GREY

ART. 0100-003    
L IME GREEN | STONE GREY

ART. 0100-001   
CARBON BLACK | STONE GREY

Das volle Programm: auf racktime.com.
Wir können es einfach nicht lassen: Dauernd kommen uns neue 

Ideen, wie wir Ihren Alltag mit Fahrrad noch schöner, besser, 
einfacher machen können. Unsere Taschenkollektion z.  B. bauen 

wir kontinuierlich weiter aus. Den aktuellsten Stand finden  
Sie immer auf racktime.com.

See the full range at racktime.com
We simply can’t stop: we always have new ideas how to improve 

your daily life with your bicycle. We want to make things  
better, nicer, easier. Therefore, our bag line is continuously 

updated and expanded. Please see racktime.com for the current 
collection. 
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racktime-Gepäckträger: Belastbar, geprüft, bewährt, aus Aluminium. Millionenfach.  

So leicht, so stabil, so langlebig. So genial einfach und vielseitig,  

dass alle führenden Fahrradhersteller der Welt sie verwenden.  

Natürlich Snapit-kompatibel. Alle.

System Racks 

racktime racks: durable, proven, reliable, made of aluminium. Tried and tested  

a million of times. Geniously simple and versatile. Worldwide all leading bicycle  

manufacturers use them. Of course compatible with Snapit. All of them.

S Y S T E M-
T R Ä G E R
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Manchmal bringt die Entwicklungsgeschichte echte  

Glanzleistungen hervor.

Vor allem, wenn gleich zwei Kapazitäten an der Entwicklung 

beteiligt waren. Wie bei Shine Evo: In exklusiver Kooperation  

mit Busch & Müller, dem deutschen Marktführer im Be reich 

der Fahrradbeleuchtung, haben wir ein Hoch leistungs-LED- 

Rücklicht in unsere Träger integriert – mit patentierter  

LineTec-Technologie für gleichmäßige Ausleuchtung. Natür-

lich StVZO-zugelassen.

Dadurch, dass die gesamte Elektronik in einem Gehäuse 

untergebracht ist und die Kabel intern verlaufen, kann  

eigentlich auch auf rauen Touren nichts mehr zu Bruch  

gehen. Und falls doch, ist das kein Beinbruch: Alles aus-

tauschbar. Genauso schnell und einfach, wie der Ge-

päckträger am Rahmen montiert ist – dank innovativer 

Montageschellen. Und auch das moderne Design ist ge-

schichtsträchtig: Ovale Rohre sorgen für Stabilität und 

setzen gleichzeitig ein  

optisches Highlight.

Der racktime Shine Evo ist in zwei Breiten und jeweils mit 

oder ohne Kondensator für Standlicht erhältlich. Der Rest  

ist Geschichte: Nämlich das Snapit-System.

Sometimes evolution creates brilliant achievements.

Especially if two capacities are involved in product develop-

ment as is the case with Shine Evo: in exclusive cooperation 

with Busch & Müller, German market leader in the bicycle 

light industry, we developed a high performance LED rear 

light which is integrated into our carriers and protected by 

the patented LineTec technology ensuring a uniform illu-

mination level. As a matter of course it is approved by the 

German Road Traffic Regulations (StVZO).

The entire electronics are sheltered in a housing, and all  

cables run internally: even rough conditions will do no  

harm to the light, and just in case, all components are 

exchangeable – quick and simple it is easily mounted to the 

frame - just as the rack - thanks to innovative mounting 

clamps. Its modern design may write history: oval shaped 

tubes ensure stability and create a visual highlight.

racktime Shine Evo is available in two widths and with two 

light versions (with and without capacitor). The rest is  

history: the Snapit-system.

VOLL INTEGRIERTE L INETEC-LED-TECHNOLOGIE  
gibt räumliches Licht für maximale Sicherheit im Dunkeln

FULLY INTEGRATED L INETEC-LED TECHNOLOGY 
for spatial light and maximum security in the dark.

L I C H TG ES TA LT: S H I N E E VO S H I N I N G L I G H T: S H I N E E VO

LineTec
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SHINE EVO  
STANDARD

SHINE EVO  
TO U R

SHINE EVO  
LIGHT

Integrationsfigur.

Modernste LineTec-Lichttechnik robust in den Gepäck-

träger integriert – stoßfest, sturzsicher, strahlend hell. Und, 

sonnen klar, Snapit-kompatibel.

Figure of Integration.

Top modern LineTec lighting technology, durable integration 

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

of course compatible with Snapit.

 z Gewicht | weight: 680 g

 z Zuladung | max. load: 25 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 12 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

10712 stainless + 10812 ED black

Fackelläufer.

