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Viele Eloxalfarben er-
hältlich, hier sind die 
möglichen Farben: Silber, 
Schwarz, Rot, Gold, Orange, 
Froschgrün, Grün, Blau. 
Die Farbe weiss wird pul-
verbeschichtet.

Many anodize-colours 
available, here are the 
possible colours: silver, 
black, red, gold, orange, 
froggy-green, green, blue. 
The colour white is powder-
coated.
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...werden wahrscheinlich 
„Mama“ und „Papa“ gewesen 
sein. Soweit nichts Beson-
deres.
In einem schnellebigen 
Markt aber 25 Jahre neben 
den Großen bestanden zu 
haben,
das ist eher ungewöhnlich. 
Schließlich sind unsere 
Kunden nicht mit dem Stan-
dard zufrieden, sondern 
suchen ständig das Beste 
und die neuesten Entwick-
lungen. Sie lassen uns kau-
meine ruhige Minute - und 
das, wie gesagt seit 25 Jah-
ren. Das funktioniert nur, 
wenn alle Mitarbeiter sich 
dem Fahrrad verschrieben 
haben. Ok, unsere Buch-
haltung geht lieber ins 
Fitnesstudio.
Die neuen Laufradgrößen 
sind noch nicht verdaut, da 
rollt auf die Mountainbiker 
unhaltsam die Fatbike-
Welle zu. Spielzeug? Dachte 
ich mal. In Wirklichkeit 
werden neue Sphären in 
Grip und Komfort eröffnet, 
durch früher unfahrbaren 
Sand oder Schnee findet 
man jetzt seine Linie.
Rennradfahrer higegen 
beglückt man weniger 
mit verrückten Neuheiten 
als mit Optimierung und 
Eleganz.
Ganz egal was, fordern Sie 
uns!
Ich wünsche Ihnen un-
vergessliche Touren, die 
richtige Begleitung dabei 
und ein maximal getuntes 
Traumrad.
 
Ihr
Uli Fahl

….it will have been probab-
ly „mam“ and „dad”. So far 
nothing special.
It is rather exceptional 
to endure over 25 years 
among the big ones on a 
fast moving market. Our 
cutomers are finally never 
satisfied with the standard 
and are searching always 
the best and latest develop-
ments. They never give us 
a minute´s rest – and this 
now for 25 years. This is 
works only if the whole 
staff has devoted itself to 
the bike. OK, our account 
staff prefers however the 
fitness center.
The new wheel sizes have 
still not been stomached 
and a new Fatbike wave is 
rolling unstoppable towards 
the mountainbiker. Only 
a toy? I thought it. But in 
reality new domains got 
opened up to grip and 
comfort. No you can find 
your line even while riding 
on sand and snow. However 
racing cylcists get satisfied 
only with optimization and 
elegance and less with 
crazy innovations.
It makes no difference 
what, challenge us!
I wish you unforgettable 
tours together with the 
perfect accompaniment and 
your maximal tuned dream 
bike.
 
Yours
Uli Fahl
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QR5 für Schnellspanner (QR5) / for Quick Release (QR5)

QR15 für Steckachssystem 15 mm (QR15) / for thru-axle system 15 mm (QR15)

QR20 für Steckachssystem 20 mm (QR20) / for thru-axle system 20 mm (QR20)
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SHIM für / for SHIMANO/ SRAM

CAMPA für / for Campagnolo

XX1 für / for SRAM XX1
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IS für Scheibenbrems-Standard IS2000 / for disc-brake standard IS2000

für Felgenbremsen / for rim-brake
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THE
HUB
STORIES
EINE NABE UND IHRE GESCHICHTEN

Ein Märchen kann eine erfundene Geschichte sein oder 
eine märchenhafte wahre Geschichte.
Es war einmal: Deutschland ohne eigene sub-250g Tuning-
Naben. Dann kam das Jahr 1994 und die MAG 215 wurde 
als Urahn einer legendären Reihe von Naben geboren, die 
– so klein die Familie auch blieb – die Leichtbaulandschaft 
weltweit veränderte. Irgendwie scheint das der Startschuß 
für einen internationalen Wettbewerb gewesen zu sein. 
Lange Jahre konnten die MAG´s die Konkurrenz deutlich 
in die Schranken weisen, bei den weniger komplizierten 
Vorderradnaben war der Abstand geringer. Ähnlich bei 
den MTB-Naben King und Kong. Mittlerweile haben wir 
uns überholen lassen, denn im Grenzbereich der Machbar-
keit können andere Eigenschaften leiden.
Das mussten wir auch einmal mit der „Dezibel“ erfah-
ren. Theoretisch hatte sie die 95g geknackt. Praktisch 
aber machte die Dezibel ihrem Namen alle Ehre und ihr 
Freilauf hörte sich mehr wie Maschinengewehrgeknatter 
an als eine Hinterradnabe. Zwar schien sie für Trialfah-
rer mit ihren hohen Antrittskräften die Nabe der Wahl zu 
sein, aber viele Überrollungen mochte der Freilauf nicht, 
nix für Kilometerfresser also. Nun ja, es wird weiter an 
Überraschungen getüftelt, seien Sie sich dessen sicher.
Mit 1996 etliche Jahre zu früh kam die „Sandwitch“ auf 
den Markt. Steckachsengabeln gabe es da noch nicht 
wirklich, die Konstruktion war aber mehr oder weniger 
schon so eine. Durch eine Verschraubung wurde diese 
Nabe dann Normalgabel-verträglich. Null Reklamationen, 
aber der Markt war noch nicht da. Bleibt eine Kuriosität. 
Auch eine Kuriosität, dafür aber eine erfolgreiche, sind 
unsere einzigartigen Flanschverstärkungen ( MAG150, 
Mig45, Prince, Princess ) mit Karbonfaser. Während nor-
malerweise gilt - je schwerer desto sicherer - haben wir 
hier den umgekehrten Fall: Diese Naben sind die leichtes-
ten mit den stabilsten Flanschen.
 Mit unseren Naben ist eine Vielzahl von erfolgreichen 
Sportlernamen, Titeln und Geschichten verbunden. Der 

erste richtig große Name war Jan Ullrich. Kam quasi aus 
der DDR gleich an meine Haustür, Gold in Athen. Oder Su-
persprinter Mario Cipollini: Anruf aus Pisa, jemand solle 
sofort kommen, alle tune-Naben des Saeco-Teams wären 
defekt. Also am Wochenende runtergefahren (wie kann 
man nur einem Srpinter so leichte Naben geben?) und 
was war? Der Team-Mechaniker hatte alle Naben beim 
Routinecheck auseinandergenommen und nicht wieder 
zusammengekriegt.
Eigentlich wollte ich es ja nicht erzählen. Schon mal was 
von tune-Staub gehört? Es gab natürlich auch Reklamatio-
nen mit der MAG215. Manchmal gab es Spiel im Hinterrad 
und weil das High-Tech Zeitalter noch nicht angebrochen 
war, war die beste Methode die Achse mit tune-Staub 
angereichertem Fett zu beschmieren – in der Hauptsache 
abgekreideter Beton. Die mikrofeinen harten Partikel 
gruben sich in die Achse und eliminierten das Spiel: Hat 
funktioniert. Und jetzt zähle ich bis 3 und Sie haben diese 
Geschichte vergessen: Eins, zwei…
Nun, diese Zeiten sind vorbei, Marcus Klausmann hat mit 
tune-Naben den 15.ten DM-Titel eingefahren, die 12-fache 
Deutsche Meisterin (XC) Sabine Spitz Bronze, Silber, Gold 
bei den Olympiaden, Mike Kluge, was weiß ich wieviel-
facher Meister (kommt heute noch zu uns), Froome und 
Wiggins fahren tune bei den Bergetappen der Tour und 
so weiter.
 Mountainbiken wir immer beliebter und gebiert neue 
Spielarten. Zur Dirt fallen mir Martin Söderström und Lu-
kas Knopf ein, zu Enduro Rémy Absalon. Die alten Recken 
Klausmann und Spitz lassen 2014 (kurzzeitig?) Benny 
Strasser und Adelheid Morath die DM gewinnen, macht 
nichts, alles mit tune-Naben. Und vor allem im Downhill-
bereich einige international bedeutende Namen (Thanée 
Seagrave, Neil Stewart, Rachel, Gee), daß ich mich fragen 
muß: Hey Leute, sind wir nicht eigentlich eine Leichtbau-
firma?
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A fary tale might be a faked story or a fabulous real story.
 Once upon a time: Germany without any own sub-250g tuning 
hubs. Than the year 1994 arrived and the MAG 215 was born 
as the ancestor of a legendary series of hubs which changed 
worldwide the light weight construction scenery (although the 
clan remained small). Somehow, this has been the starting sig-
nal for an international competition.
 Over many years the MAG´s could put the competitors clearly 
in their place. The distance for the less complicated front wheel 
hubs was quiet fewer. Like the MTB hubs Kind and Kong. In the 
meanwhile we got overtaken as the quality might suffer within 
the border area of the feasibility.
This fact we had to learn once with the “Dezibel”. In theory it 
crackled the 95g. But in practice it made its name fully justified 
and its freewheel sounded more like a machinegun as a back 
wheel hub. Indeed, they were the first hub choices for the trial 
biker with high driving force but the freewheel did not like a 
lot of overrollings, so nothing for mile-crunchers. Well yes, we 
go on fiddling about suprises, rest assured.
In the year 1996, several years to early, the “Sandwitch” was 
brought to market. At this time not really the thru-axle fork 
existed already. But the construction was more or less similar to 
it. Due to a bolting the hub became adaptable for normal forks. 
No claims, but the market was not yet available. It remains a 
curiosity. Even a curiosity, but a very successful one, is our 
unique flange strengthening with carbon fibres (MAG 150, Mig 
45, Prince, Princess). Normally it is valid – the heavier the safer 
– we have here the opposite case: The hubs are the lightest with 
the stiffest flanges.
 A lot of names of successful sportsman, titles and stories are 
connected to our hubs. The first real known name was Jan 
Ullrich. He arrived directly from East Germany and knocked at 
my door. Gold in Athens. Or super sprinter Mario Cipollini: Call 
from Prisa, somebody need to come to him immediately as all 
tune hubs of the Saeco Team are defective. On the coming week-
end I drove to Italy (who gives a sprinter such a light hub?) and 
so what had happened? The Team mechanic disassembled all 

hubs at the routine checkup and was not able to assemble them.
In fact I did not want to talk about it. Did you ever hear so-
mething about tune-powder? Of course we received some claims 
about the MAG215. Sometimes there was a little play in the back 
wheel and due to the fact the the high-tech period had not yet 
started, we decided us for one method. We spread the axis with 
tune-powder enriched grease – the main part was chalked-up 
cement. The microfine hard particles carved themselves into 
the axis and eliminated the play: that did work. And now I am 
going to count to three and you will have already forgotten this 
story: One, two…….
Now the times are long gone, Marcus Klausmann alread won 
the fifteenth German Championship with tune hubs, the twelve-
fold German Champion (XC) Sabine Spitze Bronze, Silver, Gold 
at the Olympics, Mike Kluge (I do not know how many Cham-
pion titles he already received, is still coming to us nowadays), 
Froome and Wiggins are driving tune hubs at the mountain 
stage of the Tour and so on.
Moutainbiking gets alwasy more popular and still invents new 
variations. Respective to the “Dirt” Martin Söderström und 
Lukas Knopf come to mind, for Enduro it is Rémy Absalon. In 
the year 2014 the old warriors as Klausmann and Spitz made 
win the German Championship (temporary?) Benny Strasser 
and Adelheid Morath. All this with tune hubs. And especially in 
Downhill there are some international prominent names (Tha-
née Seagrave, Neil Stewart, Rachel, Gee). I need to ask myself: 
Hey people, aren´t we in fact a light weight company?
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PRIN
CESS
SKY
LINE

Perfekte Verarbeitung – und 
absolut haltbar auch unter den 
widrigsten Bedingungen.

Perfect manufacture – absolute 
durable for all adverse con-
ditions.

Zusätzliche Karbonverstärung 
ermöglichen höhere Zugkräfte!

Additional strengthening with 
carbon enables higher tension!

Perfekte Symbiose von Alumi-
nium mit Karbon. Die inauf-
wändiger Handarbeit laminier-
ten Karbonflansche sparen
nicht nur Gewicht, sondern
erhöhen auch die Zugfestigkeit
der Flansche. 

A perfect symbiosis of alumi-
nium and carbon. The manu-
ally laminated carbon flanges 
are not only a lot lighter, but 
increase even the tenacity of 
the flange.

Material l material Aluminium / Karbon / 
aluminium / carbon

Lochzahlen l available hole drilling 24, 28, 32

Lochkreis Ø links / rechts l hole circle diameter Ø left / right 55,5 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

23 / 34,1 mm

Einbaubreite l hub spacing 100 mm

Specs

PRI
NC
ESS

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

QR5 QR15 IS

94Gramm
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PRI
NC
ESS

Die besonders zugfesten 
Karbonflansche sorgen für ein 
noch stabileres Laufrad. Und 
die einstellbaren Lager für 
Leichtlauf.
The especially high-tensile 
carbon flanges ensure even more 
stable wheels. And the tunable 
bearings for smooth running. 

Tune verwendet Sonderlager! 
Die Lager weisen sich durch 
ein spezielles Fett, sowie einen 
höheren Fettfüllgrad aus.

Tune uses special bearings! The 
bearings identify themselves 
due to special grease as well as a 
higher filling degree.

Eine Prinzessin, die für 
Dich rotiert – das ist unse-
re Princess-Nabe. Auch wir 
rotieren für Dich: jede Nabe 
fräsen und laminieren wir im 
Schwarzwald und bauen sie 
per Hand zusammen. Keine 
Gewichtsbeschränkung.

A Princess which is rotating 
for you – this is our princess-
hub. We also do rotate for 
you: each hub we do mill and 
laminate in the Black Forest 
and mount them manually. No 
weight limit.

Specs

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Material l material Aluminium / Karbon / 
aluminium  / carbon

Lochzahlen l available hole drilling 24, 28, 32

Lochkreis Ø links / rechts l  hole circle diameter Ø left / right 55,5 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

23 / 34,1 mm

Einbaubreite l hub spacing 100 mm

QR5 QR15 IS

99Gramm
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KI
NG

PRI
NCE

Solide, unkompliziert, hochwer-
tigste Materialien und Präzisions-
lager – das ist Prince. 
Solid, uncomplicated and 
premium materials and precision 
bearings – that is Prince.

