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Technologie ist unser Markenzeichen.  
Seit 25 Jahren begeistern wir unsere Kunden, erstaunen Wettbewerber und rufen 
Nachahmer hervor. Kaum ein anderes Produkt trägt so viele nützliche Erfindungen in 
sich wie ein corratec Bike. Dies spürst du bei jeder Pedalumdrehung.

Technology is our trademark.  
For 25 years, we have delighted our customers, surprised competitors and been follo-
wed by imitators. There are almost no other products with as many useful inventions 
as found on a corratec bike. You feel this in each pedal stroke.

 

EPS  
Normalerweise werden 
bei der Herstellung eines 
Carbonrahmens Ballons 
verwendet. Bei dieser Technik 
entstehen allerdings Falten im 
Inneren des Rahmens, oder die 
Oberfläche ist ungleichmäßig. 
Expandiertes Polystyriol (EPS) 
hingegen dehnt sich bei Hitze 
aus und drückt von Innen gegen 
das Carbon. Das Ergebnis ist 
ein leichterer, steiferer und 
gleichmäßigerer Rahmen.

Traditionally, inflatable blad-
ders are used inside the carbon 
frame to force the material into 
the mould, but this technique 
leaves wrinkles or inconsistent 
thickness. To avoid this, we use 
expanded polystyrene. When 
heated, this material swells and 
exerts pressure on the inside of 
the carbon fibre. The result is a 
lighter, stiffer and more consis-
tent final product.

 
 
 

 
Super Light  
Mitshubishi stellt welweit die 
hochwertigsten Carbonfasern 
in Japan her. Dieses Super Light 
Carbon ermöglicht durch ma-
terialgerechte Konstruktion, 
Verarbeitung und Behandlung 
extrem feste und hoch belast-
bare Bauteile mit sehr geringem 
Gewicht. 

Mitshubishi provides the highest 
quality carbon fiber around the 
world. The resulting superlight 
Carbon allows extremely strong 
and highly durable components 
with very low weight through ma-
terial-appropriate construction, 
processing and treatment. 

 
 
 

 
Hollow Core Tech  
HCT (Hollow Core Technology) ist 
eine high-tech Aluminium Kon-
struktionstechnologie. Anstatt 
schwere, überproportionierte 
Winkelstücke zu verwenden, 
nutzen wir komplexe Konstruk-
tionen, welche sowohl Gewicht 
sparen als auch die allgemeine 
Stabilität erhöhen. 

HCT (Hollow Core Technology) is 
pure high-tech. Instead of using 
heavy oversized gussets we 
looked for the perfect construc-
tion. This enormously complex 
process saves a lot of weight 
while increasing stability.

 
 
 

 
26“ Wheel Size  
26“ Laufradgröße ist besonders 
für kleine Personen, welche 
ein sehr wendiges Bike suchen, 
geeignet. 

26“ wheel size is suitable for 
shorter people who are looking 
for a very versatile bike.

 

 
650B Wheel Size 
650b Laufradgröße ist der neue 
MTB Standard. Das 650b Laufrad 
ist kein Kompromiss aus 26 und 
29 Zoll. Es vereint in sich die Vor-
teile von 26 Zöllern (Gewicht, Tor-
sionsteifigkeit und Agilität) mit 
den Vorteilen des 29“ Laufrades 
(erhöhte Laufruhe, Überrollver-
halten, erhöhte Kurvenstabilität).

650b wheel Size is the new MTB 
standard. The 650b wheel is not a 
compromise between 26 and 29“. 
It combines the advantages of 
26-inch models (weight, torsional 
stiffness and agility) with the 
advantages of the 29“ impeller 
(increased smoothness, rollover 
behavior, increased cornering 
stability).

 

 
28“ Wheel Size  
28 Zoll rollen leichter als die 
26-Zoll-Variante. Das 28“ Rad 
benötigt zwar länger, um in 
Schwung zu kommen, rollt aber 
leichter und schneller über 
Steine und Wurzeln, was noch 
einen zusätzlichen Vorteil bringt 
– mehr Komfort.