Mit dem Shine Evo Tour sind Sie auch auf der Langstrecke 

immer sicher unterwegs: Zwei wählbare Gepäckebenen 

und die einzigartigen Snapit-Profile machen diesen Touren- 

Träger zum Allrounder mit Sicherheitsplus.

„The Torch“

Shine Evo Tour is the right and safe choice for extended  

touring: two levels for mounting panniers in combination 

with unique Snapit profiles make this touring carrier an  

“allround” talent with an extra portion of safety.

 z Gewicht | weight: 765 g

 z Zuladung | max. load: 25 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 12 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

10712 stainless + 10812 ED black

Leuchten leicht gemacht.

Das Leichtgewicht mit schmaler Ladeplattform. Trägt 25 kg, 

wie seine großen Kollegen. Und sieht genauso blendend  

aus – mit ovalen Rohren und integrierter Hightech-Leuchte.

“Light” comes easy

Our lightweight with narrow loading base and a capacity of 

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

brilliantly with oval-shaped tubes and integrated high-tech 

light.

 z Gewicht | weight: 650 g

 z Zuladung | max. load: 25 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 12 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

12712 stainless + 12812 ED black

ART. 102090-001  26“  
ART. 102090-002  26“ (KONDENSATOR) 
ART. 102100-001  28“
ART. 102100-002  28“ (KONDENSATOR)

ART. 102080-001  UNISIZE  
ART. 102080-002  UNISIZE (KONDENSATOR) 
ART. 102070-001  29“ 
ART. 102070-002  29“ (KONDENSATOR)

ART. 101520-001  26“  
ART. 101520-002  26“ (KONDENSATOR) 
ART. 101530-001  28“
ART. 101530-002  28“ (KONDENSATOR)

LineTec LineTec

LineTec

CHILDSEAT
COMPATIBLE

CHILD SEAT
COMPATIBLE

CHILDSEAT
COMPATIBLE

CHILD SEAT
COMPATIBLE
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Licht-Design in Perfektion.

Die 5 vollständig in das 12-mm-Gepäckträgerrohr inte-

grierten Hochleistungs-LEDs bieten eine enorme Lichtaus-

beute bei extrem schlanker Bauhöhe – weil die notwendige 

Elektronik gut geschützt im Gehäuse des Reflektors mitfährt. 

I-VALO gibt es für jeden Einsatzbereich: vom 640-Gramm-

Leicht gewicht bis hin zum Tourenträger, als Standard- oder 

Deluxe-Version, mit Dynamo und Standlicht oder batterie-

getrieben. Für alle gilt: Snapit- und StVZO-kompatibel.

Light design in perfection.

5 high performance LEDs are completely integrated into a 12 

mm rack tube offering an enormous light efficiency in com-

bination with an extremely slender construction height: the 

required electronics are well protected inside the reflector 

housing. I-VALO is available for any application starting from 

a 22 oz. light-weight version to a touring rack, a standard or 

deluxe version, bikes with light generator, parking light or 

battery powered lights. All feature the Snapit-adapter, and 

all comply with German Road Traffic Regulations (StVZO).

I-Valo Tour Deluxe:  

Eurobike Award-Gewinner 2012!

Zwei Gepäckebenen. Plus Snapit-System. Plus 

voll integriertes Rücklicht. Plus schickes Design. 

Dazu ein speziell designter Frontspoiler und 

3-D-Füße mit Kabelführung: Das ergibt ganz 

eindeutig einen preisgekrönten Allrounder. Aber 

auch bei den Standardausführungen des I-VALO 

dürfen Sie getrost mit dem Besten rechnen. 

Eurobike Award Winner 2012!

Two levels for mounting panniers: loads of 

space. Plus Snapit-system: loads of uses. Plus 

chic design: loads of style; plus fully integrated 

rear light, a particularly designed front spoiler 

and 3D feet for electronic cables: definitely an 

award winning all-rounder. Even the standard 

I-VALO version is one of the best.

 z Gewicht | weight: 770 g

 z Zuladung | max. load: 25 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 12 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

10712 stainless + 10812 ED black I-Valo Deluxe

 z Gewicht | weight: 670 g

 z Zuladung | max. load: 25 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 12 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

10712 stainless + 10812 ED black

I-Valo Tour

 z Gewicht | weight: 790 g

 z Zuladung | max. load: 25 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 12 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

10712 stainless + 10812 ED black

I-Valo

 z Gewicht | weight: 690 g

 z Zuladung | max. load: 25 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 12 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

10712 stainless + 10812 ED black

I-Valo Light

 z Gewicht | weight: 640 g

 z Zuladung | max. load: 20 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 12 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