Das Verzahnungssystem läuft 
wie ein Uhrwerk, auch bei 
härtesten Bedingungen!

The gearing-system runs like 
clockwork, absolute durable for 
the hardest conditions. 

In ihr steckt all unser Leicht-
bau-Wissen und sie ist mit ihrer 
17-Millimeter-Achse steif genug 
für jede Scheibenbremse und 
jedes Fahrergewicht. Leicht-
bauer glucksen vor Glück, 
wiegt sie doch nur 189 Gramm.

In it there is all our knowledge 
of light weight construction 
and its 17 millimeter axis it is 
stiff enough for all disc brakes 
and biker weight. Every light-
weight constructor is over the 
moon with its only 189 gram.

Specs

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Material l material Aluminium / Karbon /
aluminium / carbon

Lochzahlen l available hole drilling 24, 28, 32

Lochkreis Ø links / rechts l hole circle diameter Ø left / right 55,5 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

37/ 21 mm

Einbaubreite l hub spacing 135 mm / 142 mm

QR5 IS X-12 Maxle
135 SRAM

SHIM CAMPA XX1

189Gramm
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KI
NG

Feinste Frästechnik wird unter 
anderem an der Scheibenbrems-
aufnahme sichtbar.

Finest milling technique is visib-
le at the disc brake mount.

Ob Schnellspanner oder Steck-
achse mit 15 mm (QR15), mit  
wenigen Griffen zum gewünsch-
ten System.

Whether quickrelease or thru-
axle skewer with 15mm (QR15), 
with a very little effort to the 
desired system.

Der Name „King“ hat die-
se Nabe nicht umsonst! Seit 
Jahren steht die King an der 
Spitze der Nabenwelt.

The hub „King“ is not called 
for nothing like that! King is 
already since years in the pole 
position of the hub world

Specs

ab115Gramm

Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Terrain

Material l material Aluminium / aluminium

Lochzahlen l available hole drilling 24, 28, 32

Lochkreis Ø links / rechts l hole circle diameter Ø left / right 56 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

22 / 35 mm

Einbaubreite l hub spacing 100 mm

QR5 QR15 IS
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KO
NG

Universell und Meisterhaft! Ob 
Schnellspanner, verschiedene 
Steckachssystem oder unter-
schiedliche Freilaufsysteme...
alles kein Problem!
Universal and masterful! 
Wheter quickrelease, different 
thru-axle systems or diverse 
free wheel systems... no trouble 
whatsoever!

4 Industriekugellager mit spezi-
ellem Fettfüllgrad und 8-facher 
Dichtung sorgen für langen, 
langen Fahrspaß!

4 industrial ball-bearings with 
special filling degree and eight-
fold sealing enables a long, long 
driving pleasure!

Der Name eines tonnenschwe-
ren Gorillas mag ein wenig 
martialisch klingen für eine 
207 Gramm leichte Nabe. Aber 
sie ist stark wie ihr Namens-
vetter.

The name of an Gorilla, weig-
hing a ton, might sound a little 
martial for a light hub with 
207 g. But it is strong as his 
namesake.

Specs

QR5 IS X-12 Maxle
135 SRAM

SHIM CAMPA XX1

Material l material Aluminium / aluminium

Lochzahlen l available hole drilling 24, 28, 32

Lochkreis Ø links / rechts l hole circle diameter Ø left / right 55,5 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

37/ 21 mm (135 mm)

Einbaubreite l hub spacing 135/ 142 mm

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

ab207Gramm
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CAN
NON
BALL

CANN
ONBA
LLSL

Einzigartige Konstruktion: 
Hochwertigste Materialien und 
Präzisionslager. Niedrigstes 
Gewicht ohne Stabilitätsverlust, 
perfekte Verarbeitung.
Unique construction: premium 
materials and precision bearings. 
Lowest weight without loss of 
stability, perfect manufacturing. 

Mit dem integrierten Abzieher 
demontierst Du das Laufrad 
einfach und schnell.

Using  the cover cap you can 
dismount the wheel easy and 
quick. 

Die Cannonball SL schlug bei 
ihrer Präsentation ein wie eine 
Kanonenkugel. Mit gerade mal 
89g setzt unsere Cannondale 
Lefty-Nabe Maßstäbe. Reich-
lich Durchschlagskraft und 
unglaubliche Beschleunigungs-
werte.

The Cannonball SL made a 
splash at its presentation. With 
only 89g our Cannondale Lefty 
hub set new benchmarks. High 
penetration power and ama-
zing acceleration.

Specs
Material l material

Aluminium, Karbon / 
aluminium, carbon

Lochzahlen l available hole drilling 24, 28, 32

Lochkreis Ø links / rechts l hole circle diameter Ø left / right 55,5 mm / 41 mm 

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

20 mm / 37 mm

IS

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

89Gramm
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CAN
NON
BALL

Die Cannonball ist für den Sechs-
Loch-„IS“ Standard und in allen 
TUNE-Eloxalfarben erhältlich.

The Cannonball comes in the 6 
hole „IS“ standard and is availab-
le in all tune anodising colours. 

Mit dem integrierten Abzieher
demontierst Du das Laufrad
einfach und schnell.

Using the cover cap you can
dismount the wheel easy and
quick.

Haltbar ist sie wegen dem be-
lastungsgerecht großen, linken 
Flansch und wegen der Spezi-
allager. Diese sind besonders 
dicht gefüllt; dazu verwen-
den wir Spezialfett. Was das 
bringt? Cannonball beschleu-
nigt wie ein Quirl im Mixer 
und ist besonders haltbar.

It is durable due to the resilient 
big left flange and the special 
bearings. They are packed to 
a higher degree ; therefore we 
use special grease. What does 
it do? Cannonball accelerates 
as a blunger in a mixer and is 
especially durable.

Specs
Material l material Aluminium / aluminium

Lochzahlen l available hole drilling 24, 28, 32

Lochkreis Ø links / rechts hole circle diameter Ø left / right 55,5mm / 41mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

20 mm / 37 mm

IS

Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Terrain

99Gramm
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NG
MK

KI
NG
MK

Erhöhter Kugellagerdurchmes-
ser für jede Anforderung von 
Downhill-Profis!

Increased diameter of the ball 
bearing for every demand of 
downhill pros!

King MK ist mit 20 mm Steckach-
se, eine Umrüstung auf 15 mm 
selbstverständlich mit einem 
Umrüstkit ohne Probleme schnell 
und einfach möglich!
King MK is with a 20mm axis. 
Of course, a conversion onto 
15mm is quick and easy using a 
rebuild-kit!

Läuft dermaßen gut, dass 
Marcus Klausmann mit dieser 
Nabe zu seinem sensationellen 
15. deutschen Meistertitel fuhr! 
King MK für 20mm Steckachse. 

It runs as good, that Marcus 
Klausmann won his sensational 
15th German championship 
with it. Kong MK for 12mm 
thru-axle.

Specs

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Material l material Aluminium / aluminium

Lochzahlen l available hole drilling 32

Lochkreis Ø links / rechts l hole circle diameter Ø left / right 55,5 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

23/ 36 mm

Einbaubreite l hub spacing 110 mm

QR15 QR20 IS

155Gramm
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KO
NG
MK

Eine spezielle hochfeste 
Aluminiumlegierung sorgt auch 
im Downhill für langen Fahrspaß! 
...nicht umsonst sind unsere 
Naben bei den Profis so beliebt.
A special high-tensile aluminium 
alloy enables even a long driving 
pleasure for Downhill!....our hubs 
are not for nothing very popular 
for the pros.

Trotz sensationell geringem 
Gewicht keine Einsatzbe-
schränkung!

Despite of the sensational low 
weight no application limit!

KONG MK Nabe geeignet per-
fekt für Hardcore-Einsätze im 
4Cross, Downhill, Freeride… 
Erhöhter Kugellagerdurchmes-
ser,  jetzt mit superstabilem 
Aluminiumfreilauf für jede An-
forderung von Downhill-Profis!

Perfectly adapted for hardcore 
use in 4Cross, Downhill, Free-
ride….
Increased diameter of the ball 
bearing, now with super steady 
free-wheel out of aluminium for 
every demand of downhill pros!

Specs

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Material l material Aluminium / aluminium

Lochzahlen l available hole drilling 32

Lochkreis Ø links / rechts l hole circle diameter Ø left / right 55,5 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

37/ 21 mm (135 mm)

Einbaubreite l hub spacing 150 mm

SRAM
SHIM XX1 X-12 IS

277Gramm
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DÖ
RTE

SING
LESPE
EDER

Klassisch mit Schnellspanner, 
oder Steckachssystem X-12 für 
den Einsatz z. B. mit Pinion-
Getriebe...kein Problem.

Classical with quickrelease, 
or thru-axle system X-12 for 
the use for example for Pinion-
gear….no problem.

Der hochfeste Singlespeed-Frei-
lauf sorgt für lange Lebensdauer 
und ermöglicht eine sehr gute 
Einstellbarkeit der Kettenlinie.

The high-tensile Singlespeed free 
wheel enables a long endurance 
and very good adjustability of 
the chain line. 

Im Zuge der Umstellung von 15 
mm Naben auf 17 mm wurde 
die Singlespeed-Nabe auch für 
135 mm Maxle und X-12 adap-
tiert. Die neue Singlespeed-Na-
be gehört sicherlich mit gerade 
einmal 220g zu den leichtesten 
Naben in der Szene. 

The Singlespeed hub has been 
adapted even for 135mm Maxle 
and X-12 in the course of the 
conversion of the 15mm hubs 
onto 17mm. The new Sing-
lespeed hub is with its 220g 
surely among the lightest hubs 
in the scene.

Specs
Material      material Aluminium /  aluminium

Lochzahlen      available hole drilling 32

Lochkreis Ø links / rechts      hole circle diameter Ø left / right 55,5 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

34 / 35,2mm (135mm) / 34 / 
35,5mm (142mm)

Einbaubreite      hub spacing 135 / 142mm

QR5 X-12 Maxle
135

IS

Terrain
SiS
Gäsbock
Burning Frame
Alleycats
Critical Mass
Finale Ligure

220Gramm
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DÖ
RTE

Eine hochfeste Aluminiumlegie-
rung wird ohne Probleme auch 
mit den extremen Kraftspitzen 
beim Dirt fertig.

A high-tensile aluminium alloy 
finishes without any problems 
with the extreme power peak of 
the Dirt. 

Eine Nabe,  viele Möglichkeiten! 
...von Schnellspanner, Steckach-
se 15mm (QR15) bis Steckachse 
20mm (QR20).

One hub, a lot of possibilities!...
from quickrelease, thru-axle 
15mm (QR15) to thru-axle 20mm 
(QR20).

Dörte macht Dich rasend. 
Zumindest im wörtlichen Sinne 
auf dem Dirtbike. Die Dirt- und 
Slopestyle-Nabe fräsen wir als 
Schnellspann-Version sowie für 
15 und 20-Millimeter-Steckach-
sen für Felgenbremsen. 

Dörte drives you mad. At least 
on the Dirtbike, in the truest 
sense of the word. The dirt  
and slopestyle hubs are milled 
as a quick release version as 
well as in a 15 and 20 milli-
metre thru-axle version for 
rimbrakes.

Specs
Material l material Aluminium / aluminium

Lochzahlen l available hole drilling 32, 36

Lochkreis Ø links / rechts l hole circle diameter Ø left / right 55,5 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

35,8 mm

Einbaubreite l hub spacing 100 und 110mm 
(20mm Steckachsversion)

QR5 QR15 QR20

Terrain
Busdriver
Superman
X-Up
Tabletop
Whip
Backflip

92Gramm
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FAT
KO
NG

FAT
KI
NG

Die FAT King gibt es in 135 mm 
und 142 mm Einbaubreite, eine 
150er Version für z. B. Rock Shox 
Bluto ist Ende 2014 ebenfalls 
erhältlich.
The FAT King is available in 
135mm and 142mm width. A 
version in 150 mm will be even 
available off end of 2014 for Rock 
Shox Bluto for example.

Einzigartige Konstruktion:
Hochwertigste Materialien und
Präzisionslager. Niedrigstes
Gewicht ohne Stabilitätsverlust, 
perfekte Verarbeitung.

Unique construction: premium 
materials and precision bearings. 
Lowest weight without loss of 
stability, perfect manufacturing.

Die Fat King steht mit 130g 
allein auf weiter Fatbike-
Flur. Die Nabe wird sowohl in 
einer Schnellspanner- (135mm 
Einbaubreite), als auch in 
einer 15mm Steckachsversion 
(142mm Einbaubreite) erhält-
lich sein.

With its 130 g the Fat King is 
ploughing a lonely Fatbike-fur-
row. The hub will be available 
as version quickrelease (135 
mm width) and 15mm thru-axle 
skewer alike (142 mm width).

Specs
Material l material Aluminium / aluminium

Lochzahlen l available hole drilling 32

Lochkreis Ø links / rechts l hole circle diameter Ø left / right 55,5 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

40,2 / 41,3 mm

Einbaubreite l hub spacing 135 / 142 / 150 mm

QR5 QR15 IS

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

139Gramm
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FAT
KO
NG

Dank gleicher Flanschabstände 
der Offset Naben können beide 
Laufräder symmetrisch aufgebaut 
werden, höchste Laufradsteifigkeit 
und Lebensdauer sind die Folge. 

Thanks to identical flange distances 
of the Offset hubs both wheels can 
be built symmetrical. The result is 
highest stiffness and endurance. 

Mit 170 /177 /190 / 197mm ist die 
Fat Kong zwar Neuland für uns, 
mit gerade ab 240g aber dennoch 
tunetypisch und gerüstet für alle 
Spann- und Antriebssysteme.
With 170 / 177 / 190 / 197mm is the 
Fat Kong is an unknown territory 
for us but with only 240g anyhow 
tunetypical and mounted for all 
clamping and drive systems .

Basierend auf langjährigen 
Erfahrungen mit unserer King 
und Kong Naben-Kombination 
haben wir einen Offset-Naben-
satz für Fatbikes entwickelt.

