
Scannen Sie mit Ihrem Smartphone 
den folgenden QR-Code, um die 
vollständige Bedienungsanleitungen
einzusehen. Oder einfach unter:

www.corratec.com/de/manuals/

Scan with your smartphone
the following QR code to receive the
complete operating instructions.
Just visit:

www.corratec.com/manuals/



 
GERMAN DESIGN AND 
ENGINEERING

Seit Bestehen der Marke corratec – und 
dies schon in zweiter Generation - sind 
wir dem Standort Deutschland (Raubling) 
treu geblieben. Entwicklung, Konstrukti-
on, Design und Montage (Produktion) sind 
und bleiben an unserem Firmensitz in 
Bayern am Fuße der Alpen. In diesem Pa-
radies leben wir unsere Werte wie Traditi-
on, Innovation, Qualität, Sportlichkeit und 
Leidenschaft. Alle unsere Räder werden 
persönlich vor der Produktion von Kon-
rad Irlbacher, CEO, und seinem Entwick-
lungsteam auf den Straßen, Wegen und 
Trails ausgiebig getestet und dann für die 
Produktion freigegeben.

Somit erhalten Sie die Sicherheit, dass je-
des corratec und Mauro Sannino Fahrrad 
ein erstklassiges und einzigartiges Pro-
dukt ist. 

Ever since corratec was established as 
a brand, we stayed committed to our 
location in Raubling, Germany – and 
have been living this passion for two 
generations. Engineering, assembly, 
research and development have 
ever since been located here in our 
headquarters at the foot of the Alps. 
In this beautiful place we truly live our 
values: tradition, innovation, quality, 
athleticism and passion. Before going 
into production, all of our bikes are 
personally tested on the roads and 
trails by Konrad Irlbacher, CEO, and his 
development team.

This way we ensure that every corratec 
and Mauro Sannino bike is a high-quality 
and unique product. 



Verehrter Kunde!

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf dieses Fahrrades und für das von Ihnen 
entgegengebrachte Vertrauen. Sie haben eine gute Wahl getroffen: Ihr Fahrrad ist 
funktionell auf dem neuesten Stand der Technik.

Wir konnten Ihnen ein besonders betriebssicheres Fahrrad übergeben: Unsere 
Rahmen werden nach DIN 79100 getestet und die Montage aller corratec-Fahrrä-
der erfolgt vollständig in Deutschland. Außerdem prüfen unsere Profiteams Rah-
men und Komponenten ständig unter harten Wettkampfbedingungen „auf Herz 
und Nieren“.

In diesem Handbuch erfahren Sie alles Wissenswerte über Ihr neues Fahrrad: 
Grundlagen-Kenntnisse zu den einzelnen Komponenten, Anleitungen zu den 
wichtigsten Wartungs- und Pflegearbeiten für den Hausgebrauch sowie Hinweise 
und Tipps zur Arbeitserleichterung und zum Thema Sicherheit.

Wartungsarbeiten, die Fachwissen und teure Spezialwerkzeuge erfordern, soll-
ten Sie von Ihrem Fachhändler ausführen lassen. Halten Sie engen Kontakt zu 
ihm, um stets auf eine fachkundige Werkstatt für anstehende Inspektionen zu-
rückgreifen zu können. Ihr Fachhändler erkennt frühzeitig Verschleißerscheinun-
gen oder kleinere technische Unstimmigkeiten.

Schenken Sie bitte auch den Anmerkungen zur Anpassung des Fahrrades auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse Ihre Aufmerksamkeit, damit Sie wirklich bequem und 
effizient auf Ihrem neuen Drahtesel sitzen.

Und noch eins: Der kleine Sicherheitscheck vor jeder Fahrt sollte für Sie von jetzt 
an zur Selbstverständlichkeit werden!

Sichere Fahrt wünscht Ihnen

lhr corratec-Team

Dear customer,

We would like to thank you for purchasing this bicycle and for the trust you have 
shown in our company. You have made a good choice: Your bicycle has been built 
to the latest standards of bike technology.