12712 stainless + 12812 ED black

ART. 041131-001  26“  
ART. 042321-001  28“ 

ART. 04150  UNISIZE  
ART. 04151  UNISIZE (BAT TERY) 

ART. 041101-001  26“  
ART. 041110-001  26“ (BAT TERY) 
ART. 04230  28“  
ART. 04231  28“ (BAT TERY) 

ART. 04170  26“  
ART. 04171  26“ (BAT TERY) 
ART. 04270  28“  
ART. 04271  28“ (BAT TERY) 

ART. 04280  28“ 

ART. 04152  UNISIZE

I -VA LO

Systemträger | System Racks
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TO U R I T  S H I N E
Licht auf Tour.

Für racktime hat Busch & Müller feinste Lichttechnik mini-

aturisiert, wir ummanteln sie mit stabilem Blech in einem 

außergewöhnlichen Touren-Gepäckträger. Mit einem  

Tourit Shine kommen Sie sicher durch die Polarnacht. Und 

auch sonst so ziemlich überall hin.

Light on tour.

racktime miniaturized finest light technology for   

Busch & Müller. Sturdy sheet metal coats all electronics  

inside an extraordinary touring rack. Tourit Shine will  

take you safely through polar nights or anywhere else.

 z Gewicht | weight: 936 g

 z Zuladung | max. load: 30 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 10 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

10031 stainless + 10032 ED black

TO U R I T
Unser Alleskönner.

Tourit mag die großen Touren. Mit integriertem Pumpen- 

und zusätzlichem Schutzblechhalter. An der äußerst stabilen 

Rahmengeometrie finden sich zwei Ebenen für Gepäck-

taschen – mit zusätzlichem Seitenhalt. Für bis zu 30 kg 

Tourengepäck. Los geht ’s!

Our all-rounder.

Tourit loves long trips. Featuring an integrated pump holder 

and an additional mounting for fenders. The extremely 

stable frame geometry offers two mounting possibilities for 

panniers and additonal side support. Maximum capacity  

30 kg/66 lbs, and off you go!

 z Gewicht | weight: 886 g

 z Zuladung | max. load: 30 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 10 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

10031 stainless + 10032 ED black

S TA N D I T  S H I N E
Das Licht von racktime!

So sehen Sieger aus: Der Standit Shine ist 2010 mit dem 

Eurobike Award ausgezeichnet worden. Für sein integriertes  

Rücklicht mit Standlichtfunktion, den separaten Rück-

strahler und seine Tragkraft von 30 kg.

racktime’s light!

This is what winners are like: Standit Shine received the 

2010 Eurobike Award for its integrated rear light with  

parking light function, separate tail light and a capacity  

of 30 kg/66lbs.

 z Gewicht | weight: 740 g

 z Zuladung | max. load: 30 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 10 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

10031 stainless + 10032 ED black

S TA N D I T
Unser Klassiker.

Leicht, stark, einfach. Ob Einkauf, Arbeit oder Wochenend-

trip, Standit macht alles mit und trägt dabei bis zu 30 kg. 

Natürlich – wie alle racktime-Träger – Snapit-kompatibel.

Our classic carrier.

Light-weight, strong, simple. Shopping, work or weekend 

trip, Standit does it all. Maximum capacity 30 kg/66 lbs. And 

of course – as all racktime carriers – compatible with Snapit.

 z Gewicht | weight: 687 g

 z Zuladung | max. load: 30 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 10 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

10031 stainless + 10032 ED black

ART. 04217  UNISIZE

ART. 01117 26“ 
ART. 01217 28“ ART. 04210 UNISIZE ART. 01110  26“

ART. 01210  28“
ART. 012250-001  29“

ART. 01127 26“ 
ART. 01227 28“

ART. 04220 UNISIZE

ART. 01220  28“

LineTec LineTec

CHILDSEAT
COMPATIBLE

CHILD SEAT
COMPATIBLE

CHILDSEAT
COMPATIBLE

CHILD SEAT
COMPATIBLE

CHILDSEAT
COMPATIBLE

CHILD SEAT
COMPATIBLE

CHILDSEAT
COMPATIBLE

CHILD SEAT
COMPATIBLE

SPANNGURT UND CO.:  
Praktisches Zubehör finden Sie ab S. 40!
STRAPS ETC.: please see page 40 and 
onwards for handy accessories

Systemträger | System Racks
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Die sportlichen racktime-Träger.

Unsere Leichtgewichte mit besonders schmaler Gepäck-

ebene. Tragen trotzdem 20 kg. Snapit-kompatibel (ab 

Modelljahr 2012), stark und schlank. Die zusätzliche zweite 

Reling in der Touren-Ausführung befördert Ihre Taschen 

auch tiefer unten, was der Fahrstabilität zugute kommt.