Based on long-time experiences 
with our Kind and Kong hub 
combination we have developed 
a Offset Hub set for Fatbikes.

Specs
Material l material Aluminium /  aluminium

Lochzahle l available hole drilling 32

Lochkreis Ø links / rechts l hole circle diameter Ø left / right 55,5 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen) 
l  flange distance from rim center (left / right)

37,8 / 38,8 mm

Einbaubreite l hub spacing 170 / 177 / 190 / 197 mm

QR5 X-12
SRAM
SHIM XX1 IS

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

ab240Gramm
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MIG
70

MIG
45

Von Hand wird der Aluminium-
Flansch zusätzlich mit Karbon 
laminiert, dies erhöht die Zug-
kräfte der Flansche.

The aluminium flange gets 
laminated manually with carbon 
which increases the tension of 
the flange.

Im Inneren der MIG45 läuft eine 
Achse aus Karbon.

Inside of the MIG45 runs a 
carbon axis.

Die leichteste Nabe im Test, 
mit Steifigkeitswert in der 
Spitzengruppe (Bike Magazin). 
Die MIG 45 überzeugt durch 
Gewicht, Stabilität und macht 
auch im Windkanal eine gute 
Figur.

The lightest hub in the test, 
with a stiffness values in the 
leading group (Bike Magazin). 
The MIG 45 impresses with 
weight, stability and looks even 
good in the wind tunnel.

Specs
Material l material Aluminium /  aluminium

Lochzahlen l available hole drilling 16, 18, 20, 24, 28, 32

Lochkreis Ø links / rechts l hole circle diameter Ø left / right 28 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

36,3 mm

Einbaubreite l hub spacing 100 mm

QR5

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

46Gramm
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MIG
70

Einzigartige Konstruktion: 
Hochwertigste Materialien und 
Präzisionslager. Niedrigstes 
Gewicht ohne Stabilitätsverlust, 
perfekte Verarbeitung.
Unique construction: premium 
materials and precision 
bearings. Lowest weight without 
loss of stability, perfect manu-
facturing.

CNC-gedrehte Flansche, 
Röhrchen in der Mitte - nahtlos 
gezogenes Aluminiumrohr.

CNC-machined flanges, body-
bushing in the middle - seamless 
drawn aluminium-bushing.

MIG70 - einer unserer Dauer-
läufer für´s Rennrad, Crossrad 
oder MTB! Solide, unkompli-
ziert, hochwertigste Materi-
alien und Präzisionslager. 
Perfekte Verarbeitung – und 
absolut haltbar auch unter den 
widrigsten Bedingungen.

MIG70 – on of our endurance 
runner for road bike, Cross 
and MTB! Solid, uncomplicated 
and premium materials and 
precision bearings – that is 
Prince. Perfect manufacture – 
absolute durable for all adverse 
conditions. 

Specs
Material l material Aluminium / aluminium

Lochzahlen l available hole drilling 12, 16, 18, 20, 24, 28, 32

Lochkreis Ø links / rechts l hole circle diameter Ø left / right 37,5 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

35 mm

Einbaubreite l hub spacing 100 mm

QR5

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

71Gramm
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MAG
170

MAG
150

Die besonders zugfesten 
Karbonflansche sorgen für ein 
noch stabileres Laufrad. Und 
die einstellbaren Lager für 
Leichtlauf.
The especially high-tensile 
carbon flanges ensure even more 
stable wheels. And the tunable 
bearings for smooth running. 

Die geraden Speichen kannst Du 
besonders fest spannen. Das 
Laufrad ist noch steifer und sta-
biler als mit normalem Flansch. 
You can strain the straight spo-
kes especially tight. The wheel is 
therefore more stiff and stronger 
as with a normal flange. 

Wie macht man leicht noch leich-
ter? Unseren Freilauf haben wir 
an unbelasteten Stellen angebohrt, 
und den linken Flansch der Mag 
150 Hinterradnabe verkleinert 
und mit Karbon umwickelt. Das 
Ergebnis: 14 Gramm Ersparnis 
gegenüber der Mag 170. 

How do you make light stuff be-
come even lighter? We drilled 
our free-wheeling mechanism 
at unloaded points and reduced 
and wrapped the left flange of 
the Mag 150 with carbon. The 
result: We saved 14 gram com-
pared to the Mag 170.

Specs
Material l material Aluminium / Karbon / 

aluminium / carbon

Lochzahlen l available hole drilling 16, 20, 24 (12/12 or 16/8), 
28, 32

Lochkreis Ø links / rechts l hole circle diameter Ø left / right 28/54,4 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte li. / re. (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

32/20 mm (135 mm), 35/17 mm 
(130 mm)

Einbaubreite l hub spacing 130/135 mm

QR5
SRAM
SHIM CAMPA

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

164Gramm
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MAG
170

Die MAG 170 ist 4-fach gelagert, 
8-fach abgedichtet. Freilaufprofil 
für Campagnolo, SRAM oder 
Shimano frei wählbar! 

The MAG 170 is fourfold beared, 
eightfold sealed. Free wheel 
profile for Campagnolo, SRAM or 
Shimano, free choice!

Der größere Flansch (High/
Low-Flansche) auf der Frei-
laufseite ermöglicht schrägere 
Speichenstellung und damit ein 
symmetrischeres Laufrad.
The larger flange (high/low-
flange) on the free wheel side 
enables an inclined position of 
the spokes and with it a more 
symmetrical wheel.

Die Mag 170 ist der Einstieg in die 
Tune-Welt – wir tun alles, damit 
Du lange Jahre Freude an ihr 
hast. Sie drückt mit schlappen 178 
Gramm auf die Waage und im 
Inneren drehen sich die besten La-
ger, die wir kennen und mit denen 
auch unsere Profis fahren. 

The Mag 170 is the entrance 
into the Tune-World – we do 
everything that you rejoice in it 
for many years. It presses with 
measly 178 g onto the scales and 
inside are spinning the best be-
arings as known and they are 
rode also by pros.

Specs
Material l material Aluminium / aluminium

Lochzahlen l available hole drilling 16, 20, 24 (12/12 oder 16/8), 
28, 32, 36

Lochkreis Ø links / rechts l hole circle diameter Ø left / right 40,9 / 55,5 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte links / rechts (außen-außen)
l flange distance from rim center (left / right)

33,5 / 17 mm (135 mm) 
36,0/ 20,3 mm (130 mm)

Einbaubreite l hub spacing 130/ 135 mm

QR5
SRAM
SHIM CAMPA

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

178Gramm

25



28

BIG
WHEELS
TURN IN



29

BIG
WHEELS
TURN IN



WISSENS-WERT Laufräder

Wenn es um Gewichtsersparnis geht hat das Laufradtuning den spür-
barsten Effekt. Nicht umsonst gründet der Ruf von tune auf unseren 
Laufrädern – bei Gewicht und Beschleunigung sind wir Dauertestsieger. 
Je größer der Abstand zur Rotationsachse ist, an dem Gewicht gespart 
wird, desto mehr macht sich das bei der Beschleunigung bemerkbar. 
So lassen sich bei jedem Antritt kraftraubende Leistung und wertvolle 
Sekunden sparen.
Profitiert hiervon haben dieses Jahr einmal mehr einige Fahrer auf den 
zwei größten Rundfahrten der Welt – dem Giro d'Italia und der Tour de 
France. Dass dabei ein Gesamtsieg heraussprang macht uns doppelt 
stolz. Aber was macht ein Laufrad von tune eigentlich zu dem, was es 
ist? 
Was sind die Zutaten, aus denen bei tune die bei Jedermännern und 
Profis gleichermaßen begehrten Leichtgewichte
hergestellt werden? 

Die Nabe
Das Herz eines Laufrades ist die Nabe. Alles dreht sich um sie. Hier liegt 
unsere Kernkompetenz und um unseren Vorsprung zu halten arbeiten 
wir seit Jahrzehnten daran, die leichtesten und haltbarsten Naben noch 
leichter und haltbarer zu machen. Den Kern der Nabe bildet die Achse. 
Der Durchmesser einer Achse geht in vierter Potenz in ihre Steifigkeit 
ein. Aus diesem Grund verbauen wir in unseren Naben Achsen mit 17 
mm Außendurchmesser. Diese Achsen sind bei verbesserter Steifigkeit 
gleichzeitig deutlich leichter als ihre Vorgänger mit 15 mm Durchmes-
ser. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das 11% mehr Steifigkeit bei 19% 
weniger Gewicht. Zusätzlich zu größeren Achsen kommen auch größere 
Lager als notwendig zur Verwendung. Die höheren Tragzahlen lassen 
die Lager zum Dauerläufer werden und machen sie praktisch unver-
wüstlich.

Damit wird auch unter den schwer zu definierenden Betrieblasten beim 
Mountainbike eine lange Lebensdauer erreicht. Das die Hauptlast tra-
gende Lager wurde früher sogar in Tretlagern verbaut! Natürlich lassen 
wir uns bei der Befettung nicht lumpen: Ein teures Premiumfett und 
die doppelte Fettmenge gewährleisten einen geschmeidigen Lauf unter 
jeder Last und die schleifenden Dichtungen schützen die Lager auch 
bei schlimmstem Wetter vor Verschmutzung. Alle diese Technologien 
werden schließlich im Nabenkörper vereint. Bei unseren Rennradnabe

Abbildung 1: Die 17mm Achse und die großen Lager sorgen für Steifig-
keit 

MIG45 und MAG 150, bzw. den Mountainbikenaben Prince bzw. Princess, 
Princess Skyline und Cannonball SL werden die Flansche zusätzlich 
radial mit Karbonfasern umwickelt. Neben der Gewichtsersparnis bietet 
das noch einen weiteren Vorteil: Die kraftflussgerechte Ausrichtung der 
Karbonfasern macht die Nabenflansche quasi unzerstörbar und ermög-
licht bei diesen Naben auch eine radiale Einspeichung. 

Felgen & Speichen
Bei Tests in Magazinen wird oft die Steifigkeit unserer Laufräder kriti-

siert. Dass ein extrem leichtes Laufrad in Sachen Steifigkeit nicht auf 
Augenhöhe mit einem schweren Laufrad sein kann, ist nicht überra-
schend. Wie steif es sein muss, hängt aber stark von Fahrer und Ein-
satzzweck ab. Eine pauschale Bewertung ist daher wenig zweckmäßig. 
Unser Vorteil besteht darin, dass wir unsere von Hand eingespeichten 
Laufräder exakt auf die
Bedürfnisse jedes Fahrers anpassen können. Neben dem Feedback 
unserer Testfahrer und Profis haben wir hierfür auch unzählige Laufrä-
der mit den verschiedensten Spezifikationen auf diversen Prüfständen 
gequält.
Die Steifigkeit eines Laufrades wird hauptsächlich durch den Durch-
messer der Felge bestimmt. Im MTB Sektor ist die Diskussion um die 
„richtige“ Laufradgröße noch immer aktuell und sie wird die Magazine 
auch zukünftig noch füllen. Der Vorteil des leichteren Rollens größerer 
Laufräder
geht im Allgemeinen mit einer geringeren Steifigkeit des Laufrades ein-
her, längere Speichen und steilere Speichenwinkel (Abbildung 2) lassen 
das Laufrad „weicher“ werden. 

Abbildung 2: Speichenwinkel bei 26 Zoll (links), 650B (mitte) und 29 
Zoll (rechts)

Interessant hierbei ist, dass 650B nicht, wie üblicherweise suggeriert 
wird, genau in der Mitte von 26 Zoll und 29 Zoll liegt. Der Duchmesser 
von 650B Laufrädern liegt näher an 26 als an 29 Zoll. So ist ein 26 Zoll 
Laufrad ca. 10% steifer als ein 650B Laufrad, aber ein 650B Laufrad 15% 
steifer als ein 29 Zoll Laufrad. Bei Tune begegnen wir dem Steifig-
keitsproblem größerer Laufräder über die Anzahl und die Qualität der 
Speichen. 650B und 29 Zoll Laufräder speichen wir mit mindestens 28 
Speichen ein, bei 26 Zoll Laufrädern sind auch 24 Speichen möglich. 
Unzählige Messungen erlauben es uns außerdem, für jeden Fahrer die 
richtige Speiche zu wählen. Folgende Tabelle gibt einen Überblick dar-
über, wie sich verschiedene Speichen auf die Steifigkeit eines Laufrad 
auswirken:

Felge                                                     Speiche                                               Seitensteifigkeit

No Tubes ZTR Crest 650B            Sapim Superspoke Referenz

No Tubes ZTR Crest 650B            Sapim CX-Ray                                              + 8%

No Tubes ZTR Crest 650B            Sapim D-Light                                            + 30%

Unsere Karbonumwicklung der Speichenkreuzungen in Handarbeit 
erhöht die Seitensteifigkeit jeweils zusätzlich um etwa 5%.
Im Zuge der Entwicklung unserer Aero-Felge haben wir außerdem den 
Einfluss der Speichen auf den Gesamtluftwiderstand eines Laufrades 
anhand von Software zur Strömungssimulation (CFD) untersucht. Im 
Gegensatz zu Messungen im Windkanal ist es auf diese Weise möglich, 
den Luftwiderstand eines Laufrades auf die einzelnen Komponenten 
aufzuteilen. Die Simulationen haben ergeben, dass bei einem Vorderrad 
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WICHTIG ZU WISSEN:
Laufradgewichte
Diese schwanken hauptsächlich felgenbedingt erfahrungsgemäß um 5 
bis 15 g pro Laufrad. 

GEWÄHRLEISTUNG 
Auf unsere Laufräder geben wir 2 Jahre Garantie bei Materialfehlern.
Zusammenstellung: 
Grundsätzlich können Sie tune-Laufräder ganz nach Ihren Wünschen 
komponieren. Hier ist lediglich eine Auswahl aufgeführt.

QUALITÄT 
Alle tune-Laufräder werden von Hand eingespeicht und zentriert. Da-
durch garantieren wir für höchste Verarbeitungsqualität. tune-Laufräder 
sind Dauerläufer!