We are pleased to offer you a bicycle especially safe to operate: Our frames are 
tested according to DIN (German industry standard) 79100; every corratec bicyc-
le is completely assembled in Germany. Furthermore, our professional teams 
are constantly testing frames and components under severe racing conditions.

This manual will tell you everything you need to know about your new bicycle: 
Basic information concerning the individual components, instructions regarding 
care and maintenance,* as well as hints that make using it easier and safety 
instructions.

Maintenance work that requires special knowledge and expensive tools should 
be carried out by your bicycle dealer. Remain in close contact with him so that 
you can always rely on a proficient workshop for future repairs your bicycle dea-
ler will discern signs of wear und minor technical problems in good time.

Please also pay attention to the instructions concerning adapting the bicycle to 
your individual needs to make sure that you are sitting comfor- tably and effici-
ently on your bike. And one last remark: from now on please make a habit of 
doing a little safety check before every ride.

The corratec team wishes you a safe ride!
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Gewährleistung/Inspektion

Ihre Rechte als Käufer

corratec Gewährleistung

Mit Ihrem Kauf eines corratec Fahrrades aus dem Hause IKO besitzen Sie ein hochwertiges, in 
Deutschland montiertes Qualitätsprodukt. Gemäß des EU-Gewährleistungsrechts steht Ihnen ab 
dem Datum der Übergabe eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren zu. 

Wir, die IKO Sportartikel Handels GmbH, gewährleisten Qualität, Haltbarkeit und Zuverlässig-
keit Ihres corratec Fahrrades. Sollten Sie während der Gewährleistungszeit Defekte an Rahmen, 
Gabel oder unseren corratec Bauteilen feststellen, so ersetzen wir Ihnen selbstverständlich die 
Bauteile oder setzen sie wieder instand. Die Garantiebedingungen bei corratec gehen zum Teil 

über die gesetzlichen EU Bestimmungen und Gewährleistungen hinaus:

 6 Jahre  auf Alu und CA+ Rahmen

 6 Jahre  auf vollgefederte Rahmen

 6 Jahre  auf Carbonrahmen

corratec gewährt dem Erstkäufer diese verlängerten Garantiezeiten nur, wenn 1x jährlich eine 
Inspektion von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt und im Garantieheft durch Stem-
pel und Unterschrift bestätigt wird. Weiterhin ist eine Registrierung des Endverbrauchers im 
Bereich „Garantieverlängerung“ auf unserer Website www.corratec.com erforderlich. Sollte 
die Registrierung oder die Inspektionen nicht durchgeführt werden, gilt die gesetzliche Ge-
währleistung von 2 Jahren.

Diese Garantie bezieht sich auf Material-, Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler. Alle anderen 
Anbauteile richten sich nach den Garantiezeiten und Garantiebestimmungen der jeweiligen Her-
steller. IKO/corratec kann nur Serviceanträge bearbeiten, welche auch Produkte von IKO/corra-
tec beinhalten, z.B. alle corratec und zzyzx Produkte. Desweiteren haben sich folgende Herstel-
ler bereit erklärt, die Serviceabwicklung durch IKO vornehmen zu lassen: DRC Felgen, DT Swiss 
Speichen, Lampen aller Hersteller und Schutzbleche SKS. Für alle diese Produkte gelten zwei 
Jahre Garantiezeit. Durch diesen direkten Kontakt vom Fachhändler zum jeweiligen Hersteller 
sichern Sie sich eine schnellstmögliche Bearbeitung. Die Kosten, die aus Arbeitszeit, Transport 
oder irgendwelchen Folgen hieraus resultieren, tragen Sie als Käufer.

Ausgeschlossen von unseren Gewährleistungen sind Schäden, die durch Verschleiß, Sturz oder 
andere Gewalteinwirkungen sowie durch Vernachlässigung der Pflege und Wartung Ihres Fahr-
rades oder unsachgemäße Montagearbeiten entstanden sind. Die Gewährleistung gilt nur für 
Ersterwerber, wenn der mit dem Kaufdatum versehene Kaufbeleg sowie der Fahrradpass, aus 
dem Modell- und Rahmennnummer hervorgeht, vorgelegt werden.