The sporting line of racktime carriers.

Our light weight carriers with particularly narrow luggage 

base. Still they carry 20 kg/44 lbs. All are compatible with 

Snapit (models from year 2012 on), strong and slim. The 

touring line features an additional second level with a lower 

center of gravity improving riding stability. 

LIGHTIT

 z Gewicht | weight: 570 g

 z Zuladung | max. load: 20 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 10 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

12007 stainless + 12008 ED black

LIGHTIT TOUREN

 z Gewicht | weight: 670 g

 z Zuladung | max. load: 20 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 10 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

12007 stainless + 12008 ED black

L I G H T I T  & L I G H T I T  TO U R E N
C L I P I T
Unkomplizierter Typ ohne Bindungsangst.

Die flexible racktime-Lösung für sportliche Räder: Der  

Sattelstützenträger ist schnell und unkompliziert an  

gängigen Sattelstützen montiert und eröffnet so die ganze 

Welt der Snapit-Kompatibilität. Nicht für Karbon-Sattel-

stützen zugelassen.

Make it easy.

The flexible racktime solution for sports bikes: this seat post 

mounted rack can be easily and quickly fixed to all standard 

seat posts, thus opening up the entire Snapit-world. Caution: 

not approved for carbon seat posts!

 z Gewicht | weight: 650 g

 z Gewicht Seitenstütze| weight side supports: 100 g

 z Zuladung | max. load: 10 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 10 mm

ART. 08010  UNISIZE

CLIP IT  MIT SEITENSTÜTZEN (ART. 08019)
Optionale Seitenstützen machen auch den 
Transport von seitlich angehängten Taschen 
möglich.
CLIP IT  WITH S IDE SUPPORTS (ART. 08019)
Optional side supports allow mounting of 
laterally fixed panniers to the seat post rack.

ART. 02110  26“
ART. 02210  28“

ART. 02310  28“

ART. 02220  28“

WICHTIG: Nicht kompatibel mit Boxit (S. 13)  
und Schwerlast-Snapit-Adapter (S. 43).
AT TENTION: not compatible with Boxit (page 13)  
and heavy duty Snapit-adapter (page 43).

Systemträger | System Racks
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Passt immer!

Der Einsteigerträger Foldit adjustable hat verstellbare Fuß-

bleche für 26“- und 28“-Rahmen. Den Foldit Fix gibt es in 

vier Größen, womit er auch an Falt- oder Kinderräder passt. 

Beide sind Snapit-kompatibel und tragen bis zu 30 kg. Und 

unter der Ladefläche Ihre Luftpumpe.

Perfect match!

Foldit adjustable is our carrier model for bike novices, fea-

turing adjustable feet plates for 26“ and 28“ frames. Foldit 

Fix comes in four sizes, and is therefore suitable for folding 

and children’s bikes. Both are Snapit-compatible and have 

a maximum capacity of 30 kg/66 lbs. Further feature: fixing 

for your air pump.

FOLD IT  ADJUSTABLE

 z Gewicht | weight: 717 g

 z Zuladung | max. load: 30 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 10 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

10031 stainless + 10032 ED black

FOLD IT  F IX

 z Gewicht | weight: 652 – 693 g

 z Zuladung | max. load: 30 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 10 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

10031 stainless + 10032 ED black

ART. 05310  UNISIZE ART. 05410  20“ 
ART. 05415  24“ 
ART. 05416  26“ 
ART. 05418  28“ 

ART. 05320  UNISIZE

ART. 05420  20“ 
ART. 05425  24“ 
ART. 05426  26“ 
ART. 05428  28“ 

FO L D I T  A DJ U S TA B L E & FO L D I T  F I X

ART. 03210  UNISIZE ART. 07210  UNISIZE

ART. 03220  UNISIZE ART. 07220  UNISIZE

A D D I T
Starkes Stück.

Unser Lastenträger. Liebt Packtaschen und geht gerne auf 

große Reisen. Dabei hängt Addit ihre Gepäcktaschen so tief 

an seine zweite Reling, dass Ihr Rad noch stabiler fährt und 

lenkt.

The strong one.

Our carriage horse. It loves panniers and great trips. Addit 

features a second lower mounting tube for positioning  

your panniers lower resulting in more riding and directional 

stability of your bicycle. 

 z Gewicht | weight: 773 g

 z Zuladung | max. load: 30 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 10 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

10031 stainless + 10032 ED black

CHILDSEAT
COMPATIBLE

CHILD SEAT
COMPATIBLE TO P I T

Alles im Griff!

