Lieferumfang | Included parts

www.racktime.com

Montageanleitung |
Assembly instructions

Zur Montage benötigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang
enthalten) | Needed tools for assembly (not included)

[1]
4 × | ART. 40610 | M6 × 10 mm | ISO 4026-A2-70

[3]
4 × | ART. 40162 | M6 | ISO 7090 6-140 HV-A2

[2]
4 × | ART. 41618 | M6 × 18 mm | ISO 4762-A2-70

[4]
1 × Set | Schwerlast-Snapit-Adapter |
Heavy Duty Snapit Adapter

3, 4 und 5 mm
Innensechskant | Allen wrench
5 mm und 6,5 mm Bohrer | Drill
M6 Gewindeschneider | thread tap

6 Nm | 4.43 ft·lb
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D Der Gepäckträger ist nicht für die Montage eines Kinder
sitzes zugelassen!

tubus carrier systems GmbH
Virnkamp 24 | 48157 Münster
GERMANY | www.tubus.de

D Ermittlung der Schraubenlänge (Behälterboden > 6 mm)
Materialstärke ihres Behälterbodens (a) + 1,6 mm Unterlegscheibe [3] + 10 mm Gewindelänge.
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EN The carrier is not allowed for mounting a child seat!

EN Determination of the screw length (container bottom > 6 mm)
Material thickness of your box or basket (a) +
1.6 mm washer [3] + 10 mm thread length.

Bohrschablone | Drilling template
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Bitte lesen Sie die folgenden Punkte sorgfältig durch,
bevor Sie den Schwerlast-Snapit-Adapter auf Ihrem
Fahrrad benutzen:
1. Bitte prüfen Sie vor der Montage des Schwerlast-
Snapit-Adapters, ob alle im Lieferumfang enthaltenen
Teile vorhanden sind. Vergewissern Sie sich vor der
Benutzung des Schwerlast-Snapit-Adapters, dass Ihr
Gepäckträger die geeigneten Befestigungspunkte
(Snapit-System) zur Benutzung eines Schwerlast-SnapitAdapters besitzt. Der Schwerlast-Snapit-Adapter ist
ausschließlich zur Benutzung auf einem racktime-Gepäckträger mit Snapit-System geeignet und zugelassen.
Bei Fragen zu Ihrem Fahrrad und der Benutzung eines
Schwerlast-Snapit-Adapters kontaktieren Sie bitte Ihren
Fahrradhändler oder besuchen Sie die FAQs auf unserer
Webseite www.racktime.com.
2. Es darf nur artikelspezifisches Montagematerial benutzt
werden. Bitte beachten Sie die Anzugsmomente und
Typbeschreibungen (Norm und Festigkeit) der einzelnen
Befestigungselemente auf der Montageskizze. Anzugsmomente sind in Nm (Newtonmeter) und ft·lb (footpound) angegeben. Das korrekte Anzugsmoment wird
mittels eines Drehmomentschlüssels erzielt.
3. Verwenden Sie zum Anbringen des Schwerlast-SnapitAdapters unter dem Behälterboden unsere Bohrschablone und halten Sie sich exakt an die Abstände der
Bohr- und Gewindelöcher (Gewinde M6, vor dem Gewindeschneiden vorbohren mit einem 5-mm-Bohrer).
Der Boden sollte an den Bohrstellen aus Metall (Alu
oder Stahl) bestehen und mindestens 6 mm stark sein.
Bei einem Behälterboden aus Holz oder Kunststoff sind
die nötige Stabilität und der Halt der Schrauben [2]
und der Gewindestifte [1] bei einer zugelassenen
Belastung von 25 kg nicht gewährleistet.
4. Mithilfe der Gewindestifte [1] können Sie das mögliche
Spiel des Adapters einstellen, um Klappergeräusche des
montierten Behälters zu verhindern (Bild 2).
5. Ist der Behälterboden stärker als 6 mm, ermitteln Sie
die nötige Schraubenlänge wie in Bild 3 beschrieben:
Behälterboden a mm + 1,6 mm Unterlegscheibe [3] +
10 mm. Bei einem Behälterboden von 6 mm verwenden Sie bitte die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben M6 × 18 mm [2]. Verwenden Sie bei der Montage
der 6-mm-Schraube [2] unbedingt eine Schrauben
sicherung wie z. B. Loctite™241.
6. Der Schwerlast-Snapit-Adapter ist für eine maximale Zuladung von 25 kg zugelassen. Die maximale
Zuladung des kombinierten Gepäckträgers und das
maximale Gesamtgewicht des Fahrrades (siehe Herstellerangaben) dürfen dabei nicht überschritten werden.
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Der Schwerlast-Snapit-Adapter ist nicht für die Befestigung
eines Kindersitzes / die Mitnahme eines Kindes zugelassen. Ebenfalls sind racktime-Gepäckträger grundsätzlich
nicht für die Beförderung von Personen zugelassen.
Der Schwerlast-Snapit-Adapter ist nicht zur Befestigung
eines Fahrradanhängers geeignet bzw. zugelassen.
7. Eine bauliche Veränderung des Schwerlast-SnapitAdapters ist unzulässig. Sollten Sie bauliche Ver
änderungen am Schwerlast-Snapit-Adapter oder am
Gepäckträger vornehmen, gefährden Sie Ihre eigene
und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Wir
lehnen jede Haftung für Schäden ab, die durch die bauliche Veränderung der von uns hergestellten Produkte
entstanden sind.
Bitte überprüfen Sie vor jedem Fahrtantritt folgende
sicherheitsrelevanten Punkte:
1. Vergewissern Sie sich, dass das für das Fahrrad zulässige
Gesamtgewicht nicht überschritten wird.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungsmittel
Ihres Fahrrads (Schrauben, Muttern, Schnellspanner)
fest angezogen und gesichert sind und, dass der
Schwerlast-Snapit-Adapter und der Gepäckträger keine
Beschädigungen aufweisen.
3. Sorgen Sie für eine gleichmäßige Verteilung des
Gepäcks auf Ihrem Fahrrad, sodass sowohl rechts als
auch links das etwa gleiche Gewicht angeordnet ist.
Beachten Sie, dass das Mitführen von Gepäck das Fahrverhalten Ihres Fahrrads verändert (insbesondere beim
Lenken und Bremsen!). Gepäckstücke (Gepäcktaschen /
Körbe) sind nach Angaben des Herstellers auf dem
Gepäckträger zu befestigen. Achten Sie darauf, dass
keine losen Gurte von Gepäckstücken vorhanden sind,
die sich im Laufrad verfangen könnten.
4. Achten Sie darauf, dass Gepäckstücke so befestigt sind,
dass alle Reflektoren und Leuchten für andere Verkehrs
teilnehmer gut erkennbar sind.
5. Aus Sicherheitsgründen sind alle Komponenten wie
z. B. Körbe oder Taschen unbedingt vor dem Transport
des Rades auf einem PKW (oder einem anderen Transportfahrzeug) zu entfernen!
Garantiebedingungen:
1. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren
(nach EU-Recht).
3. Produkte mit Gewährleistungsmängeln sind dem
jeweiligen Importeur frei einzusenden. Die Adressen
der jeweiligen Händler und Importeure finden Sie unter
www.racktime.com. In Deutschland wenden Sie sich
bitte an Ihren Fachhändler.