Warranty/Inspection

Your Rights As Customer

corratec warranty

Buying a corratec bicycle means owning a high-quality product assembled in Germany. Ac-
cording to EU warranty laws you are entitled to a two-year guarantee starting on the day of 
purchase.

We, the IKO Sportartikel Handels GmbH, guarantee the quality, longetivity and reliability of your 
corratec bicycle. If any damage on frame, fork, and corratec bycicle parts should appear during 
the guarantee period, we will of course replace these parts or repair them. The warranty at 

corratec exceed the legal EU requirements:

 6 years  Alu and CA+ Frames

 6 years  Full suspension frames

 6 years  Carbon frames

A regular, yearly service at a corratec service partner is required to keep the warranty va-
lid. This should be confirmed by stamp and a signature on the warranty page. To achieve the 
extended warranty period, the registration of the end-consumer at the category „Warranty 
Extension“ at www.corratec.com is required. In case of no registration and no service, the 
legal warranty of 2 years will be in force.

This warranty relates to material-, manufacturing and production failures. Regarding any other 
components, the warranty is determined by the guarantee periods of the respective manufactu-
rers. IKO/corratec can only handle service claims that contain products from IKO/corratec, e.g. 
all corratec products and zzyzx products. Furthermore the following manufacturers agreed to 
process the service handling through IKO: DRC rims, DT Swiss spokes, lamps from all makers 
and fenders from SKS. All these products are subject to a warranty of two years. 

The direct contact between your bycicle dealer and the respective product manufacturer ensu-
res the quickest possible regulation of the matter. Any costs resulting herein, with respect to 
working time, transport or any consequences thereof, have to be met by you as the customer. 
The warranty is only valid for the first buyer of the bicycle, subject to the condition that he can 
show a dated receipt of purchase as well as the bicycle identity card giving the model and 
frame number of the bicycle.
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Verschleiß/lnspektion

Umgang mit Aluminium lnspektionsnachweisen
Auch Aluminium unterliegt Korrosionseinflüssen.

• Speziell in Verbindung mit Straßensalz und Feuchtigkeit bildet sich Aluminiumoxid.

• Im Gegensatz zu Stahl arbeitet sich das Oxid schnell in die Tiefe des Materials vor und reduziert 
die Bruchfestigkeit solcher Bauteile.

• Alle Aluminium-Bauteile sollten regelmäßig mit Korrosionsschutzmitteln gepflegt werden.

• Suchen Sie bei grau/weißlichen Korrosionsspuren an Aluminium- Bauteilen Ihren Fachhändler 
zur Beurteilung dieser Schäden auf.

lnspektionsnachweise

Damit Sie sich immer auf Ihr Fahrrad verlassen können, muss es regelmäßig von einem Fach-
mann gewartet werden. Anhand der folgenden Checkliste können Sie genau erkennen, wann die 
nächste Inspektion fällig ist und können mit Ihrem Vertragshändler rechtzeitig einen Termin ver-
einbaren. Das erspart lange Wartezeiten und garantiert ungetrübten Fahrspaß. Darüber hinaus 
ist der Nachweis der erledigten Kundendienste im Garantiefall besonders wichtig.

1 . lnspektion/lnspection

Nach ca. 200 Kilometer oder drei Monate ab Erwerbsdatum/ After around 200 km or within three 
months of purchasing date
Datum/date:
Laufräder nachzentrieren/nachspannen/
wheels trued/spokes tensioned             
Lager auf Leichtlauf und Spiel überprüfen/
bearings prooved for smooth performance and play             
Bremsen überprüfen und nachstellen/
Brakes checked and adjusted             
Schaltung nachstellen/
Gears adjusted             
Sämtliche Verschraubungen nachziehen/
All nut/bolt connections tightened             

Stempel/Unterschrift Ihres Fachhändlers/ 

Stamp/signature of bicycle dealer

Wear and Tear/lnspection

Handling of Alloy Supporting Documents of Inspection
Aluminium is subject to corrosion, too.