Der racktime-Träger für Ihr Vorderrad: So haben Sie Ihr  

Gepäck immer im Blick – z.  B. Talis von S. 20 oder einen 

Baskit (S. 10). Topit ist nämlich Snapit-kompatibel, nur 

Boxit passt nicht. Ihr Scheinwerfer hat natürlich auch einen 

sicheren Platz, Befestigungszubehör liegt bei. Für den Topit 

benötigt Ihre Gabel Ösen auf der Gabelmitte, wie sie für 

einen Lowrider vorgesehen sind.

Everything under control!

The racktime lowrider: in the front your baggage is always 

in sight and within reach, e.g. Talis (see page 20) or Baskit 

(page 10). Topit is Snapit-compatible, and features a secure 

position for your bike light, mounting components are  

included. Attention: not suitable for Boxit. Note: Topit re-

quires midsection eyelets on your fork, as used for lowrider 

mounting.

 z Gewicht | weight: 543 g

 z Zuladung | max. load: 10 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 10 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

10031 stainless + 10032 ED black

Systemträger | System Racks
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Wer ein Elektrorad fährt, will das Angenehme mit dem Nützlichen 

verbinden. Das macht racktime auch. Wir haben Snapit-kompatible 

Träger für die unterschiedlichsten Akku-Systeme entwickelt, sodass 

auch E-Biker nicht auf racktime-Qualität zu verzichten brauchen. 

Beispiel gefällig?

E-bikers want to combine business with pleasure. We at racktime 

just do the same. We developed carriers for all the different battery 

systems, all compatible with Snapit. E-bikers can now also benefit 

from racktime quality. Examples? Read on ….

E-R A C K

E-B I K E T R Ä G E R Bosch

Für alle aktuellen Bosch-Akkus.

Kleiner Tuning-Tipp: Rüsten Sie nach! Dieser äußerst 

 seitenstabile Träger macht noch mehr aus Ihrem E-Bike  

mit Bosch-Antrieb. Erhältlich in vier Ausführungen: für  

Standard-Rücklichter, als Shine- und Shine Evo Version  

oder mit integriertem I-Valo-Rücklicht. Ein Highlight für 

jedes Bosch E-Bike.

For all current Bosch batteries.

Our tuning tip: upgrade your Bosch driven e-bike with this 

extremely stable carrier. Four versions available: for stan-

dard rear lights, Shine version, Shine Evo and carrier with 

integrated I-Valo tail light. A highlight for all Bosch e-bikes.

 z Gewicht | weight: 960 g 

 z Zuladung | max. load: 25 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 10 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

10031 stainless + 10032 ED black 

10712 stainless + 10812 ED black (I-VALO + SHINE EVO)

E-B I K E T R Ä G E R Shimano

Für Shimano Steps.

Ein gewohnt stabiler racktime-Träger für das STEPS-System 

von Shimano. Voll kompatibel mit allen Snapit-Komponenten, 

passend für alle gängigen Packtaschen. Sehr seiten stabil für 

verbessertes Fahrverhalten. Und Fahrspaß natürlich.

For Shimano Steps.

racktime carrier as stable as known, designed for Shimano’s 

STEPS system. Fully compatible with all Snapit-components, 

fits all standard bike panniers. Extreme lateral stability for 

improved riding conditions. Fun guaranteed! 

 z Gewicht | weight: 980 g

 z Zuladung | max. load: 25 kg

 z Rohrdurchmesser | tube diameter: 10 mm

 z Federklappen | spring clamps:  

13009 stainless + 10014 ED black 

Wir kooperieren bei der Entwicklung 
unserer E-Bike-Träger mit allen nam-
haften Herstellern. Das Resultat: 
perfekt passende racktime-Qualität 
für Ihr Elektrorad.

Our e-bike carriers are developed in 
cooperation with reputable manu-
facturers. The result: perfect fitting 
racktime quality for your e-bike.

ART. 454711-001  26“ SHINE EVO*
ART. 454712-001  28“ SHINE EVO*

ART. 00685  26“ SHINE 
ART. 00680  28“ SHINE 
 
ART. 00720  28“ I-VALO 
ART. 00710  26“ I-VALO 
 
ART. 00667  26“  
ART. 00662  28“

ART. 00515  26“ 
ART. 00510  28“

* OHNE KONDENSATOR (DC)
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rack around the world!