Please read through the following points carefully before using the Heavy Duty Snapit Adapter on your bike:
1. Check whether all parts contained in the scope of
supply are present before fitting the Heavy Duty Snapit
Adapter. Before using the Heavy Duty Snapit Adapter,
make sure that your luggage rack has the appropriate
mounting points (Snapit system) to use a Heavy Duty
Snapit Adapter. The Heavy Duty Snapit Adapter is
exclusively suitable and approved for use on a racktime
luggage rack with Snapit system. For any questions
about your bike and use of a Heavy Duty Snapit Adapter, please contact your bike retailer or refer to the
FAQs on our website www.racktime.com.
2. Only fitting materials specific to the article may be
used. Please note the tightening torques and type
descriptions (standard and strength) of the individual
fasteners on the assembly diagram. Tightening torques
are provided in Nm (Newtonmeter) and ft lb (footpound). The correct tightening torque is achieved by
means of a torque wrench.
3. To attach the Heavy Duty Snapit Adapter under the
container base, use our drill template and keep to the
exact spacing of the drilled and threaded holes (M6
thread, pre-drill with a 5 mm bit before thread cutting).
The base should be made from metal (aluminium or
steel) and at least 6 mm thick at the drilling points. In
case of a container base made from wood or plastic,
the necessary stability and the hold of the screws [2]
and threaded pins [1] are not guaranteed at an approved
load of 25 kg.
4. Use the threaded pins [1] to adjust the possible
clearance of the adapter to prevent rattling when the
container is fitted (Figure 2).
5. If the container base is thicker than 6 mm, determine
the necessary screw length as described in Figure 3:
Container base a mm + 1.6 mm washer [3] + 10 mm.
If the container base is 6 mm, please use the M6 × 18
mm [2] screws included in the scope of supply. When
installing the 6 mm screw [2], be sure to use a screw
lock such as Loctite™241.
6. The Heavy Duty Snapit Adapter is authorised for a
maximum load of 25 kg. The maximum load of the
combined luggage rack and the maximum total weight
of the bike (see manufacturer's information) must not
be exceeded.
The Heavy Duty Snapit Adapter is not approved for
attachment of a child’s seat / carrying a child. racktime
luggage racks are generally not approved for transporting persons. The Heavy Duty Snapit Adapter is neither
suitable nor approved for attachment to a bike trailer.

7. Structural changes to the Heavy Duty Snapit Adapter
are not permitted. You will put your own safety and the
safety of other road users at risk if you make structural
changes to the Heavy Duty Snapit Adapter or to the
luggage carrier. We disclaim any liability for damage
caused by the structural modification of the products
we manufacture.
Please check the following safety-relevant points before
starting your journey:
1. Ensure that the authorised overall weight for the bike is
not exceeded.
2. Make sure that all fasteners on your bike (screws, nuts,
quick releases) are tightened and secured, and that the
Heavy Duty Snapit Adapter and luggage rack are not
damaged.
3. Make sure that your luggage is evenly distributed on
your bike so that the weight is equal on both the right
and the left. Bear in mind that carrying luggage will
alter the handling of your bike (especially when driving
and braking!). Luggage (luggage bags / baskets) must be
fastened to the luggage rack according to the manufacturer’s instructions. Make sure that there are no loose
straps on luggage that could get caught in the wheel.
4. Make sure that luggage is secured so that all reflectors
and lights are clearly visible to other road users.
5. For safety reasons, all components such as baskets or
bags must always be removed before transporting the
bike on a car (or any other transport vehicle)!
Guarantee conditions:
1. The statutory warranty period of 2 years (according to
EU law) applies.
2. Products with warranty defects are to be sent to the
respective importer carriage-paid. The addresses of
the respective retailers and importers can be found at
www.racktime.com. In Germany, please contact your
retailer.
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