 • Aluminium oxide is formed especially in contact with water and salt.

• In contrast to rust on steel, aluminium oxide quickly works through the material and reduces 
the affected part s breaking resilience.

• All parts made of aluminium should be treated with anti-corrosive agents.

• If you should find greyish/whitish traces of corrosion be sure to let your bicycle dealer inspect 
them.

Maintenance Check

To make sure that you can always rely on your bicycle, it has to be inspected at regular intervals 
by a qualified mechanic. The checklist given below shows you exactly when the next  mainte-
nance check is due so that you can make an appointment on time. Thus you can avoid waiting 
and always enjoy a well-tended bicycle. Furthermore, proof of the inspections carried out are 
necessary in case you need to claim our product guarantee.

2. lnspektion/lnspection

Ca. ein Jahr nach Erwerbsdatum/ Roughly one year after purchasing date

Datum/Date:                                      

Reparaturen/Repairs:                                     

Ausgetauschte Bauteile/
Replaced Parts:                                     

Stempel/Unterschrift Ihres Fachhändlers 

Stamp/signature of bicycle dealer
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Gewährleistung/lnspektion

Inspektionsnachweise

3. lnspektion/lnspection

Ca. 2 Jahre nach Erwerbsdatum/ Roughly 2 years after purchasing date

Datum/date:

Reparaturen/Repairs 

            
Ausgetauschte Bauteile/
Replaced Parts:            

Stempel/Unterschrift Ihres Fachhändlers/
Stamp/Signature of bicycle dealer             
           

5 . lnspektion/lnspection

Ca. 4 Jahre nach Erwerbsdatum/ Roughly 4 years after purchasing date

Datum/date:

Reparaturen/Repairs 

            
Ausgetauschte Bauteile/
Replaced Parts:            

Stempel/Unterschrift Ihres Fachhändlers/
Stamp/Signature of bicycle dealer             

           

Warranty/Inspection

Supporting documents of inspection

4. lnspektion/lnspection

Ca. 3 Jahre nach Erwerbsdatum/ Roughly 3 years after purchasing date

Datum/date:

Reparaturen/Repairs 

            
Ausgetauschte Bauteile/
Replaced Parts:            

Stempel/Unterschrift Ihres Fachhändlers/
Stamp/Signature of bicycle dealer             

           

6 . lnspektion/lnspection

Ca. 5 Jahre nach Erwerbsdatum/ Roughly 5 years after purchasing date

Datum/date:

Reparaturen/Repairs 

            
Ausgetauschte Bauteile/
Replaced Parts:            

Stempel/Unterschrift Ihres Fachhändlers/

Stamp/Signature of bicycle dealer         
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Gewährleistung/lnspektion

für den Zwischenhandel

Firmenstempel/Company Stamp:

           

Kunde/Customer:                                          

Straße/Street:                                                

Plz/ZIP Code:                                                  

Wohnort/Residance:       

                                               

Produktbezeichnung/

Product Description:                                     

Modellname/Model Name:                                          

Kaufdatum/Date Of Purchase:                                   

Rahmennummer/Frame Number:                              

 Modelljahr/Production Year:                                        

Warranty/Inspection

For Retailer

Dieses Übergabeprotokoll wurde aus der corratec Service und Bedienungsanlei-
tung herausgetrennt.

This document has been detached out of the corratec service and owners manual.

Bestätigung/Confirmation:
• Das Produkt wurde von mir eingehend geprüft.

   The product has been checked from my side in detail.

• Die Auslieferung erfolgte vollständig und in einwandfreiem Zustand. The delive           
    ry has been complete and in proper condition.

• Bemerkung/Notice:

 

Die Gebrauchsanweisung mit Pflege- und Wartungshinweisen habe ich erhalten.