Zwar heißt es häufig, man könne das Rad nicht neu erfinden, 

aber genau genommen passiert das sogar ständig: Weltweit 

sind Hunderte von kleinen, feinen oder großen, namhaften 

Fahrradmanufakturen täglich damit beschäftigt, neue, tolle 

Fahrräder zu konstruieren. Und wer es ganz besonders gut 

machen will, setzt bei Gepäckträgersystemen gerne auf 

racktime. Weil wir zuhören können: Was wird gebraucht?

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

wissen, worauf es beim Gepäcktransport mit dem Fahrrad 

ankommt, in der Stadt oder auf den Pisten dieser Welt. Wir 

erarbeiten die jeweils beste Lösung – gemeinsam mit dem 

Hersteller des jeweiligen Rades, zusammen mit spezialisier-

ten Kooperationspartnern. Das macht die maßgeschneider-

ten racktime-Trägersysteme so einzigartig.

Überall auf der Welt sind racktime-Gepäckträger mit Snapit- 

System im Einsatz, jährlich kommen mehr als 1.000.000 

Träger neu hinzu: Weil über 160 Fahrradhersteller auf der 

ganzen Welt unseren kundenspezifischen Systemträgern  

vertrauen. Und sie serienmäßig verbauen.

rack around the world!

Often it says you cannot reinvent the wheel. However, in the 

bicycle industry it happens all the time: all over the world, 

hundreds of small, fine or large, famous bicycle manufactu-

rer are daily involved in designing new fantastic bikes. Those 

who want to do a particularly great job, use racktime when 

it comes to carrier systems. This is mainly due to the fact 

that we can listen: what is needed?

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

know what counts when you use your bicycle for transpor-

ting gear, be it in the city or on the tracks of this world. 

Together with bicycle manufacturers and specialized coope-

ration partners we develop individual and perfect solutions. 

This is what makes customized racktime carrier systems so 

unique.

racktime carriers with Snapit-system are used all over the 

world, and every year this number grows by more than 

1.000.000 carriers. More than 160 bicycle manufacturers 

trust our custom-designed system carriers, and use them  

in their standard series collection.

S Y S T E M KO M PAT I B E L
S Y S T E M  C O M PAT I B L E
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Wer ein funktionierendes System hat, braucht nicht zu  

improvisieren. Kann es aber. Unser Systemzubehör hat den  

schlichten Anspruch, alles möglich zu machen.

System Accessories 

Having a functional system makes improvising redundant. Our  

compatible system accessories claim the only message: you have all 

the options.

S Y S T E M-
Z U B E H Ö R
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S N A P I T -A DA P T E R
Unser Herzstück. Verbindet alles. Patentiert.

Mit einem Klick dran. Solide und sicher. Mit einem Handgriff 

gelöst. Genial einfach. Egal, was Sie mitnehmen möchten: 

Snapit dranschrauben – funktioniert! Befestigungsset liegt 

bei. Für Lasten bis 12 kg.

Our core element. Connects anything. Patented.

Fix it with a click. Stable and secure. Open it with one touch. 

Geniously simple. No matter what you would like to bring 

along: screw on Snapit and it ’ll work. Including mounting set. 

Maximum load 12 kg / 26 lbs.

 z Gewicht | weight: 180 g

 z Zuladung | max. load: 12 kg

 z Lochabstand | hole spacing: 195 x 100 mm

K I N D E RS I T Z- 
S N A P I T -A DA P T E R 
Mit Kind und Kegel.

Das Kind? Einfach mitnehmen! Ein gut erreichbarer Hebel 

zeigt eindeutig an, ob der Kindersitz sicher eingerastet  

ist, indem er von Rot auf Grün wechselt. Für fast alle Snapit- 

Systemträger mit mind. 120 mm Breite von racktime,  

Kompatibilitätsliste auf racktime.com.

With kit and caboodle.

Your kid? Just bring it along. An easy-grab handle clearly indi-

cates safe engaging of the child seat, red changes to green 

when the seat is securely fixed. Compatible with almost all of 

racktime’s Snapit carriers with a width of at least 120 mm.

See racktime.com for list of compatible models.

 z Gewicht | weight: 900 g

 z Zuladung | max. load: 22 kg

S C H W E R L A S T- 
S N A P I T -A DA P T E R 
Mit Sack und Pack.

Schrauben Sie unseren Schwerlast-Adapter für das Snapit- 

System unter irgendein passendes Behältnis, und schon 

können Sie bis zu 25 kg snapit-sicher transportieren – ganz 

einfach, mit einem Klick.

With kids and the whole shebang.

Fix our heavy duty adapter for the Snapit-system with  

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

can transport up to 25 kg in a „snapit-safe” way.

 z Gewicht | weight: 255 g

 z Zuladung | max. load: 25 kg

 z Lochabstand | hole spacing: 194 x 83/109,2 mm

S EC U R E I T 
Gibt Sicherheit.