28 inch roll easier than the 26-
inch version. The „28“ wheel 
takes longer to get going, but 
rolls easily and quickly over 
rocks and roots, which still 
brings an additional advantage - 
more comfort. 

 
29“ Wheel Size  
Große Laufräder rollen besser. 
29 Zoll mit etwa acht Prozent 
weniger Energieaufwand als 
die 26-Zoll-Variante. Das „29“ 
Rad benötigt zwar länger, um 
in Schwung zu kommen, rollt 
aber leichter und schneller über 
Steine und Wurzeln, was noch 
einen zusätzlichen Vorteil bringt 
– mehr Komfort. 

Large wheels roll better. 29 in-
ches require about eight percent 
less energy than the 26-inch 
version. The „29“ wheel takes 
longer to get going, but rolls 
easily and quickly over rocks and 
roots, which brings an additio-
nal advantage - more comfort.

EPS
CARBON

EPS
CARBON
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Press Fit BB  
Das Press Fit Lager ist 
leichter und durch den 
größeren Durchmesser des 
Kurbelgehäuses auch stabiler 
als herkömmliche Innenlager. 
Ausgeschlagene Gewinde 
gehören der Vergangenheit an.

The Press Fit bottom bracket is 
lighter and through the larger 
diameter of the crank also more 
stable than a traditional bottom 
bracket. Worn out threads are a 
thing of the past. 

 
 
 

 
Hybrid  
Ein Pedelec (Pedal Electric Cyc-
le) ist eine spezielle Ausführung 
eines Elektrofahrrades, bei dem 
der Fahrer von einem Elektroan-
trieb unterstützt wird, wenn er 
pedaliert.

A pedelec (Pedal Electric Cycle) 
is a special version of an electric 
bicycle, in which the rider is as-
sisted by an electric drive when 
pedaling. 

 
 
 

 
Internal Cable Routing 
Kabelverlegung im Inneren des 
Rahmens, zum Schutz und für 
ein elegantes Design.

Internal Cable Routing inside the 
frame for protection and a stylish 
design. 
 

 
 
 

 
Di2 Ready  
Der Rahmen ist standardmäßig 
schon auf die elektronische 
Schaltung von Shimano vorbe-
reitet, falls Sie später auf diesen 
neuen Schaltungstyp umrüsten 
wollen. 

The frame is by default already 
prepared for the electronic gear 
shifting of Shimano, in case you 
want to update to this new type of 
gear shifting at a later point. 

 
 
 

 
Tapered Headtube  
Das Steuerrohr ist speziell ver-
stärkt um auftretenden Kräfte 
besser aufnehmen zu können.

The head tube is specially re-
inforced to accommodate force 
more efficiently. 

 
 

 
Optimized for double 
Die Kinematik des Bikes ist für 
2-fach Kettenradgarnituren kon-
struiert und optimiert.

The kinematic is designed and 
optimized for double chainrings. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Stem Adjustment  
Der Vorbau ist vielseitig 
verstellbar. Durch Verstellung  
des Vorbauwinkels  werden 
sowohl der Abstand Oberkörper 
zu Lenker, als auch die 
Lenkerhöhe verändert. Wer 
schmerzfrei fährt, fährt 
länger. 

The stem is fully adjustable. By 
adjusting the stem angle, both 
the distance upper body to hand-
lebars, and the handlebar height 
are adjusted. Enjoy your long and 
pain free ride.

 
ISCG  
Einfache Montage von Ketten-
führungen und Hammerschmidt-
Kurbeln. 

Easy assembly of chain guides 
and Hammerschmidt cranksets.

 
 
 

 
Suspension Seatpost  
Die gefederte Sattelstütze 
bietet höchsten Komfort. Die 
Federhärte lässt sich auf Ihre 
Bedürfnisse einstellen. 

The suspension seatpost offers 
great comfort. The spring rate 
can be adjusted to your needs.

 
 
 

 
Dropper Seatpost  
Teleskopsattelstütze mit 
Bedienhebel am Lenker oder an 
der Sattelstütze. 

