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D Bitte bewahren Sie 
diese Anleitung immer auf!
Der Rack1 ist nur für Ortlieb-
Taschen mit QL3/QL3.1 Haken-  
system geeignet  Die max. Bela-
stung beträgt  20 kg, davon max. 
15 kg auf einer Seite.

Lassen Sie Ihren Gepäckhalter möglichst von einem 
Fachbetrieb (Fahrradhändler/-Werkstatt) montieren.
 
Grundsätzlich gelten die folgenden Montagehinweise. 

Dieser Gepäckhalter ist für die Montage am Fahr-
rad-Hinterbau bestimmt. Dafür sind am Fahrrad  
M5-Montagegewinde an den Ausfallenden und 
an den Hinterbaustreben notwendig. Bei einigen 
Fahrrädern sind stattdessen M6-Gewinde vorhan-
den. Hierfür benötigen Sie Innensechskantschrau-
ben M6x10, die nicht zum Lieferumfang gehören. 

Für die Montage dürfen nur Original-Montageteile 
verwendet werden, sonst erlischt jeder Ersatzan-
spruch! 

Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, wenden 
Sie sich an Ihren Fachhändler!

MONTAGE
1  Zunächst muss der Gepäckhalter (1) mit den 
Fussstücken (2) an den Ausfallenden des Fahrades 
angeschraubt werden. Dazu 2 der 4 beiliegenden 
Innensechskantschrauben M5x10 verwenden. 
Diese nur leicht anziehen und den Halter (1) in die 
gewünschte Position schwenken.

2  Die Kemmstücke (3) an der an der gewünsch-
ten Position an den Halter anlegen und mit einer 
Zange vorsichtig zubiegen. Dabei darauf achten, 
dass die kleinere Bohrung jeweils aussen liegt!

3  Die Spannkloben (5) in die grosse Bohrung der 
Klemmstücke (3) stecken und die Schrauben (6) 
von aussen in diese locker einschrauben, so dass  
die Kopfstreben noch verschoben werden können.

4  Kopfstreben längs bzw. quer so verschieben, 
dass sie an den Gewindebuchsen an den Hinter-
baustreben verschraubt werden können. Hierfür 
die Innensechskantschrauben M5x10 verwenden.

5  Ist der Gepäckhalter ausgerichtet, alle Schrau-
ben mit einem Drehmomentschlüssel festziehen. 
Bitte die Anzugsmomente beachten: 
M5 = 5,9 Nm, M6 = 10 Nm 
 
Regelmäßig auf festen Sitz prüfen!

                Please always keep 
this instruction leaflet!
Rack1 is made and only suitable for 
ORTLIEB panniers and bags with 
QL3/QL3.1 adapting 
system. Max. load is 20 kgs, there-
of max. 15 kgs on one side.

If ever possible, have this luggage carrier mount-
ed to your bike by a skilled bicycle mechanic / 
bicycle shop, for whom the following mounting 
instructions are meant.

This pannier rack is designed and suitable for 
mounting to the rear of a bicycle. Eyelets on the 
dropouts and the seatstays are necessary. Some 
bicycles have M6 threads in these eyelets. In that 
case you'll have to provide M6x10 Allen bolts 
which are not included.

Use only the original hardware for mounting this 
carrier to your bicycle, alterations or the use of 
unsuitable hardware will void any liability! 

ASSEMBLY
Please refer to the adjacent picture.

1 Mount the rack (1) with the footpieces (2) to 
the dropouts of your bicycle. using 2 of the 4  
included Allen bolts M5x10. Tighten the bolts only 
slightly. You will need to adjust the rack later.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten
All details are subject to change without notice - Errors and omissions excepted 

 
made by sl bike components® for:

Ortlieb Sportartikel GmbH 
Rainstrasse  6 

D-91560 Heilsbronn
Tel. +49(0)9872-8000
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WICHTIG
•   Bevor Sie fahren, überprüfen Sie bitte die 
Funktionsfähigkeit des Fahrrads und den festen 
Sitz des Gepäckträgers!

•   Beachten Sie das veränderte Fahrverhalten 
durch das Gepäck, insbesondere, wenn es 
asymmetrisch verteilt ist. Das höchstzulässige 
Gesamtgewicht des Fahrrades darf nie überschrit-
ten werden!

•   Überprüfen Sie regelmässig alle Teile auf 
festen Sitz und eventuelle Beschädigungen. 

•   Ziehen Sie die Schrauben nach 50 km und 
danach regelmässig mit korrektem Drehmoment 
(siehe Schritt 5) nach.
 

2  Apply clamps (3) at the indicated place and 
carefully close them with a plier. Please take care 
that the smaller bore faces to the outside.

3  Insert the eyebolts (5) into the big bore of the 
clamps (3) and screw bolts (6) from the opposite 
side into the thread of the eyebolts. They should 
be loose so that the fixing arms and clamps can 
be easily adjusted.

4  Screw the fixing arms to the eyelets of the 
seatstays, using  M5x10 Allen bolts.. 

5  Bring the rack and the fixing elements into the 
desired position and tighten the bolts with the 
correct torque (M5 = 5,9 Nm, M6 = 10 Nm), using 
a torque wrench.
 
Regularly check all elements for tightness.

WARNINGS
•  Before riding your bicycle, make sure that eve-
rything is securely fixed and works properly.

•  Mind that the riding characteristics of the bicy-
cle are influenced by a load on the rack, especially 
if the load is not balanced.

•  Do not exceed the max. weight of the bicycle!

•  After riding 50 km re-tighten all bolts with the 
correct torque (see above - step 5). 

•  Regularly inspect the carrier for damages and 
check all bolts and joints for correct fit and tight-
ness. 
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