RADIAL ODER GEKREUZT?
Worin liegen die Stärken, was sind die Schwächen?
Radiale Einspeichung bringt ein Plus an Seitensteifigkeit von ca. 5 bis 
10%. Es belastet die  Nabe aber oft über Gebühr. Bei tune haben Sie die 
Wahl zwischen der Radialausführung (max. 28 Loch) oder Mehrfach-
kreuzung. Der echte tuner  wird sich für 28 Loch radial – aber nur in 
Verbindung mit steiferen geschmiedeten Säbelspeichen – entscheiden. 
Hinten sollte aus unserer Sicht rechts dreifach und links zweifach 
gekreuzt sein. Zwar erhöht Radialeinspeichung die Seitensteifigkeit (nur 
Kurvensteifigkeit), schwächt aber die Kombination aus Torsions- und 
Seitensteifigkeit beim scharfen Antritt, denn es fehlen die tangential 
verlaufenden Zugspeichen.  

Fazit: 
Radialeinspeichung aus Sicherheitsgründen vorne nur  bei Spezialnaben; 
hinten nur bei MAG 150 linksseitig zugelassen. 

SPEICHEN
Ein leuchtendes Beispiel sind die neuen, auf Initiative von Tune entwi-
ckelten SAPIM Superspoke und CX-Super: Die leichtesten Edelstahlspei-
chen, die es jemals gab!Eine neue Edelstahl-Sorte ermöglicht die Ver-
ringerung des Durchmessers bei gleichzeitiger Erhöhung der Festigkeit 
und der Dauerfestigkeit. Unser Interesse ist geweckt...Die Abmessungen 
betragen: Ø 2 mm an den Enden und 2,3/0,95 mm im aerodynamischen 
Teil. Daher sind sie ohne weiteres Schlitzen bei normalen Speichenlö-
chern verwendbar. 

Erhältlich in schwarz
Im direkten Vergleich zur etablierten SAPIM CX-Ray wurde eine Einspa-
rung von 17% beim Gewicht erzielt – und das bei einer gleichzeitigen 
Erhöhung der Festigkeit von 120 N im mittleren Bereich! 

„Alle Theorie ist grau“ – bei TUNE geht es traditionell aber eher bunt zu – 
also ab auf die Trails! Erst nachdem uns sowohl Marcus Klausmann, als 
auch das Sabine Spitz-Team die Tauglichkeit im harten Einsatz bestätigt 
haben, begrüßen wir die 
neue SAPIM Superspoke ab sofort als neues Mitglied!

SPEICHENSPANNUNG
Die Werte erfragen Sie bitte beim Felgenhersteller. 
Sie dürfen bei tune Naben 1100 N nicht überschreiten.

Laufradtuning ist ein wenig wie puzzeln. Mit einem fehlerhaften 
Einzelteil hat man verloren. Das wissen auch unsere bekanntes-
ten Sportler, die sich ihre Laufräder individuell von uns aufbauen 
lassen. Stangenware hat bei uns keine Chance. Grundverschiedene 
Laufräder haben die Goldmedaillengewinner Sabine Spitz und Jan 
Ullrich, ja sogar der vierzehnfache deutsche Meister im Downhill 
Marcus Klausmann und Europas wohl bester Dirtbiker Martin 
Söderström wären nicht die Besten, wenn sie einfach ihre Laufräder 
gegeneinander austauschten. Die beiden letztgenannten Sportler 
geben uns natürlich wertvollste Erfahrung. Gut genug für Sie. Und 
kein Problem immer wieder als Beschleunigungssieger aus den 
Laufradtests hervorzugehen. 

Thema Karbonlaufräder: Irgendwann hatte ich die Nase voll.
Die Suche nach geeigneten Karbonlieferanten glich einem Weg 
durch einen Irrgarten. Vor allem die Suche nach guten, leichten 
Felgen und Karbonstützen geriet zum Desaster. Die Überzeugung 
reifte, dass wir keinem anderen die Kontrolle über die Produkti-
on überlassen sollten. Unsere eigene räumliche und personelle 
Kapazität reichte gerade für die allseits gelobten Sättel Komm-Vor 
und die Plus-Variante. Ein weiterer Produktionsstandort musste 
her. Durch die Finanzierung eines neuen Unternehmens sind wir 
nun in der Lage, eigentlich alles herzustellen, was des Bikers Herz 
begehrt. Unser erstes Ziel war es, die besten Felgen zu bauen. Na 
ja, ich denke, es ist uns gelungen. Nachdem die erste Rennradfelge 
abgehakt war, wurden sofort meine beiden Lieblingsprojekte Aero-

felge und 650B in Angriff genommen. Ich denke, mit unserer neuen 
650B (27,5“)-Felge werden wir eine Duftmarke setzen, verlockend 
für unsere Kunden, klar revierbegrenzend für den Wettbewerb. Aus-
wärtige Hilfe für das Aeroprojekt wurde uns in dankenswerter Weise 
durch die Hochschule Ulm und seinem Professor Dr. Ing. Dettmann 
sowie durch die Firma CD-Adapco zuteil. Ab jetzt ist Tune nicht nur 
Alu und Titan.

+++ Die Skyline-Laufräder brillieren nicht nur auf der Waage. Trotz 
geringem Gewicht und engstehender Bremsbeläge stellt sich im 
Wiegetritt kein Schleifgeräusch ein. Hervorragende Einspeich-
Qualität+++Scheibenbrems-Laufräder: „Die Räder sind derzeit 
mit das Beste und leichteste Ensemble für Scheibenbremsen +++ 
„... die beiden Majestäten dürfen in der Gewichtswertung auf dem 
Thron Platz nehmen, Testurteil „Sehr gut“ (MountainBIKE 03/2008)  
Sabine Spitz: „Die Beschleunigung ist aufgrund des niedrigen Ge-
wichts sensationell. Laufräder, die immer funktionieren.“ +++ Auch 
Marcus Klausmann schätzt deren Reaktionsfreudigkeit im Downhill. 
+++ Mit tune-Laufrädern gewann Martin Söderström die Qashqai 
Opens(die bekannteste Dirtjump Serie) 2008 in München. +++ mi-
nimale rotierende Massen +++ maximale Lager- und Dichtungsqua-
lität +++ Laufradzusammenstellung nach Wunsch +++ schnellster 
Reparaturservice +++ 2 Jahre Garantie auf Speichen und Nippel 
+++ umfassender tune-Service, kompetente Beratung +++ Fragen 
Sie uns nach Skyline-Versionen.

mit 20 Speichen je nach Anströmwinkel etwa 10 bis 20% des Luftwider-
stands durch die Speichen verursacht werden.
Abbildung 3 zeigt die CFD-Simulation einer Rundspeiche im Vergleich zur 
ovalen Sapim CX-Ray. Die Sapim CX-Ray Speiche verursacht im Vergleich 
zu klassischen Rundspeichen weniger Verwirbelungen. Der Luftwider-
stand durch die Speichen lässt sich so um bis zu 50% reduzieren, der 
Gesamtluftwiderstand eines Laufrades kann um bis zu 10% gesenkt 
werden. 

Abbildung 3: Luftströmung um eine Sapim CX-Ray Speiche (links) und 
eine Rundspeiche (rechts).

Hohe Geschwindigkeiten sind rot, niedrige blau dargestellt.
Zwar nimmt der Luftwiderstand einer Aerospeiche im Gegensatz zu ei-
ner Rundspeiche bei Seitenwind zu, er bleibt im relevanten Bereich aber 
immer unter dem einer Rundspeiche. Erste Wahl bei leichten aerodyna-
mischen Laufrädern ist bei uns daher immer die Sapim CX-Ray
Speiche. Ein Laufrad von tune ist kein Massenprodukt, sondern 
vielmehr ein in Handarbeit hergestelltes und auf den Fahrer zugeschnit-
tenes Einzelstück - bei Nabe und Felge angefangen, über die Lochzahl 
und den Typ der Speichen, bis hin zu der exklusiven Umwicklung der 
Speichenkreuzungen mit Karbon. In ihm vereinen sich unsere Leiden-
schaft für den Radsport mit unserem technischen Know-How und jahr-
zehntelanger Erfahrung im Laufradbau. Übrigens: Den unvergleichbaren 
Sound der tune Naben gibt’s unter www . tune .de auch  als Download.
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TSR 22 Dauerbrenner-Naben wie 
unsere MIG 70 und MAG 
170 und bewährte Di-Light  
Speichen zeichnen diesen 
Laufradsatz ebenso aus, 
wie die leichte, stabile und 
aerodynamische TSR-Felge 
mit 22mm Höhe.

The long runner hubs as 
our MIG70 and MAG170 
together with the proven 
D-Light spokes of Sapim 
characterise this wheel set 
as well as the light, stable 
and aerodynamic TSR rim 
with 22mm height. 

Terrain
Allround
Climbing
Race
Aerodynamic
Stiffness
Weight

Terrain
Allround
Climbing
Race
Aerodynamic
Stiffness
Weight

Terrain
Allround
Climbing
Race
Aerodynamic
Stiffness
Weight

Specs front rear 

Nabe l hub MIG 70-24 MAG  170-28
Felge l rim Tune TSR 22, 24 Loch / holes Tune TSR 22, 28 Loch / holes
Speichen l spokes Sapim Di-Light Sapim Di-Light
Nippel  l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium

Einspeichung  l lacing pattern radial / radial beidseitig 2-fach gekreuzt / both sides 2-cross

TSR 27 Sogar die Felgenaufkleber 
gibt es in allen Tune-Far-
ben! Individueller geht’s 
nicht…  Das Magazin 
„RoadBIKE“ bestätigt es
und erklärt den TSR 27 
zum Testsieger!

Free choice not only for 
the hubs and nipples – 
even the rim labes are 
available in alle Tune 
colours! More individuality 
is not possible… The maga-
zine “RoadBike” confirms 
this and declares the TSR 
27 to the test winner!

TSR 30 Wo bei TUNE der Leicht-
bau-Einstieg beginnt, ist 
bei vielen anderen schon 
das Ende der Fahnen-
stange erreicht: TSR 30 
bringt gerade mal ca. 1421 
Gramm auf die Waage!

Where Tune starts, for 
the others there is already 
reached the bottom: TSR30 
is weighing only 1.421g!

CAMPA

CAMPA

CAMPA

SRAM
SHIM

SRAM
SHIM

SRAM
SHIM

Specs front rear 

Nabe l hub MIG 70-24 MAG  170-28
Felge l rim Tune TSR 27, 24 Loch / holes Tune TSR 27, 28 Loch / holes
Speichen l spokes Sapim Sapim Di-Light
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium

Einspeichung l lacing pattern radial / radial beidseitig 2-fach gekreuzt / both sides 2-cross

Specs front rear 

Nabe l hub MIG 70-20 MAG  170-24
Felge l rim Tune TSR 30, 20 Loch / holes Tune TSR 30, 24 Loch / holes
Speichen l spokes Sapim Di Light Sapim Di-Light
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium

Einspeichung l lacing pattern radial / radial beidseitig 2-fach gekreuzt / both sides 2-cross

1354Gramm

1440Gramm

1421Gramm

31



TSR 27
DISC

Der Einstieg in die Rennrad 
Disc Laufradwelt... und was 
für einer! Superstabil, viele 
Farben, Felgenaufkleber 
ebenfalls wählbar, für Steck-
achse, oder Schnellspanner, 
alle Freilaufsystem möglich 
usw. Unglaublich!

This is the entrance into the 
road bike disc world....and 
what a good one! Super stab-
le, a lot of colours, rim labels 
are selectable, for thru-axle, 
or quickrelease, all free 
wheel systems possible and 
so on.Incredible!

SKY
LINE RR

Das Gesamtgewicht liegt 
durch den enormen Materi-
al- und Handarbeitsaufwand 
bei gerade mal ca. 1260g! 
Somit handelt es sich hierbei 
wohl um einen der stabilsten 
und leichtesten Aluminium-
Laufradsätze der Welt!

Due to the enormous mate-
rial and manual effort it is 
weighing only 1.260g! This is 
therefore the one of the most 
stable and lightest alumini-
um wheelset of the world!

SKY
LINE RR
DISC

Der leichteste Rennrad 
Disc Laufradsatz mit 
Aluminium-Felgen für 
Drahtreifen! ...mit Schei-
benbremsemuss man nicht 
schwerer werden!

The lightest road bike disc 
wheel set with aluminium 
rims for clincher!.....with 
disc brake you don`t need 
to get heavier!

Terrain
Allround
Climbing
Race
Aerodynamic
Stiffness
Weight

Specs front rear 

Nabe l hub KING-24 KONG-28
Felge l rim Tune TSR 27 Disc, 24 Loch / holes Tune TSR 27 Disc, 28 Loch / holes
Speichen l spokes Sapim Di-Light Sapim Di-Light
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern 2-fach gekreuzt / 2-cross beidseitig 3-fach gekreuzt / both sides 3-cross

CAMPA
SRAM
SHIM QR5 QR15 X-12

Terrain
Allround
Climbing
Race
Aerodynamic
Stiffness
Weight

Specs front rear 

Nabe l hub Princess Skyline 24 Prince-28
Felge l rim Tune Skyline RR, 24 Loch / holes Tune Skyline RR, 28 Loch / holes
Speichen l spokes Sapim CX-Super Sapim CX-Super
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l acing pattern radial / radial radial  / radial

CAMPA
SRAM
SHIM

Terrain
Allround
Climbing
Race
Aerodynamic
Stiffness
Weight

Specs front rear 

Nabe l hub Princess-Skyline -28 Prince - 28
Felge l rim Tune Skyline Disc RR, 28 Loch / holes Tune Skyline Disc RR, 28  Loch / holes
Speichen l spokes Sapim CX-Super Sapim CX-Super
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern radial / radial beidseitig 3-fach gekreuzt / both sides 3-cross

CAMPA
SRAM
SHIM QR5 QR15 X-12

1494Gramm

1260Gramm

1210Gramm

32



AIRWAYS Auf der Straße ist der 
Wind oft ein entscheiden-
der Faktor. Mit Airways 
setzt du garantiert den 
richtigen Laufradsatz ein! 

The road the wind is often 
an essential factor. With 
Airways you will use the 
right wheel set for sure!

SKYLI
NER CLIN
CHER

Bei dem Skyliner Clincher 
Laufradsatz bilden unsere 
beiden Super-Naben MAG150 
/ MIG45 das Zentrum der 
Leichtigkeit. Eingespeicht 
werden sie mit den exklusiv 
für TUNE produzierten SA-
PIM CX-Super Speiche!