Dropper Seatpost with control 
lever on the handlebar or 
seatpost.  

 
 

 
Through Axle  
„Trough Axle“ haben den 
Vorteil, dass sie einen größeren 
Durchmesser als herkömmliche 
9-mm-Achsen haben und so 
wesentlich steifer sind. 

Through-axles have the 
advantage that they are larger in 
diameter than conventional 9 mm 
axles and thus are significantly 
stiffer.
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Technologie ist unser Markenzeichen.  
Sportlich, traditionell, hochwertig, leidenschaftlich – das ist der gemeinsame Nenner aller corratec Fahrräder. 
Und gerade die Eigenschaften „sportlich und hochwertig“ bezeichnen den Bereich, in dem eigene corratec Inno-
vationen entwickelt werden, die unsere Produkte für Kunden sportlicher, sicherer und komfortabler machen. Die 
große Herausforderung für unsere Ingenieure und Produktmanager ist es, eigene Technologien zu entwickeln, 
die man nicht von der Stange kaufen kann. 

Technology is our trademark.  
Sportive, traditional, high-quality, passionate- this is what all corratec bikes have in common. Especially the 
properties sportive and high quality are the part where we are ambitious to make our products more sportive, 
comfortable, safe and comfortable. Therefore the big challenge of our engineers and product managers is to 
develop our own unique Technologies which you cant’t buy anywhere else. 

 
 
 
 
INSIDE LINK 10Hz -Eine 
komplett neue, revolutionäre 
Federungstechnologie 
A completely new, revolutionary 
suspension technology 

Das vordere Dämpferauge ist 
nicht gelagert, stattdessen 
sitzt vor und hinter dem Auge 
ein MDU, der hochfrequent auf 
kleinste Unebenheiten anspricht 
und damit das naturgemäß 
höhere Losbrechmoment 
handelsüblicher Dämpfer 
umgeht.

The shock eyelet is enclosed by 
two MDUs, which react precisely 
to high frequency vibrations and 
thus bridge the naturally higher 
breakaway torque of common 
shocks.

  Dies ermöglich die 
einzigartige MDU Zusatz Shock-
Absorbtionstechnologie. Kurze, 
schnell hintereinander folgende 
Kraftstöße können alle zur 
Zeit am Markt befindlichen 
Hinterradfederungen nicht 
dämpfen. Die Inside Link 10Hz 
Technologie schluckt diese 
Frequenzen. 

 
   Die zusätzliche Dämpfereinheit 
vermittelt dem Fahrer 
maximale Traktion und 
Fahrspaß.

   Das 10Hz Dämpfungssystem 
ist die konsequente 
Weiterentwicklung des 
Inside Link Konzepts. Die 
Kombination der InsideLink 
Kinematik für Schnelligkeit 
bergauf und die 10Hz 
Dämpfungstechnologie für die 
anspruchsvollen Passagen 
bergab generieren die Vorteile 
eines Hardtails und Fullys 
(corratec Hardfully).

   The unique MDU Extra Shock 
Absorbtion Technology  makes 
it possible. Inside Link 10hz 
makes mountainbiking a fun 
but also comfortable and save 
experience. Multiple short 
but strong impulses are a 
problem even for high quality 
rear shocks. Inside Link 10Hz 
technology absorbs those 
frequencies. 

  The additional suspension unit 
provides maximum traction and 
fun for the rider.

   The 10Hz suspension system 
is a consistent advancement 
of the InsideLink concept. The 
combination of InsideLink 
kinematics for more 
efficiency uphill  and the 
10Hz suspension technology 
for rough downhill passages 
combine the advantages of a 
hardtail with those of a full-
suspension bike (corratec 
Hardfully).

  
 
 
 
 
Eine neue Art von Enduro 
A new form of Enduro

   Mit dem InsideLink 10Hz 175 
eröffnet corratec neue Wege - 
Gravity Fans werden hier voll 
auf ihre Kosten kommen.