Ich wurde mündlich eingewiesen. Mir ist bekannt, dass eine Gewährleistungsfrist 
des Verkäufers nur für Produktmängel besteht. Für Verschleißschäden, die sich 
aus der Nutzung des Produktes ergeben, besteht keine Gewährleistung, insbeson-
dere wenn diese als „gebrauchsüblich“ anzusehen sind.

I received the owners manual with maintenance details as well as verbal instruc-
tions. I know that the liability of defects of the retailer is for product defects only.

For defects of wear out which result out of using this product, there is no warranty 
given. Especially if they result out of  general use.

Ort,Datum/City,Date:                                                    

Unterschrift des Käufers/Signature of Customer:                            
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Gewährleistung/lnspektion

Gewährleistungskarte

Bitte gleich nach Erwerb des corratec Rades ausfüllen und bei Inanspruch-
nahme unserer Garantieleistung diese Gewährleistungskarte (Kopie) zu-
sammen mit dem Kaufbeleg und den Inspektionsnachweisen vorlegen.

Sollte lhr Fahrrad einmal gestohlen werden, so erleichtern die folgenden Da-
ten der Polizei ihre Arbeit.

Eigentümer:                                     

Straße:                                                                                                                 

PLZ, Wohnort/ZIP Code,City:                                                                              

Fahrradtyp/Type of bicycle:                                                                                                 

Fahrradhersteller/Bicycle Manufacturer:                                                              

Rahmengröße/Frame Size:                                                                                 

Rahmennummer/Frame Number:                                                                       

Rad-ldentitäts-Nr./Bicycle ldentity Number:                                                        

Rahmenfarbe/Frame Color:                                                                                 

Laufradgröße/Wheel Size:                                                                                   

Besonderheiten/Particularities:                                                                            

Kaufdatum/Date Of Purchase:                                                                                     

           

Warranty/Inspection

Warranty card

Please fill out this card directly after having purchased the bicycle.

If you need to make a claim under our warranty, please show this warranty 
card (copy) together with the receipt of purchase and the proofs of inspec-
tion.

lf your bicycle is ever stolen, the following data will help the police to retrieve 
it:

Stempel/Stamp

Stempel/Unterschrift Ihres 
corratec-Fachhändlers

Stamp/signature of your 
corratec bicycle dealer
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Gewährleistung/lnspektion

SERVICE PASS

Der corratec Service Pass garantiert Ihnen Maß-
nahmen und Leistungen zur Qualitätssicherung 
Ihres corratec Bikes.

Jedes corratec Rad ist ein Exklusiv-Modell und

wird individuell von einem Spezialisten kom-
plett montiert. Alle corratec-Räder unterliegen 
strengsten Fertigungsrichtlinie. Auch Ihr Fach-
händler prüft und kontrolliert nochmals die wich-
tigsten Details.

Mit mindestens drei voneinander unabhängigen 
Kontrollen wird Ihr corratec-Rad an Sie überge-
ben. Dies garantiert unser Service-Pass!

Für Ihr Vertrauen in die Marke corratec möchten 
wir recht herzlich danken.

Die Geschäftsleitung

Sportartikelhandels GmbH, Kufsteiner Straße 72 
D-83064 Raubling, Tel. 08035/87070, Fax 8208

iko@corratec.com - www.corratec.com - 

www.zzyzx- usa.com - www.handybike.com

                                                                       

        

           

Gewährleistung/lnspektion

SERVICE DOCUMENT

The corratec service document guarantees you all 
achievements for QC at your corratec bike.

Every single corratec bike is an exclusive model 
and will be completely assembled by a specialist. 
All corratec bikes will be produced under very high 
directives of construction. Also your retailer checks 
all important details again. With at least three in-
dependent checkings the corratec bike will be deli-
vered to you. This guarantees our service document.

We are very grateful for your given confidence in 
corratec and want to say thank you.