Our two super hubs MAG150 
and MIG45 (free choice of 
colour) form the centre of 
the lightness of the Skyli-
ner Clincher. It is getting 
built-up with the for Tune 
exclusively produced SAPIM 
CX-Super spokes!

SKYLI
NER TU
BULAR

Mit so einem Satz fährt 
sich jedes Rennrad extrem 
leichtfüßig – wer hier von 
Vortrieb spricht, nutzt fast 
schon automatisch Hilfs-
ausdrücke wie “raketen-
mäßig…”

With this wheel set you 
can ride every road bike 
very light-footed – when 
speaking here about drive, 
you need to use automati-
cally expressions like “fast 
like a rocket….”

Terrain
Allround
Climbing
Race
Aerodynamic
Stiffness
Weight

Specs front rear 

Nabe l hub MIG 45-20 MAG 150-24
Felge l rim Tune Airways, 20 Loch / holes Tune Airways, 24 Loch / holes
Speichen l spokes Sapim CX-Ray Sapim CX-Ray
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern radial / radial radial 2-fach gekreuzt / radial 2-cross

CAMPA
SRAM
SHIM

Terrain
Allround
Climbing
Race
Aerodynamic
Stiffness
Weight

Specs front rear 

Nabe l hub MIG 45-20 MAG 150-24
Felge l rim Tune Skyline Clincher, 20 Loch / holes Tune Skyline Clincher, 24 Loch / holes
Speichen l spokes Sapim CX-Super Sapim CX-Super
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern radial / radial radial 3-fach gekreuzt / radial 3-cross

CAMPA
SRAM
SHIM

Terrain
Allround
Climbing
Race
Aerodynamic
Stiffness
Weight

Specs front rear 

Nabe l hub MIG 45-20 MAG 150-24
Felge l rim Tune Skyline Tubular, 20 Loch / holes Tune  Skyline Tubular, 24 Loch / holes
Speichen l spokes Sapim CX-Super Sapim CX-Super
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern radial  / radial radial 2-fach gekreuzt / radial 2-cross

CAMPA
SRAM
SHIM

1185Gramm

965Gramm

870Gramm
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DRECK
SCHLEU
DER

Robust und leicht: Die 
Dreckschleuder sind die per-
fekte Fahrrad-Diät. Geringe 
rotierende Masse beschleu-
nigt besonders schnell; 32 
Speichen, dreifach gekreuzt 
halten sicher. Dein Vorteil: 
Viel Trailspaß, kein Stress.

Robust and light: The Dreck-
schleuder are a perfect bike 
diet. Light rotating mass ac-
celerates especially quickly; 
32 spokes, 3 crossed is very 
robust. Your advantage: Lots 
of trail fun, no stress.  

RACE
2.0

Schnell, stabil, günstig – 
die Race 2.0 Laufräder sind 
ideal für den Marathon und 
Cross Country. Du wählst 
die Farbe von Naben und 
NoTubes ZTR Crest Felgen 
(Schwarz), wir bauen sie 
von Hand auf.

Quick,stable and conveni-
ent – the Race 2.0 wheels 
are ideal for Marathon and 
Cross Country. You choose 
on your own the colour of 
the hubs and rims, we set 
them up manually.

OLYMPIC
GOLD II

Verschaffen Sie sich einen 
legalen Vorteil und lassen 
Sie sich beflügeln durch 
unglaubliche Beschleunin-
gunswerte und genießen 
Sie ein ganz neues unbe-
schwerliches Fahrgefühl.

Score legal points and get 
quickened through ama-
zing acceleration values 
and enjoy a complete new 
untroublesome riding 
experience.

Terrain
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill
Freeride / Park

Specs front rear 

Nabe l hub KING - 32 KONG - 32
Felge l rim Tune Dreckschleuder, 32 Loch / holes Tune Dreckschleuder, 32  Loch / holes
Speichen l spokes Sapim D-Light Sapim D-Light
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern 3-fach gekreuzt /  3-cross 3-fach gekreuzt /  3-cross

SRAM
SHIM QR5 QR15 X-12 Maxle

135
IS XX1

Terrain
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill
Freeride / Park

Specs front rear 

Nabe l hub KING - 32 KONG - 32
Felge l rim NoTubes ZTR Crest, 32 Loch / holes NoTubes ZTR Crest, 32  Loch / holes
Speichen l spokes Sapim D-Light Sapim D-Light
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern 3-fach gekreuzt /  3-cross 3-fach gekreuzt /  3-cross

SRAM
SHIM QR5 QR15 X-12 Maxle

135
IS XX1

Terrain
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill
Freeride / Park

Specs front rear 

Nabe l hub Princess - 32 Prince - 32
Felge l rim NoTubes Podium / ZTR Crest, 32 Loch / holes NoTubes Podium / ZTR Crest, 32 Loch / holes
Speichen l spokes Sapim CX-Ray Sapim CX-Ray
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern 3-fach gekreuzt /  3-cross 3-fach gekreuzt /  3-cross

SRAM
SHIM QR5 QR15 X-12 Maxle

135
IS XX1

26 650 29
1343gr 1314gr 1408gr

26 650 29
1320gr 1390gr 1460gr

26 650 29
1208gr 1340gr 1400gr
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OLYMPIC
GOLD II
LIGHT

…besser geht´s derzeit 
nicht! Princess Skyline 
Vorderradnabe, die exklu-
siven und superleichten 
SAPIM Super CX Speichen 
und dann noch jede Spei-
chenkreuzung von Hand 
laminiert, unglaublich!

….currently it could not be 
better! Princess Skyline 
front wheel hub, the exclu-
sive and ultra-light SAPIM 
Super CX and in addition 
every spoke gets lamina-
ted at the crossing point, 
incredible!

FIRE
BRIGADE

Der Name Fire Brigade 
spricht für sich: Die Naben 
und Felgen sind bei diesem 
Laufradsatz in Rot gehalten.
Minimales Gewicht, spekta-
kuläre Optik und die exzel-
lente Qualität überzeugen die 
anspruchvollsten Fahrer!

The name Fire Brigade 
speaks for itself: the hubs 
and the rims are for this 
set in red. Minimal weight, 
viewy visual appearance and 
the excellent quality convince 
our demanding biker!

SCHW
ARZBRE
NNER

Endlich gibt’s unseren 
heißbegehrten Schwarzbren-
ner-Laufradsatz auch für´s 
Mountainbike! Supersteife 
Karbonfelgen, freie Farb-
wahl bei Naben, Nippeln und 
dem Felgendekor zeichnen 
diese Schmuckstücke aus.

Finally our much sought-
after Schwarzbrenner wheel 
set is available even for MTB! 
Ultra-stiff carbon rims, free 
choice of colour of the hubs, 
nipples and the rim labels 
feature those jewels.

Terrain
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill
Freeride / Park

Specs front rear 

Nabe l hub Princess Skyline - 32 Prince - 32
Felge l rim NoTubes Podium, 32 Loch / holes NoTubes Podium, 32 Loch / holes
Speichen l spokes Sapim Super CX Sapim  Super CX
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern radial, 3-fach gekreuzt / radial, 3-cross 3-fach gekreuzt /  3-cross

SRAM
SHIM QR5 QR15 X-12 Maxle

135
IS XX1

Terrain
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill
Freeride / Park

Specs front rear 

Nabe l hub KING - 32 KONG - 32
Felge l rim B.O.R 333, 32 Loch / holes B.O.R 333, 32  Loch / holes
Speichen l spokes Sapim Di-Light Sapim Di-Light
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern 3-fach gekreuzt /  3-cross 3-fach gekreuzt /  3-cross

SRAM
SHIM QR5 QR15 X-12 Maxle

135
IS XX1

Terrain
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill
Freeride / Park

Specs front rear 

Nabe l hub KING - 32 KONG - 32
Felge l rim Tune Schwarzbrenner, 32 Loch / holes Tune Schwarzbrenner 32 Loch / holes
Speichen l spokes Sapim Di-Light Sapim Di-Light
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern 3-fach gekreuzt /  3-cross 3-fach gekreuzt /  3-cross

SRAM
SHIM QR5 QR15 X-12 Maxle

135
IS XX1

26
1165gr

650 29
1360gr 1420gr

26 650 29
1251gr 1238gr 1310gr
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TWENTY
4

Der Laufradsatz vom 4-Cross 
Weltmeister, Michal Prokop! Für 
die „Harten im Garten“ (unsere 
Freerider) TWENTY 4 lässt 
euch mit 1550g schneller 
abheben, weiter fliegen und 
trotzdem sicher landen!

This is the wheel set of 4-Cross 
World Champion Michal 
Prokop! For the Freerider there 
exists even some light fare: Our 
new Twenty4 with its feathery 
1.486g lets you take-off quicker, 
continue to fly and land safely 
anyway!

TRAIL
RIDER

Der Name ist Programm!
Ride the Trails!
...freie Farbauswahl bei 
Naben und Nippel, diese 
bauen wir dir mit der 
NoTubes ZTR Arch EX auf, 
natürlich Tubeless-ready!

The name says it! Ride 
the Trails!....free choice 
of the colour of hubs and 
nipples. We assemble them 
together with No Tubes 
ZTR Arch EX, of course 
tubless ready!

AM FR
Mit diesem Laufradsatz 
wirst du deine Freude 
haben! Der Geheim-Tipp 
unter den DH-Profis und 
offizielle beim FMD-Racing 
Downhill Team im Einsatz!

You will rejoice in this 
wheel set! The insider tip 
among the DH pros and of-
ficially in use of the FMD-
Racing Downhill Team!

Terrain
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill
Freeride / Park

Specs front rear 

Nabe l hub KING - 24 KONG - 24
Felge l rim NoTubes ZTR Flow EX, 24 Loch / holes NoTubes ZTR Flow EX, 24  Loch / holes
Speichen l spokes Sapim CX-Ray Sapim CX-Ray
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern 2-fach gekreuzt /  2-cross 2-fach gekreuzt /  2-cross

SRAM
SHIM QR5 QR15 X-12 Maxle

135
IS XX1

Terrain
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill
Freeride / Park

Specs front rear 

Nabe l hub KING - 32 KONG - 32
Felge l rim NoTubes ZTR Arch EX, 32 Loch / holes NoTubes ZTR Arch EX, 32  Loch / holes
Speichen l spokes Sapim CX-Ray Sapim CX-Ray
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern 3-fach gekreuzt /  3-cross 3-fach gekreuzt /  3-cross

SRAM
SHIM QR5 QR15 X-12 Maxle

135
IS XX1

Terrain
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill
Freeride / Park

Specs front rear 

Nabe l hub KING - 32 KONG - 32
Felge l rim NoTubes  ZTR Flow EX, 32 Loch / holes NoTubes ZTR Flow EX, 32 Loch / holes
Speichen l spokes Sapim Di-Light Sapim Di-Light
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern 3-fach gekreuzt /  3-cross 3-fach gekreuzt /  3-cross

SRAM
SHIM QR5 QR15 X-12 Maxle

135
IS XX1

26
1550gr

26 650 29
1433gr 1497gr 1590gr

26 650 29
1525gr 1640gr 1704gr
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SKY
LINE
2.T

…erliegt dem Tun(e)ing-
Virus und genießt unsere 
legalen Drogen! Der RACE 
Laufradsatz schlecht 
hin, mit unglaublichen 
Beschleuningswerten...
verleiht dir Flügel!

Wheel MTB „Skyline 
2.T“ succumbs the Tun(e) 
virus and enjoys our legal 
drugs! The Race wheel set 
just gives you wings with 
its incredible acceleration 
values!

SKY
LINE
3.C

Dieser Laufradsatz hat die 
Messlatte in Sachen Ge-
wicht sehr hoch gesetzt! 
…mit gerade einmal 1.077g 
ist der 650B sicherlich 
noch einiges leichter als 
viele 26“ Laufradsätze. 

This wheel set has raised 
very high the bar accor-
ding the weight!...the 650B 
is with its only 1.077g defi-
nitely a lot lighter as many 
26” wheel sets. The high-
light is the carbon clincher 
of our in-house production 
“Made in Germany”!

SKY
LINE
AX.C

Die Karbonfelgen liefert uns 
der deutsche Hersteller AX-
Lightness und sorgen durch 
eine Felgenbreite von 33.5mm 
(Innen 25mm) für reichlich 
Traktion, Grip,  und Dämp-
fung. Der Reifen kann hier 
sein Potential richtig entfalten!

AX-Lightness is providing us 
the carbon rim. With its width 
of 33.5mm (inside 25mm) it en-
sures plenty of traction, grip 
and damping. The tyre can de-
velop here its potential!

Specs front rear 

Nabe      hub Princess Skyline - 32 Prince - 32
Felge      rim AX-Lightness, 32 Loch / holes AX-Lightness, 32 Loch / holes
Speichen      spokes Sapim CX-Super Sapim  CX-Super
Nippel      nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung      lacing pattern radial, 3-fach gekreuzt / radial, 3-cross 3-fach gekreuzt / 3-cross

SRAM
SHIM QR5 QR15 X-12 Maxle

135
IS XX1

Terrain
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill
Freeride / Park

Terrain
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill
Freeride / Park

Specs front rear 

Nabe l hub Prnicess Skyline - 32 Prince - 32
Felge l rim Tune Skyline 3.C, 32 Loch / holes Tune Skyline 3.C, 32  Loch  holes
Speichen l spokes Sapim CX-Super Sapim CX-Super
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern radial, 3-fach gekreuzt / radial, 3-cross beidseitig 3-fach gekreuzt / both sides 3-cross

SRAM
SHIM QR5 QR15 X-12 Maxle

135
IS XX1

Terrain
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill
Freeride / Park

Specs front rear 

Nabe l hub Princess - 32 Prince - 32
Felge l rim AX-Lightness SRT CC, 32 Loch / holes AX-Lightness SRT CC, 32 Loch / holes
Speichen l spokes Sapim CX-Ray Sapim CX-Ray
Nippel l nipples Aluminium / aluminium Aluminium / aluminium
Einspeichung l lacing pattern 3-fach gekreuzt / sides 3-cross 3-fach gekreuzt / sides 3-cross

SRAM
SHIM QR5 QR15 X-12 Maxle

135
IS XX1

26 29
990gr 1130gr

650
1190gr

650 29
1195gr 1270gr
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DC
14

U
20

DC
16+17

AC
20Gramm

50Gramm

Der patentierte U20 ist der 
leichteste Schnellspanner der 
Welt! Karbonachsen sorgen 
für das geringe Gewicht des 
U20. Für Rennrad und MTB 
erhältlich!