Mit Secureit machen Sie Ihren Snapit-Adapter abschließbar. 

Und Langfingern das Leben schwer.

Provides security.

Secureit locks your Snapit-adapter, making lives harder for 

pickpockets.

 z Gewicht | weight: 17 g

ART. 17017

ART. 18008

ART. 17009

BREITENVERSTELLBAR  
ab Modelljahr 2012
WIDTH VARIABLE  
(models from 2012 on)

ART. 48000  (RÖMER)
ART. 48100  (POLISPORT)
ART. 48200  (OK BABY)

CHILDSEAT
COMPATIBLE

CHILD SEAT
COMPATIBLE

NICHT KOMPATIBEL mit Kindersitzen, 
Secureit und den Lightit-Modellen.
CAUTION: not compatible with child 
seats, Secureit and Lightit models.

Auf RACKTIME.COM finden Sie ein kleines 
Produktvideo zum Snapit-Adapter. Und natürlich 
noch viel mehr. Reinschauen lohnt sich!

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

ACHTUNG! Nicht jedes Fahrrad kann einen racktime-Kindersitzadapter 
aufnehmen. Bitte informieren Sie sich vorher beim Fahrradhersteller! Weitere 
Informationen gibt es auf racktime.com/produkte/zubehoer/kindersitzadapter.

Caution! The racktime child seat adapter cannot be mounted to all bicycles. 
Please check first with the manufacturer of your bicycle! You will find more 
information on the racktime child seat adapter at racktime.com/en/products/
accessories/childseat adapter.  
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BA S K I T - 
V E RS AT Z B R Ü C K E
Stufenlos verschiebbar.

Kleiner Rahmen? Niedrig eingestellter Sattel? Schieben  

Sie Ihren Baskit einfach stufenlos bis zu 4 cm nach hinten – 

schon passt ’s wieder. 

Stepless adjustable.

Small frame? Saddle down low? Simply slide your Baskit 

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

 z Gewicht | weight: 300 g 

C L A M P I T 
Starke Federklappe.

Clampit ist in Sekundenschnelle und ohne Werkzeug an 

jedem racktime-Träger montiert. Ihr Snapit-Adapter bleibt 

natürlich trotzdem nutzbar.

Strong spring clamps.

Clampit can be mounted within seconds to any racktime 

carrier, no tools required. Of course, you can still use your 

Snapit-adapter.

 z Gewicht | weight: 110 g

RO L L I T 
Für den Andersen Shopper®.

In exklusiver Zusammenarbeit mit der Andersen Shopper 

Manufaktur® haben wir diese abschließbare Kupplung für 

unsere Träger mit Snapit-System entwickelt. Mit vormontier-

tem Schwerlast-Snapit-Adapter, der auch bei angehängtem 

Shopper® nutzbar bleibt, sodass Ihr Lieblingskorb trotzdem 

mit zum Einkauf kann. Der tiefe Kupplungspunkt sorgt für 

ein ruhiges und stabiles Fahrverhalten und eignet sich auch 

ideal für E-Bikes mit Akku-Träger.

For the Andersen Shopper®.

This lockable coupling was developed for our Snapit-system 

carriers in exclusive cooperation with Andersen Shopper 

Manufaktur®. Featuring a premounted heavy-duty Snapit- 

adapter which can be used simultaneously with an attached 

Shopper®. So bring along your favourite shopping basket. 

The coupling is located in a low position ensuring straight 

and stable cycling. Also ideal for e-bikes with batteries. 

 z Gewicht | weight: 1180 g

ART. 17020

ART. 13087

F I L L I T 
Langer Atem.

Schnell und werkzeuglos montiert, hält Fillit Minipumpen 

mit 22 bis 25 mm Durchmesser. Passt an jeden racktime- 

Gepäckträger mit einem Beinrohrdurchmesser von 10 mm.

Long breath.

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

with a diameter between 22 and 25 mm. Compatible with 

any racktime carrier with vertical tube diamter of 10 mm.

 z Gewicht | weight: 10 g

ART. 60007

SHINE EVO 12 mm 
STANDARD + TOUR:
ART. 10014  ED BLACK

ART. 13009  STAINLESS STEEL

ALLE SHINE MODELLE, STAND IT ,  
ADD IT , TOUR IT , FOLD IT UND TOP IT: 
ART. 10032  ED BLACK
 
ART. 10031  STAINLESS STEEL

STAND IT , ADD IT , TOUR IT ,  
FOLD IT  UND TOP IT: 
ART. 10008  ED BLACK

ART. 10007  STAINLESS STEEL

SHINE EVO STANDARD + TOUR, 
I-VALO, I-VALO TOUR DELUXE, 
I-VALO DELUXE, I-VALO TOUR: 
ART. 10812  ED BLACK

ART. 10712  STAINLESS STEEL

LIGHT IT:
 ART. 12008  ED BLACK

ART. 12007  STAINLESS STEEL

SHINE EVO L IGHT, I-VALO L IGHT:
ART. 12812  ED BLACK 

ART. 12712  STAINLESS STEEL
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B E F ES T I G U N G S -
S T R E B E  mit Versatz