   Das InsideLink 10Hz 175 bringt 
im Downhill die Leistung eines 
Enduros, klettert aber wie ein 
All Mountain.

   Unsere InsideLink und 10Hz 
Technologien ermöglichen 
ein  präzise reagierendes 
Fahrwerk und extra 
Beschleunigung über 
Hindernisse und Kurven.

  corratec opens new paths with   
    the InsideLink 10Hz 175 - a real                                       
   treat for gravity fans.

   The InsideLink 10Hz 175 climbs 
like an all mountain but brings 
full enduro performance 
downhill.

   The 10Hz and Insidelink 
technologies provide a smooth 
suspension setup with high 
sensitivity and superior 
acceleration in the flat sections 
and out of the turns.

INSIDE LINK 10HZ 175

 
 
 
 

 
 
Die neue Pro Control Fork EVO 
The new pro control fork EVO

 

   Mit einer Schwingungsdämp-
fung, welche die Oberkör-
perermüdung entscheidend 
reduziert.

   Die nach NACA 0038 Profil 
entwickelte Gabel ist 
aerodynamisch wie eine 
Tragfläche, verringert den 
Luftwiederstand und trägt 
entscheiden zur Stabilität bei 
der Fahrt bei.

   Bessere Steifigkeitswerte bei 
weniger Gewicht dank EPS 
Carbon Technologie.

   Excellent lateral stiffness, 
razorsharp turns and 
maximum shock relief for 
more energy.

   Aero fork with NACA 0038 
aero profile offers high 
aerodynamic performance that 
reduces drag and contributes 
to stability.

   Less weight and increased 
stiffness thanks to EPS 
construction carbon layout.
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High End Carbon Technology 
High End Carbon Technology

 
 

   Tretlager, Kettenstreben und 
Sitzstreben werden zusammen 
in einer einzigen Form herge-
stellt. 

   Anfällige Verbindungsstellen 
werden eliminiert und das 
Rahmengewicht auf ein Mini-
mum reduziert bei maximalen 
Steifigkeitswerten.

   Bottom bracket, chain stays 
and seat stays are produced in 
one mould. 

   This eliminates the fragile 
conjunction of frame joints and 
reduces the frame weight to a 
minimum while achieving ma-
ximum frame stiffness.

 
 
 
 
 
 
 
Optimale Rahmenbedingungen 
The right frame size

 

 
 

   Statt der Sitzrohrlänge 
werden Reach und Stack als 
entscheidender Parameter für 
die Größenwahl verwendet. 

   Das neue PRO SIZE SYSTEM 
6 geht auf die individuellen 
Bedürfnisse eines jeden 
Fahrertyps ein und liefert 
sechs einfach zu bestimmende 
Rahmengrößen, die jedem 
Fahrer eine optimale Passform 
gewährleisten.

   Der Fahrer kann nun wenn 
nötig eine etwas kleiner oder 
größere Rahmengröße wählen 
und mit Anpassen des Vorbaus 
und der Sattelposition die 
perfekte Passform erreichen. 
Der Abstand zwischen den 
verschiedenen Größen ist, im 
Gegensatz zu vielen anderen 
Herstellern, immer konstant.

   Not the seat tube but the reach 
and stack are the deciding 
factors for choosing the right 
frame size.

   Pro Size System offers six 
sizes which cover the demands 
of all riders, regardless of their 
leg length and physique.

  The same rider´s size can now         
    choose a frame a bit bigger or  
    smaller and set up the stem   
    and saddle position to get the  
    perfect fit, the gap between the      
    sizes is constant

 
 

 
 

 
 
Die abgesenkte Kettenstrebe 
No more chain slap 

   Erstklassiger Vortrieb und eine 
Kettenstrebe, die so schön ist 
und bleibt, als wäre sie neu. 
Eliminiert Kettenschläge. So 
kann problemlos auch am 
Rennrad eine Dreifachkurbel 
montiert werden ohne z.B. auf 
Kopfsteinpflaster den Rahmen 
zu beschädigen.

   Serienmäßig in nahezu allen 
corratec Rädern.