The patented U20 is the lightest 
quickrelease of the world! The 
carbon axis cares for the low 
weight of the U20. Available for 
road bike and MTB!

Specs

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Exzenter & Mutter l lever cap & end nut Aluminium / aluminium 

Achse  l  axle Karbon Aluminium-Achse / carbon aluminium-axle

Hebel  l  clamp lever Karbon / Aluminium / carbon / aluminium

Herstellungsverfahren l production method CNC-gefräst/gedreht  /  CNC machined

Funktionsprinzip  l mechanism Exzenterprinzip mit Anschlag /

eccentric cam mechanism with stop position

Sonstiges  l others Patent (Achse) / patent (axle)

Die AC Nabenspanner sind 
leicht genug für Profis, stark 
genug für Scheibenbremsen 
und sicher genug für jeden 
Labortest. AC gibt es jetzt auch 
für FAT Bikes!

The AC quickrelease is suf-
ficient light for pros, strong 
enough for disc brakes and safe 
enough for every laboratory 
test. AC is available even now 
for FAT Bikes!

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Specs
Exzenter & Mutter l lever cap & end nut Aluminium / aluminium 

Achse  l  axle Titanium TiAl6V4 / titanium TiAl6V4

Hebel  l  clamp lever Titanium TiAl6V4 / titanium TiAl6V4

Herstellungsverfahren  l  production method CNC-gefräst/gedreht  /  CNC machined

Funktionsprinzip   l  mechanism Exzenterprinzip mit Anschlag /

eccentric cam mechanism with stop position

Sonstiges l others Patent (Achse) / patent (axle)
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DC
14
DC
16+17

34Gramm

37Gramm

Über den Winter waren unsere 
DC Schnellspanner fleißig und 
haben kräftig an ihrer Maxi-
malkraft trainiert. Rechtzeitig 
zum Saisonhöhepunkt stehen 
sie jetzt im Startblock. Ausge-
rüstet mit enormer Klemmkraft 
und verbesserter Ergonomie. 

Our DC quickrelease have been 
diligent through the winter 
and have well improved their 
maximum power. In due time to 
the peak season they are in the 
starting blocks. Well-equipped  
with enormous clamping force 
and improved ergonomics.

Specs

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Die Kombination aus größerem 
Karbonhebel und walzenförmigem 
Exzenter schont die Hände und 
entfaltet gleichzeitig eine enorme 
Klemmkraft – im Vergleich zur 
Vorgängergeneration konnte die 
Klemmkraft der DC Spanner so um 
über 50% erhöht werden. 

The combination of a bigger carbon 
lever together with the cylindric 
excentric preserves the hands and 
displays an enormous clamping po-
wer. The clamping force has been 
raised up to 50% in comparison to 
the predecessor generation.

Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Exzenter & Mutter l  lever cap & end nut Aluminium / aluminium 

Achse  l  axle
Titan TiAl6V4 (hinten) / titanium TiAl6V4 (rear)
Aluminium 7075 (vorne) / aluminium 7075 (front)

Hebel  l  clamp lever Karbon / Aluminium / carbon / aluminium

Herstellungsverfahren l production method CNC-gefräst/gedreht  /  CNC machined

Funktionsprinzip  l  mechanism Exzenterprinzip mit Anschlag /
eccentric cam mechanism with stop position

Sonstiges  l  others für Felgenbremse /  for rim brake

Specs

Terrain

Exzenter & Mutter l lever cap & end nut Aluminium / aluminium 

Achse l axle Titan TiAl6V4 (hinten) / titanium TiAl6V4 (rear) 
federgabeltauglich / suspension approved

Hebel l clamp lever Karbon / Aluminium / carbon / aluminium

Herstellungsverfahren l production method CNC-gefräst/gedreht  /  CNC machined

Funktionsprinzip  l  mechanism Exzenterprinzip mit Anschlag / 
eccentric cam mechanism with stop position
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Specs
Material      material Aluminium / Karbon

aluminium / carbon

Lochzahlen      available hole drilling 16, 20, 24 (12/12 or 16/8), 28, 32

Lochkreis Ø links / rechts      hole circle diameter Ø left / right 28/54,4 mm

Flanschabstand von Felgenachsmitte li. / re. (außen-außen) 32/20 mm (135 mm), 35/17 mm (130 mm)

flange distance from rim center (left / right)

Einbaubreite      hub spacing 130/ 135 mm

DC
15
DC
12

U
30

Die Klebung verfügt über die 
doppelte Fläche wie eigentlich 
nötig, und stellt dadurch eine 
hohe Sicherheitsreserve dar.

The bonding has the double 
surface as actually needed and 
therefore presents a higher 
security stock.  

Damit unser neuerSchnellspanner 
dauerhaft streßfrei bleibt, wird 
das Exzenterwiederlager(Pfanne) 
mit einer von uns patentierten 
Gleitlacktechnologie behandelt.
So that our new quickrelease 
remains permanently stress-free 
the seat gets treated with a 
special patented technologie of 
lubricant varnish. 

Der Skyline U 30 Steckachsenspan-
ner von tune besteht aus 7075er 
Aluminium sowie Carbon und 
ist entsprechend leicht. Dennoch 
wartet er mit einer enormen 
Klemmkraft auf. Der U 30 ist ein 
Steckachsenspanner, auf den Du 
Dich 100%-ig verlassen kannst.

The Skyline U30 thru-axle skewer 
of tune conists of 7075 aluminium 
and carbon and is therefore accor-
dingly light. However it comes up 
with an enormous clamping force. 
The U30 is a thru-axle skewer you 
can rely on 100%.

31Gramm

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

QR15

Specs
Exzenter & Mutter l lever cap & end nut Aluminium / aluminium 

Achse  l  axle Karbon / Aluminium / carbon / aluminium

Hebel  l  clamp lever Karbon / Aluminium / carbon / aluminium

Herstellungsverfahren l production method CNC-gefräst / gedreht  /  CNC machined

Funktionsprinzip  l  mechanism
Exzenterprinzip mit Anschlag / 
eccentric cam mechanism with stop position

System l system Fox / DT Swiss / Rock Shox / Magura / Marzocchi
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DC
15
DC
12

40Gramm

37Gramm

Wir bei Tune sind die ersten, die 
sich dem Thema „Gewichtsop-
timierung bei Steckachsen“ 
erfolgreich angenommen haben! 
Trotz des geringen Gewichtes un-
terliegt unsere Steckachse keinen 
Gewichtseinschränkungen und 
ist ohne Bedenken zu fahren.

Tune is the first who has atten-
ded successfully to the optimising 
of weight of thru axel skewer ! 
Despite of the lower weight, our 
thru-axles is not subject to weight 
variations and can be driven 
without doubts.

TUNE Steckachsspanner DC12 
– eine Klasse für sich. Super-
leicht und dennoch sehr hohe 
Klemmkraft. Einmalige Optik, 
viele Eloxalfarben. Extrem 
schlank und sicher, keine 
scharfen Kanten, keine Verlet-
zungsgefahr.

Tune thru-axle skewer D12 – a 
class of it´s own. Ultra-light 
but anyhow with a very high 
clamping force. Unique appea-
rance, a lot anodically oxidised 
colours. Extreme slim, no sharp 
bends, no risk of injury.

QR15

Specs

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Specs
Exzenter & Mutter l lever cap & end nut Aluminium / aluminium 

Achse  l  axle Aluminium / aluminium

Hebel  l  clamp lever Karbon / Aluminium / carbon / aluminium

Herstellungsverfahren l production method CNC-gefräst / gedreht  /  CNC machined

Funktionsprinzip  l  mechanism
Exzenterprinzip mit Anschlag / 
eccentric cam mechanism with stop position

System l system Fox / DT Swiss / Rock Shox / Magura / Marzocchi

Exzenter & Mutter l lever cap & end nut Aluminium / aluminium 

Achse  l  axle Aluminium / aluminium

Hebel  l  clamp lever Karbon / Aluminium / carbon / aluminium

Herstellungsverfahren l production method CNC-gefräst/gedreht  /  CNC machined

Funktionsprinzip  l  mechanism
Exzenterprinzip mit Anschlag / 
eccentric cam mechanism with stop position

System l system Fox / DT Swiss / Rock Shox / Magura / Marzocchi

Sonstiges  l  others Patent (Achse) / patent (axle)

X-12 Maxle
135

Maxle
142
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SKY
LINE 
ZTF 
RR19Gramm

Trotz des geringem Gewichtes 
ist der Skyline Zeitfahrspan-
ner MTB  Scheibenbrems-und 
Federgabel-tauglich!
Praktischer Nebeneffekt: Dieb-
stahlschutz.

In spite of the low weight, the 
Skyline MTB screwer is suita-
ble for disc brake and suspen-
sion fork! Pratical side effect: 
Anti-theft device.

Specs

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

QR5

Exzenterkappe & Gegenmutter l clamp lever cap and end nut Aluminium / aluminium

Zuganker (Achse) l pull-rod (axle) Aluminium / aluminium

Hebel  l  clamp lever Spezialschlüssel / special tool

Herstellungsverfahren l production method CNC-gefräst/gedreht, gerollt. Feingewinde   / 
CNC machined M5 x 0,5, rolled fine thread

Funktionsprinzip l  mechanism Verschraubung / screw connnection

Gegenmutter am Hinterrad l end nut for rear quick release skewer mit tune Profil / tune profile

Sonstiges l others in allen tune-Farben / in all tune colours

SKY
LINE 
ZTF 
MTB24Gramm

Da der Skyline Spanner RR die 
Aufnahme in unsere Skyline 
Serie verdient hat, wird auf 
den ersten Blick klar. Kein 
Gramm zuviel darf es sein.

That this ultralight skewer 
deserves the accetpance in our 
Skyline series is clear at first 
glance. No additional gram is 
accepted.

Specs

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

QR5

Exzenterkappe & Gegenmutter l clamp lever cap and end nut Aluminium / aluminium

Zuganker (Achse) l pull-rod (axle) Titan TiAl6V4, federgabeltauglich  /  
titanium TiAl6V4, supspension approved

Hebel  l  clamp lever Spezialschlüssel  /  special tool

Herstellungsverfahren l production method CNC-gefräst/gedreht,  gerolltes Feingewinde M5 x 0,5 / 
CNC machined M5 x 0,5, rolled fine thread

Funktionsprinzip l  mechanism Verschraubung / screw connnection

Gegenmutter am Hinterrad l end nut for rear quick release skewer mit tune Profil / tune profile

Sonstiges l others in allen tune-Farben / in all tune colours
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WÜRGER Der Würger packt jede Sat-
telstütze am Kragen und 
drückt und drückt und…
Wie alle hochrangigen Kri-
minellen sehr chic, schlank 
und drahtig – und natür-
lich in sämtlichen TUNE-
Eloxalfarben erhältlich! 

The Würger grabs every 
seat post by the scruff of 
the neck and presses and 
presses and….As all the top 
criminals very chic, 
slim and wirily – and of 
course available in all Tune 
anodized colours!

ab27Gramm

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

SCHRA
UBWÜ
RGER

In der 31,8er-Version mit 
gerade mal 9,8 Gramm ist 
er ein absolutes MUSS für 
alle „TUNEing-Fans“, 
die ihre Sattelstütze nicht 
bei jedem kleinen Hügel 
absenken. 

In the 31,8 version with 
only 9,8 gram it is an abso-
lute must for all „Tuneing 
Fans“ who do not lower 
the seat post on every little 
hill.

ab9Gramm

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

ab4.5Gramm

WÜRGER
SKYLINE

Der Würger Skyline wird 
in aufwändigster Hand-
arbeit aus Karbonfasern 
gefertigt.

The Würger Skyline is get-
ting producedout of carbon 
fibers in a very complex 
handicraft. 

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Specs
Material l material Aluminium / titanium TiAl6V4

Herstellungsverfahren l production method CNC-gefräst/gedreht / CNC machined

Funktionsprinzip l mechanism Exzenterprinzip / eccentric cam mechanism

Größen l sizes 30,0 / 31,8 / 34,9 / 38,0 mm

Farben l colours in allen tune-Farben /  in all tune colours

Specs
Material l material Aluminium / Titanium TiAl6V4

Herstellungsverfahren l production method CNC-gefräst/gedreht / CNC machined

Funktionsprinzip l mechanism Verschraubung / screw connection

Größen l sizes 30,0 / 31,8 / 34,9 / 38,0 mm

Farben l colours in allen tune-Farben /  in all tune colours

Specs
Material l material Karbon/ Aluminium / Titanium TiAl6V4 / carbon/ aluminium / titanium TiAl6V4

Herstellungsverfahren l production method Laminiert / Handarbeit  / laminated/ handmade

Funktionsprinzip l mechanism Verschraubung / screw connection 

Größen l sizes 30,0 / 31,8 / 34,9 / 38,0 mm Jede andere Größe auf Anfrage! / each other size on demand!

Farben l colours in allen tune-Farben /  in all tune colours
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BLACK
FOOT

Entgegen zur stickenden Oma 
zuhause wird eine neuartige 
Textiltechnologie eingesetzt.Das 
Resultat ist eine hohle Kurbel mit 
unerreichtem STW-Wert. 
As opposed to the knitting 
grandma at home, a new textil 
technology is used. The outcome 
of this is the hollow crank arm 
with previously unseen STW value. 

Auch Leistungsmessung durch 
SRM oder Power2max Powerme-
ter ist möglich.

Even peformance tests with SRM 
or Power2max are possible.

Übrigens basiert die Black Foot 
auf unserem Smart Spindle Sys-
tem. Das macht sie kompatibel 
mit nahezu allen gängigen Loch-
kreisen und Tretlagerstandards.
Of course the new Black Foot uses 
our proven „Smart Spindle Sys-
tem“, which allows the crankset 
to cover nearly all BB and BCD 
standards.