Aus Aluminium für Hinterradträger

Aluminium, for rear carriers with offset

 z Gewicht | weight: 26 g

B E F ES T I G U N G S -
S T R E B E  ohne Versatz

Aus Aluminium für Hinterradträger

Aluminium, for rear carriers without offset

 z Gewicht | weight: 45 g

S C H U T Z FO L I E N S E T
Verhindert Abrieb durch Taschenhaken an beschichteten 

Gepäckträgern. Hohe Klebkraft, UV-beständig und extrem 

abriebfest. 

Prevents abrasion on coated racks caused by mounting 

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

resistant.

 z Gewicht | weight: 4 g

H A N G I T
Alles in Ordnung!

Hangit ist die Garderobe für Ihre Seitentaschen: Hängen 

Sie sie einfach an die Wand. Wo Sie wollen. Platzsparend, 

ordentlich und immer griffbereit. Auch praktisch zum  

Be- und Entladen Ihrer Taschen. Suchen Sie sich doch auf  

S. 16 gleich eine aus!

Everything’s in place

Hangit is the coatrack for your side panniers: simply hang 

it on the wall. Wherever you want to. Takes up little space, 

tidy and always at hand. Also convenient for packing and 

unloading your bag. See page 16 for choice of bags. 

 z Maße | size: 300 x 254 x 54 mm

ART. 11116

190 mm:
ART. 31911  SCHWARZ | BLACK
5 mm Versatz | 5 mm bend

ART. 31912  S ILBER | S ILVER
5 mm Versatz | 5 mm bend

ART. 31921  SCHWARZ | BLACK
8 mm Versatz | 8 mm bend

ART. 31922  S ILBER | S ILVER
8 mm Versatz | 8 mm bend

ART. 31931  SCHWARZ | BLACK
12 mm Versatz | 12 mm bend

ART. 31932  S ILBER | S ILVER
12 mm Versatz | 12 mm bend

190 mm: 
Art. 31901  SCHWARZ | BLACK
Art. 31902  SILBER | S ILVER 
Art. 31903  TITAN | T ITANIUM

240 mm:
Art. 32401  SCHWARZ | BLACK
Art. 32402  SILBER | S ILVER 
Art. 32403  TITAN | T ITANIUM

350 mm:
Art. 33501  SCHWARZ | BLACK
Art. 33502  SILBER | S ILVER
Art. 31503  TITAN | T ITANIUM

ART. 18021 E-BIKE

B I N D I T  auch für E-Bikes

Bindit hält zusammen, was zusammengehört.

Perfekt auf die racktime Hinterradträger abgestimmt, halten 

die drei Einzelgurte auch großer Spannung stand, ohne aus-

zuleiern oder sich zu lösen. Ganz sicher.

Bindit puts together what belongs together.

Perfectly trimmed to fit racktime rear carriers. Three indivi-

dual straps withstand high tension without wearing out or 

releasing. 100% safe.

 z Länge | length: 600 mm 

ca. 30 cm dehnbar | approx. 30 cm expandable

 z Gewicht | weight: 65 g 

E-Bike

 z Länge | length: 740 mm 

ca. 30 cm dehnbar | approx. 30 cm expandable

 z Gewicht | weight: 73 g 

ART. 18007

180 mm:
ART. 31811  SCHWARZ | BLACK
35 mm Versatz | 35 mm bend

220 mm:
ART. 32211  SCHWARZ | BLACK
35 mm Versatz | 35 mm bend

ART. 79005
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info@racktime.com

www.racktime.com

G EA R FO R U R BA N L I F ES T Y L E

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter 

und es kommen neue hinzu. Es kann also trotz 

aller Sorgfalt sein, dass ein Produkt aufgrund 

einer technischen Verbesserung geringfügig 

vom Katalog abweicht. Und gegen Druckfehler 

sind wir natürlich auch nicht immun.

We constantly modify and improve our pro-

duct line. Due to technical reasons the actual 

product might differ from the description in the 

catalogue. Despite all efforts, printing errors 

might happen. 

Fotografie: Dario Ronge | www.darioronge.com