   First-class forward drive and 
a clean chain stay, completely 
free from chain-rattling. Even 
a road bike with a triple chain 
set is safe from chain damage 
to the frame

   Included in nearly all corratec 
bikes.

 
 
 
 
 

 
Das System bist du 
You are the system 

   Kein Lockout, keine Plattform, 
keine Elektronik. 

   Der virtuelle Drehpunkt ist 
im Hinterrad unterhalb der 
Kettenlinie.

   Pedallast bedeutet kein 
Einfedern oder Last auf 
den Dämpfer. Durch 
Kettenspannung wird der 
Hinterbau straff. Dadurch fährt 
man das Inside Link immer mit 
aktivem System. 

   Kein Wippen, mehr Traktion, 
200% Anti-Squat.

   No lockout, no platform, no 
electronics.

   The virtual pivot point is 
situated below the chain line 
just above the chain stay. 

   Sheer pedal power will 
have no effect on the rear 
suspension deflection. Chain 
tension will keep the rear stiff 
automatically. This allows to 
ride with the rear suspension 
unlocked at all times without 
sacrificing performance. 

   No bobbing, more traction, 
200% anti-squat. 
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Das corratec Markenzeichen. 
Weltweit. 
The signature of corratec 

   Die besondere Geometrie 
garantiert seit Jahren eine 
großzügige Beinfreiheit, sowie 
exzellente Steifigkeitswerte. 

   Für 29-Zoll Laufräder ist der 
Bow geradezu prädestiniert 
und bietet fantastische 
Rolleigenschaften, besonders 
auf grobem Untergrund. 

   For years, this one-of-a-kind 
geometry has guaranteed 
comfort and maximum frame 
stiffness. 

   The Bow-design is predestined 
for 29-inch wheels, offering 
extraordinary rolling 
characteristics, especially on 
rough surfaces. 

  
 
 

 
 
Speziell für E-Bikes entwickelt 
Specifically developed for our 
E-Bikes

   Die im Flugzeugbau bewährte 
Wabenstruktur sorgt für 
erhöhte Steifigkeit und 
Stabilität.

   Bessere integrierte 
Positionierung des Akkus und 
leichtes Ein- und Ausbauen.

   Durch eine zusätzliche Alu-
Brücke im Rohr werden alle 
Kabel in einem gesonderten 
Schacht geführt. 

   The comb structure, which 
is also used in aerospace 
engineering, increases 
stiffness and stability of the 
bike.

   The semi integrated battery 
blends in well with the frame 
and makes for an easy 
installation of the battery.

   An additional aluminium bridge 
in the down tube provides a 
hidden channel for the electric 
cables. 

 
 

 

Mauro Sannino-handmade 
frames 
Mauro Sannino -handmade 
frames  

   Individueller Rahmenbau 

   Absolutes Unikat gemäß 
den Daten, Wünschen, 
Anforderungen und Fahrstil.

 Sannino Pro Shops in                                            
   Hamburg, Berlin und Trier

   Construction of individual 
bycicle frames.

   An individual product for 
individual measurements, 
needs and riding styles.

  Sannino Pro Shops in Germany  
   in Hamburg, Berlin and Trier

  
 
 
 

Einen Schritt weiter gedacht 
Thinking one step ahead

   Speziell für Tiefeinsteiger 
entwickelt: Durch die 
Positionierung des Akkus 
im hinteren Teil des Rads 
und die somit ungleiche 
Gewichtsverteilung kommt 
es im Bereich des Lenkers zu 
Vibrationen, die mit steigender 
Geschwindigkeit zunehmen.

   Seitlich im Lenker angebrachte 
Gewichte minimieren die 
auftretenden Vibrationen und 
sorgen für mehr Stabilität bei 
hohen Geschwindigkeiten.

   Developed for low entry 
models: Due to the battery 
placement in the rear part of 
the bike, vibrations occur in 
the front part. These vibration 
become more severe as the 
speed increases.

   Weights mounted inside the 
handlebar will  minimize the vi-
brations that occur and provide 
more stability at high speeds.