Specs
Material   l  material

Kurbelarme l crank arms Karbon  / carbon

Welle l  spindle Aluminium  / aluminium

Kurbelsterne  l  crank spiders Aluminium  /  aluminium

Herstellungsverfahren l production method Stickverfahren  /  stiching

Längen  l available lengths 172,5 / 175 mm

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

planned for end of 2015

ab360Gramm
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Der große Vorteil der computerge-
steuerten Faserablage gegenüber 
der Handarbeit liegt dabei in dem 
hohen Automatisierungsgrad und 
der damit höchsten Qualität.
The great advantage of computer-
operated fibre deposition compared 
to handcraft is the high automation 
level  and highest quality. 

Im Inneren des Kurbelarms 
befindet sich ein Schaumkern.

Foam core inside of the crank.

Karbonkurbel wird weltweit 
das erste Mal imStickverfahren 
hergestellt. Die sogenannte
´Multi Parallel Technologie´ 
erlaubt eine hochpräzise auto-
matisierte Fertigung ohne die 
Streuung, wie sie bei handge-
fertigten Teilen auftritt. Nach 
der aufwändigen Berechnung 
mittels Finite Elemente Metho-
de wird eine Stickmaschine 
programmiert. Entgegen zur 
stickenden Oma zuhause wird 
eine neuartige Textiltechno-
logie eingesetzt, welche eine 
präzise Positionierung der 
Kohlefasern entsprechend dem 
Kraftfluß in der Kurbel in frei 
definierten Bahnkurven nutzt. 
Das Resultat ist eine hohle 
Kurbel mit unerreichtem STW-
Wert. Trotz Aluminiumwelle 
und austauschbarem Spider 
wiegt die komplette Kurbelein-
heit incl. XX1-Kettenbatt nur 
360g. Natürlich arbeitet die 
Neue nach unserem bewährten 
´Smart Spindle System´, womit 
die Kurbel fast alle Tretlager-
standards, Lochkreise und 
Kettenblattgrößen abdeckt.
Vorläufig nur für MTB.

Our carbon crank is a world first 
to be manufactured with the 
stitching technique. The so-called 
„Multi Parallel Technology“ 
enables an extremely precise 
automatic production without the 
tolerances as found with hand-
made components. A complex 
calculation with Finite Elemente 
Methods is the basis for program-
ming the embroidery machine. As 
opposed to the knitting grandma 
at home, a new textil technology 
is used, which precisely positions 
the carbon fibres according to 
the satress distribution in the 
crank. The outcome of this is the 
hollow crank arm with previously 
unseen STW value. Despite the 
aluminium axle and exchange-
able spider, the complete crank 
set including the XX1 spider 
weighs only 360 g. Of course the 
new one  uses our proven „Smart 
Spindle System“, which allows the 
crankset to cover nearly all BB 
and BCD standards as well as all 
chain ring sizes.

Eine wie sonst keine! Die neue 
Black Foot Karbonkurbel wird 
weltweit das erste Mal im 
Stickverfahren hergestellt. 
Die sogenannte „Multi Parallel 
Technologie“ erlaubt eine 
hochpräzise automatisierte 
Fertigung ohne Streuung, wie 
sie bei handgefertigten Teilen 
auftritt.

Our carbon crank is a world 
first to be manufactured with 
the stitching technique. The 
so-called „Multi Parallel Tech-
nology“ enables an extremely 
precise automatic production 
without the tolerances as 
found with hand-made 
components.
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BIG
FOOT

56

SMART
FOOT

Die 30mm-Monster-Welle sorgt 
mit der nötigen Steifigkeit dafür, 
dass die Kraft auch dort an-
kommt wo man sie haben will. 

The 30mm monster axle does 
see with ist necessary stiffness 
to it, that the power gets to 
where it is needed. 

3-fach oder XX? Oder ihr wollt 
eure eigenen verbauen? Auch 
kein Problem – dann schicken 
wir euch eure Smart Foot eben 
„nackt“ zu...
3-fold or XX? Or would you prefer 
to assemble your own? This is 
even no problem – than we will 
send you the Smart Foot bare...

Ob mit BSA 68mm, BSA 73mm, 
BSA 73mm+E-Type, BB30 
73mm, BB30 85mm, Pressfit30 
73mm, BB92 symmetrisch oder 
asymmetrisch, Pressfit30 DH 
Specialized, – unser Multitalent 
Smart Foot MTB packt 
sie alle!

Whether with BSA 68mm, 
BSA 73mm, BSA 73mm+E-Type, 
BB30 73mm, BB30 85mm, 
Pressfit30 73mm, BB92 symme-
tric or asymmetric, Pressfit 30 
DH specialized – our multita-
lent Smart Foot MTB manages 
them all!

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Specs
Material   l  material

Kurbelarme l crank arms Aluminium  / aluminium

Welle l  spindle Aluminium  / aluminium

Kurbelsterne  l  crank spiders Aluminium  /  aluminium

Herstellungsverfahren l production method CNC-gefräst, Fräsrichtung parallel zur Alu-
Walzrichtung, ersetzt Schmieden / 
CNC machined, milling direction parallel to rolling 
orientation of aluminium, saves forging

Längen  l available lengths 172,5 / 175 mm

ab529Gramm
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BIG
FOOT

Perfekter Kompromiß aus gerin-
gem Gewicht und praxisorientier-
tem Steifigkeitsverhalten.

A perfect compromise of low 
weight and practice-oriented 
stiffness characteristics. 

8-fache Abdichtung (auch nach 
innen!) sorgt für üppige Lebens-
dauer der Lager.
Große Auswahl bezüglich 
Achslängen.
Eightfold sealing ( even inward!) 
cares for a a long durability of 
the bearing. Wide range relative 
to the length of the axis. 

Der Klassiker im Kurbel-Pro-
gramm! Die Big Foot glänzt 
schon seit Jahren durch lange 
Lebensdauer! Unser filigranes 
Schmuckstück ist ein Muss 
für Singlespeeder, Fixies und 
allen Liebhabern vonschöner 
Frästechnik.

The classic in our crank 
programm! The Big Foot aces 
already since years due to 
its durability! Our filigree 
masterpiece is a must-have 
for Singlespeeder, Fixies and 
all enthusiasts of nice milling 
technique.

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Specs
Material   l  material

Kurbelarme l crank arms Aluminium  / aluminium

Welle l  spindle Aluminium  / aluminium

Kurbelsterne  l crank spiders Aluminium  /  aluminium

Herstellungsverfahren l production method CNC-gefräst, Fräsrichtung parallel zur Alu-
Walzrichtung, ersetzt Schmieden  /
CNC machined, milling direction parallel to rolling 
orientation of aluminium, saves forging

Längen  l available lengths 172,5 mm (nur Rennrad / road only) / 175 mm (nur 
MTB / MTB only)

SMART
FOOT ab384Gramm
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56

Ein kostengünstiger Aufdruck 
kommt für uns nicht in Frage, 
unsere Kettenblätter werden per 
Laser beschriftet. 

A cheap imprint is for us out of 
the question. We do laser mark 
our chain rings. 

Oberflächenhärtung und -ver-
dichtung über Glaskugelstrah-
lung, zusätzliche Hart-Anodisie-
rung sorgen für ein langes Leben! 
DI2-Ready!
Surface hardening and concent-
ration via crystal ball radiation, in 
addtion to hard anodic treatment 
care for a long durability! D12-
Ready!

Das elegante Kettenblatt wirkt 
auf jeder Kurbel, besonders 
auf den Tune-Kurbeln runden 
sie das filigrane Design ab. Die 
Hart-anodisierten Kettenblätter 
sorgen für langes Fahrvergnü-
gen und superleichten Schalt-
komfort. 11-fach tauglich!

The elegant chain ring takes 
effect on every crank, espe-
cially on the Tune cranks they 
complete the filigree design. 
The hard anodized chain rings 
ensure long fun of driving and 
ultra-light comfort when chan-
ging gears. 11-speed compatible!

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

TRIEB
TRETER

Specs
Material   l  material Aluminium  / aluminium

Herstellungsverfahren l production method CNC-gefräst  / CNC-machined

Oberflächenbehandlung l surface finishing Hart-anodisiert / hard-anodized

Farbe l colour schwarz / black

Zähnezahlen l teethnumbers 42, 44 for (Ø 94 mm 5 holes und Ø 104 mm 4 holes ) 
42/27, 40/26,38/25 for (Ø 120 mm 4 holes / Ø 80 mm
50, 52 for Compact Rennrad / road (Ø 110 mm) 5 holes  
34, 36, 38 for Compact Rennrad / road (Ø 110 mm) 5 holes
53 für / for Rennrad / road (Ø 130 + 135 mm) 5 holes
39 für / for Rennrad / road (Ø 130 + 135 mm) 5 holes
30, 32, 34, 36 for SRAM XX1 (Ø 76 mm)

ab16Gramm
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19Gramm

WASSER 
TRÄGER 
UNI

Im Wasserträger Uni können 
Sie jede herkömmliche 
Flasche verwenden. Sicherer 
Halt, auch beim MTB. Flache 
Form für bestmögliche 
Aerodynamik. Gewickelte 
Karbonfasern für niedrigstes 
Gewicht.

The Wasserträger Uni is all-pur-
pose for all conventional bottles. 
No dropping out even on MTB 
trails. The flat form assures 
aerodynamics as best possible. 
The bottel cage gets produced 
out of wounded carbon fib-
res to ensure the light weight.

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Specs
Material l material Karbon / Aluminium (Schrauben) / carbon / aluminium (screws)

Flaschen l bottles 0,5l + 0,75l, für alle Flaschen / fits all bottles

Sonstiges l others Anti-Rutsch-Gummi / anti slip rubber

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Specs
Material l material Karbon / Aluminium (Schrauben) / carbon / aluminium (screws)

Flaschen l  bottles 0,5l + 0,75l, für alle Flaschen / fits all bottles

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Specs
Material l material Karbon + Aramid / Aluminium (Schrauben) / carbon + aramid / aluminium (screws)

Flaschen l bottles 0,5l + 0,75l, Kompatibilität nur mit konischen Flaschen wie tune, tacx oder zefal / works only 
with conical bottles like tune, tacx or zefal / Wasserträger Skyline zwar haltbar, aber nur von 
eingeschränkter Tauglichkeit / Wasserträger Skyline is durable but with limited usability

9Gramm

WASSER 
TRÄGER 
2.0

Der neue Flaschenhalter 
„Wasserträger 2.0“ löst den 
alten „Wasserträger“ ab, die-
ser gehörte quasi zu den Pi-
onieren der Flaschenhalter 
aus Karbon. Unser Teenie 
bringt alles mit um in diese 
Fußstapfen zu treten!

The new bottle cage „Was-
serträger 2.0“ replaces the 
old one “Wasserträger” 
which is quasi the pioneer 
of the bottle cage made out 
of carbon. The teenie brings 
every along to follow in the 
footsteps!

4,5ramm

WASSER 
TRÄGER 
SKYLINE

Für Rekordaspiranten 
unverzichtbar leicht. Die 
Flaschenhalter werden in 
aufwendiger Handarbeit 
von Berhard Langerbein 
gefertigt. 

For record candidates it is 
indispensable light. The 
bottle cages get produced 
in a complex handcraft by 
Berhard Langerbein.
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KILL
HILL

Scheibenwelt! ...von 140 mm bis 
203 mm, hier findet jeder seine 
passende Scheibe. 

Disc world! ...of 140 mm to 203 
mm, everybody finds his suitable 
plate here. 

Kill Hill ist mit ihrem Brems-
kraftverstärker bei gleicher 
Handkraft stärker als jede 
normale Bremse. Die Bremse 
zieht kräftig, dosiert kinder-
leicht und schleift nicht. All das 
funktioniert hydraulisch und 
viel einfacher, als es klingt. 

With its brake booster, the Kill 
Hill is much more powerful 
than any regular brake when 
the same input force is applied. 
The brake has power, modulates 
well and does not drag. This all 
works hydraulicly and is much 
simpler than it sounds.

Material  l material Aluminium  / aluminium

Produktionsverfahren  l production methode CNC-gefräst /  CNC-machined

Leitungslänge l line length front 1000 mm / rear 1700 mm

Bremsflüssigkeit  l brake fluid Mineralöl / mineral oil

Sonstiges  l others Öl in 7 verschiedenen Farben verfügbar  / oil in 
7 diffrent colours available

Specs

Griffweitenregulierung durch 
neue Einstellschraube ohne 
Werkzeug möglich.

reach adjustment tool-free by 
new adjustment dial

Gehäuse und Hebel aus 
Aluminium

master cylinder body and lever 
blade of aluminium

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

ab177Gramm
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Mit einem Gewicht von nur 14 g 
ist er um 50% leichter als die 
Standardausführung.

With a weight of only 14 g he is 
50% easier than the standard 
pads.
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SCHW
ARZES
STÜCK

STAR
KES
STÜCK

Neu: Jetzt mit Karbonwippe!

New: Now with carbon-com-
pensator!

Die seitlichen Verstärkungen ver-
hindern eine allzu große Flexibilität. 
Sie sind aber so schwach ausge-
prägt, dennoch als komfortabel zu 
bezeichnen ist. 

The lateral  strengthenings 
prevent a to high flexibility. They 
are quiet weak and therefore 
remains still very comfortable.

Superleicht durch eigenes 
Innenprofil: Verstärkt, wo´s 
darauf ankommt. Eine 
Zweischraubenbefestigung 
sorgt für stufenlose Feineinstel-
lung Ihrer Sitzposition.

Ultra-light throught its own 
inside tread: strengthen there 
whether it depends on.
A fixing with two screws ensures 
a smoothly fine tuning of your 
sitting position.

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Specs
Material   l  material Aluminium  / aluminium

Herstellungsverfahren l production method CNC gefräste Befestigungselemente, nahtlose 
Rohre / CNC machined, seamless tubing

Längen l available lengths 350 / 400 mm

Abmessungen, lieferbare Ø l available sizes Ø 26,8 / 27,0 / 27,2 / 31,4 / 31,6 / 31,8 mm

ab168Gramm
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Unser spezielles Tune Karbon 
Logo!

Our special Tune carbon logo!