General Management

                                                              

           

Warranty/Inspection

Wichtige Kontrollen vor der Auslieferung/ Im-
portant checks before delivery:

Schaltung/Shifting:                                                  

Bremsanlage/Brakes:                                                                    

Innenlager/Bottom Bracket:                                                          

Steuersatz/Headset:                                                                  

Vorbau/Stem:                                                                               

Lenker/Handlebar:                                                                   

Sattel/Saddle:                                                                       

Sattelstütze/Seat Post:                                                        

Laufräder/Wheelsets:          

Speichenspannung/Spoke Tension:         

Bereifung/Tires:                                                  

□  IKO Monteur/ Assembler

□  IKO Endkontrolle/ QC

□  Fachhändler/Retailer  

    Datum/Date:
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IKO Sportartikel Handels GmbH  

Kufsteinerstraße 72 · D-83064 Raubling  

Tel. +49(0)8035/87070 · Fax +49(0)8035/8208 

 www.corratec.com

COUNTRY PARTNER   E-MAIL

Argentina  Importaciones Ciclismo  cazpi@hotmail.com 
Australia  Corratec Australia   info@corratec.com.au
Austria  Iko corratec   info@corratec.com
Belarus  Yefimets Walery   xsport.info@tut.by
Brazil  Relm Chatral telecomunicacoes LTDA rodrigo.boragina@gmail.com
Bulgaria  Velohit - Corratec ltd.   corratec.bg@gmail.com
China  Hangzhou Junsheng Industrial Co. LTD  tongliangvincent@hotmail.com
Croatia  Mihalec Trgovina d.o.o.    drmihalec@gmail.com
Cyprus  E.Akcan Bisiklet Ltd.   akcanbisiklet@yahoo.com
Czech  Proofy s.r.o.   radim.vaclav@post.cz
Estonia  X-Sport Baltic OÜ   info@x-sport.ee
Finland  Suomen Polkupyörätukku Oy  jari.hiltunen@baiks.fi
Finland  Verkkokauppa.com Oyj  jari.hiltunen@baiks.fi
France  PLR Group    jerome.fauchet@plr-group.com
Germany  Iko corratec   info@corratec.com
Greece  E-Ride    info@e-ride.gr
Hong Kong  Sun Hop Cycle Co   sunhop@biznetvigator.com
Hungary  Bringavilàg Sportközpont Kft.  viola.lehotzky@ibcorban.hu
Italy  Boss Equipment Srl   info@bossequip.com
Italy  Sardinien Bike GmbH & Co. KG  wilczek@textworker.de
Japan  GLOBERIDE, Inc.,Cycle Sports Sect. a_masumoto@globeride.co.jp
Korea  Get2Get.com   defunctcom@hotmail.com
Lithuania  UAB „MYBIKE“    aistis@mybike.lt
Macedonia  Madal Bal    alpinizam@gmail.com
Malta  The Cyclist   jack@thecyclistmalta.com
Netherlands RS Bicycles & Components  info@rs-bicycles.com
Philippines New Nemar    angelakatigbak@weirdcyclesph.com
Romania  Cross Bike SRL   office@crossbike.ro
Russia  Performance Sport   no08@psport.ru
Switzerland Iko corratec   info@corratec.com
Slovakia  Procycling s.r.o   info@sporttour.sk
Slovenia  ENIM d.o.o.   plej@enim.si
Spain   PSK SPORT   rafavalle@siglim.com
Spain   Ciclotel Bike Shop SL   contact@ciclotel.com
Spain  VIP Cycling S.L.U   guido@vipcycling.com
Sweden  TCM Tyresö Cykelmagasin AB  johan@tcmcykel.se
Turkey  Delta Bisiklet   info@deltabisiklet.com
UK  EBC Ltd.    Richard@electricbikescorporation.co.uk
USA  Corratec Inc.   msnyder@corratec.us

 

INTERNATIONAL 
corratec PARTNERS

Hinweis: E-Bikes mit einer Unterstützung über  25km/h 
entsprechen  nicht  der  Straßenverkehrsordnung (StVO).

Disclaimer: E-Bikes supporting the rider over 25km/h 
do not comply with the German Road Traffic Act (StVO).

Offizieller Ausrüster der deutschen Ski 
Nationalmannschaften Alpin, Ski Cross, 

Biathlon und Nordisch