Eine Karbonwippe schützt also 
ein Karbongestell vor Einkerbung 
und erhöht somit die Sicherheit. 
Leichter? Auch das natürlich.

A carbon compensator shields 
the carbon frame from notches 
and therefore increases safety. 
Lighter? Yes, of course.

Die ultraleichten Sattelstützen 
beeindrucken nicht nur durch 
atemberaubend niedriges 
Gewicht sondern auch durch 
herausragend gute Optik. Klar, 
dass auch unsere Prüfmaschi-
ne beeindruckt war… 

The ultra-light seat post im-
presses not only due to its brea-
thtaking light weight but also 
due to its notably nice appea-
rance. Sure, even our testing 
machine was impressed…

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Specs
Material   l  material Kohlefaser / carbonfiber

Herstellungsverfahren l production method Prepreg

Längen l available lengths 280 mm / 350 mm / 400 mm

Abmessungen, lieferbare Ø l available sizes Ø 27,2 / 30,9 / 31,6 / 34,9 mm

ab96Gramm
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VOR+

Das hochovale Gestell ist Fest 
mit der Satteldecke verbunden 
und leitet die Kräfte ab.

The oval frame is non-switched 
with the saddle shell and con-
ducts the power.

Der Name Kantenschutz erklärt 
bereits die Funktion, sieht zu-
sätzlich nicht schlecht aus und 
sorgt für farbliche Akzente.

The name edge protection 
explains already its function. In 
addition it looks good and offers 
colour aspects. 

Wie einen Formel-1-Wagen 
haben wir den Komm-Vor Plus 
Sattel als Spitzenprodukt für 
einen kleinen Einsatzbereich 
entwickelt: extremer  Leicht-
bau bei voller Sicherheit.

Similar to a Formular-1 race 
car we have developped this 
saddle as a premiun product  
for a small scope of intended 
use: absolute lowest weight 
with full safety. 

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Specs
Material l material Karbon / Leder oder Alcantara / carbon / leather or alcantara

Polsterung l padding flexilbel Satteldecke / flexible saddle shell

Breite l breadth 131 mm

Farben l colours siehe Website / check our website

Sonstiges l others Flache Sattelnase / tiefgezogene Seitenkanten, max. Fahrerge-
wicht 90 kg  / flat saddle nose/deep drawn side edges, 
max. Rider weight 90 kg

85Gramm
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Stufenloser Übergang von Karbon 
zu Leder, hier gibt es keine 
„Reibungspunkte“!

Smoothly passage of carbon to 
leather. No friction!

Ein zusätzliches verstärktes 
hochovales Sattelgestell sorgt 
für Halt und wird mit fast allen 
Arten von Klemmsystemen fertig.

An additional strengthened 
oval saddle frame enables hold 
and finshes up with all types of 
clamping systems.

Die flache, breite Sattelnase 
verhindert taube Glieder. Tiefe, 
runde Seitenkanten bieten 
Dir viel Bewegungsfreiheit, 
auch auf steilsten Trails. Der 
Kantenschutz, wahlweise aus 
Alcantara oder echtem 
Leder, verhindert Kratzer.  

The flat and wide saddle nose 
prevents numb limbs. Profound 
and round side edges provide 
you with a lot of free moving 
space even on the steepest of 
trails. The edge protection, 
optionally out of Alcantara or 
real leather, prevents scratches.

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Specs
Material l material Karbon, Leder / carbon, leather

Polsterung l padding flexilbel Satteldecke / flexible saddle shell

Breite l breadth 131 mm

Farben l colours siehe Website / check our website

Sonstige l others Flache Sattelnase/tiefgezogene Seitenkanten, 
max. Fahrergewicht 90 kg / flat saddle nose/deep 
drawn side edges, max. rider weight 90 kg

95Gramm
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KO   
MM
VOR BI

Das hochovale Karbongestell 
nimmt die Kräfte auf und leitet 
diese ab, dies macht Ihn super 
komfortable.

The oval carbon frame takes up 
the forces and conducts them. 
That makes it super comfortable.

In Handarbeit gefertigtes 
verstärktes Gestell aus Karbon 
sorgt für Halt auch bei härterem 
Einsatz.

A manually produced frame out 
of carbon enables hold even at 
tougher conditions.

Äußerst komfortabler und 
flexibler Sattel für die Lang-
strecke. Flache Sattelnase 
für…Sprint etc. Tiefgezogene 
Seitenkanten, damit keine Hose 
hängen bleibt (Freeride-Shorts). 
Durch integrale Lösung glatter 
Übergang Karbon/ Leder.

Extreme comfortable and flexi-
ble saddle for long distance
flat saddle nose for …sprint etc.
deep drawn lateral edge, to 
avoid that no short gets caught 
on ( Freeride-Shorts) via integ-
ral solution smooth pass from 
the carbon and leather.

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Specs
Material   l  material Karbon, Leder / carbon, leather

Polsterung l padding flexilbel Satteldecke / flexible saddle shell

Breite l breadth 131 mm

Farben l colours siehe Website / check our website

Sonstiges l others Flache Sattelnase/tiefgezogene Seitenkanten, 
max. Fahrergewicht 90 kg /  flat saddle nose/deep 
drawn side edges, max. Rider weight 90 kg

95Gramm
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Durch das Durchbiegen der Sattel-
schale und das Nachgeben des Sitz-
polsters drücken normale Sättel den 
Dammbereich, beim steifen Speed-
needle ist dies nicht der Fall.
Normal saddles press on the perineal 
area due to the flexing of the saddle 
shell and the yielding of the seat 
bolster. Very stiff Speedneedle do not. 

Durch den neuen Karbon- 
Aramid-Mix kann auf eine zusätz-
liche Umwickelung verzichtet 
werden. 

Due to the new carbon-aramid-
mix an additional wrapping can 
be resigned. 

Er ist hart, doch es verwundert 
wie angenehm man darauf 
sitzt.“ (BIKE) Der Speedneedle 
von Jürgen Mikus bietet den 
gleichen Sitzkomfort wie ein 
guter Standard Sattel und doch 
schlägt er ihn im Gewicht um 
Längen.

„It is hard but it is surprising 
how comfortable it is.” (BIKE) 
The Speedneedle of Jürgen 
Mikus is offering of course the 
same comfort as a good stan-
dard saddle but it beats every 
saddle regarding its weight.

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Material  l  material Karbon, Karbon + Aramid, Leder / 
carbon, carbon + aramid, leather

Polsterung l padding Leichtschaum / light foam

Breite l breadth 125 / 135 mm

Farben l colours black, white, blue, red, yellow

Sonstiges l others Aramid im Gestell eingearbeitet, max. Fahrergewicht 90 kg / 
aramid integrated in frame, max. rider weight 90 kg

Specs

85Gramm
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BOBO
BUBU
BUBI
SPACER

GEI
LES
TEIL4.0

Leichte Lenker(de)montage durch 
abschraubbares Frontteil. Sehr 
passgenau für die Klemmung 
von Karbon-Lenkern und Karbon-
Gabelschäften.
The dismantling and the mounting 
are simple due to an easy unscrew-
ing of the front part. Very suitable 
for clamping of carbon handlebar 
and carbon steerer.

Unser Vorbau war und ist eine 
Herausforderung in Sachen 
Frästechnik, aber das Ergebniss 
kann sich sehen lassen!

Our Vorbaus has been and is still 
a challenge milling-related. The 
result is very impressive.

Die konische Form, innen wie 
außen, entspricht exakt dem 
Kraftfluss. Den Beweis für 
unsere perfekte Konstruktion 
lieferten der mit Bravour be-
standene EN-Test.

The conical shape, inside and 
out, corresponds exactly to the 
power flow. The proof of our 
perfect construction has been 
provided by the with flying 
colors passed EN-Test.

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Specs
Material l material Aluminium (Schaft + Deckel), Titan (Schrauben)  / 

aluminium (stem + cap), Titan (screws)

Herstellungsverfahren l production method CNC-gefräst / CNC machined

Winkel l angles 8° / 17°

Bauhöhe l heigh 40 mm

Längen l sizes Oversize 8°: 50 / 60 / 75 / 85 / 95 / 110 / 120 mm
Oversize 17°: 85 / 95 / 110 mm

Lenkerklemmung Ø l clamp handlebar Ø Oversize MTB / road: 31,8 mm

ab93Gramm
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BOBO
BUBU
BUBI
SPACER

Gesamtgewicht ganze 7 Gramm! 
Die schonende Klemmvorrichtung 
aus Silikongummi für Gabel-
schaftrohr-Innendurchmesser von 
23,5mm und 25mm.
With its only seven gram it under-
cuts naturally every standard ex-
pander. It fits into bore diameter 
from 24 upto 25,5 mm. 

Wir kämpfen bekanntlich um 
jedes Gramm, weshalb wir uns 
auch dem Thema Vorbau-Spacer 
angenommen haben. Spacer aus 
Magnesium!
As it is well known, we fight 
for every gram. That is why we 
attended to the issue „stem-
spacer“. Spacer made out of 
magnesium!

Durch neuartige Abdichtung 
mit Belüftung und Abtropf-
kanten, gehen Sie mit unseren 
Steuersätzen den Bund fürs 
Lebens ein. Ausgezeichnete 
Tragfähigkeit bei niedrigstem 
Gewicht. Hohe Paßgenauigkeit, 
keine Wackellager möglich. 

Owing to the new sealing with 
aeration and dripping edges 
you will tie the knot with our 
headset. Excellent load capacity 
at low weight. High precision 
fit, no wobble bearings.

79Gramm

ab1Gramm

66Gramm

79Gramm

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Material l material Aluminium, Karbon (Deckel) / aluminium, carbon (cap)

Bauart l type ahead (Bobo), semi-integrated (Bubu) / semi-integrated tapered 
(Bubi)

Steuerrohr l steerer tube 1 1/8“ (Bobo) / 1 1/8“ (Bubu) / 1 1/8“ / 1 1.5“ (Bubi)

Einpressmaß l fit 34 mm (Bobo) / 44 mm (Bubu) / 44 / 65 mm (Bubi, Innenklemmung 
für 55 oder 56 mm)

Bauhöhe l height 24,6 mm (Bobo) / 8,9 mm (Bubu) / 8,9 mm (Bubi)

Klemmung l clamp GumGum

Specs
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TURN
STANGE
LR&FT

...in Kombination mit unserem 
Vorbau Geiles Teil 4.0 eine 
unschlagbare Kombination! 

...in combination with our stem 
Geiles Teil 4.0 it is unbeatable!

Die Turnstange für Trail-Akro-
baten. Außer dem Namen hat 
sie mit dem stählernen Trumm 
aus der Turnstunde nichts 
gemeinsam.

The high bar for trail acrobats. 
Apart from the name it has 
nothin in common with the 
leader out ouf steel.

Material l material Karbon UD-Finish / carbon UD-finish

Breite l width 750 mm

Lenkerklemmung l stem clamp diameter Oversize 31,8 Ø

Backsweep / Upsweep 5° / 3°

Rise 15 mm

Sonstiges l others max. Fahrergewicht 110kg / max. rider weight 110kg

Specs

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

120Gramm 115Gramm
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Mit dem Tune Tool Spurtreu ist 
die genaue Ausrichtung des 
Vorbaus in Bezug zum Vorderrad 
möglich und somit ein perfekter 
Geradeauslauf einstellbar.
The Tune Tool Spurtreu enables 
an exact alignment of the stem 
in relation to the front-wheel thus 
ensuring astable straight-ahead 
driving.

Wolfgang Heers Erfindung Spur-
treu wird einfach auf den Vorbau 
gesetzt, der Laser Pointer des 
Werkzeuges Spurtreu zeigt dann 
wo`s lang geht.

Wolfgang Heers invention can be 
put on the stem easily and the la-
ser pointer of the Spurtreu shows 
you where to go.

Wer kennt das nicht: Lenker/ 
Vorbau scheinbar korrekt aus-
gerichtet, kaum sitzt man auf 
dem Rad, wird die Ungenauig-
keit offensichtlich. Spurtreu ist 
das richtige Werkzeug für das 
korrekte Ausrichten Lenker/ 
Vorbau.

Who hasn´t experienced it: 
the handlebar/stem seems to 
be aligned correctly. Then you 
mount on your bike and the 
imprecision gets obviously.
Spurtreu is the right tool to 
align your handlebar/stem.

Material      material Aluminium / aluminium

Herstellungsverfahren  production methode

Sonstiges l others Laserpointer (Laserklasse 2) mit drei 1,5V 
LR44 Knopfzellen / laser pointer (laser class 2) 
with three 1,5V LR44 button cell

Specs

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

194Gramm
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TRIKOT Eleganter Zwirn im Retro 
Tune-Design, jedoch die 
Materialien sind alles 
andere als Retro... vom 
Feinsten!

Elegant thread in ret-
ro Tune design, but the 
material is everything else 
as retro….. of the highest 
quality!

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Terrain
Road
XC Country
Marathon
All Mountain
Enduro
Downhill

Terrain
Eurobike
Party
Office
Starbucks
Afterbike
Shopping

Specs
Material l material Schnelltrocknendes Material mit Antibaketrieller Behandlung / 

quick-drying with antibacterial treatment
Farben l colours schwarz, Tune-Design /  black, Tune-design

Größen l sizes S, M, L, XL

Sonstiges l others durchgehendem Zip, drei Rückentaschen, Silkonbandabchluß an der Rückenseite / 
through zip, three backpacks, siliconbandend on the back-side

Specs
Material l material Schnelltrocknendes Material mit Antibaketrieller Behandlung / 

quick-drying with antibacterial treatment
Farben l colours schwarz, Tune-Design /  black, Tune-design

Größen l sizes S, M, L, XL

Sonstiges l others Gelochte Netzträger, Anatomisches Dreidimensionales UltimateComfort Sitzpolster  / 
mesh straps, anatomic threedimensional UltimateComfort pad, breathable perforated chamois

Specs
Material l material 100% Baumwolle / 100% cotton

Farben l colours weiß mit pinkem Aufdruck / white with pink logo

Größen l sizes S, M, L, XL

Sonstiges l others für Frauen / for women

197Gramm

HOSE
Strampler für reichlich 
Kilometer, Qualität und ein 
einzigartiges, anspruchs-
volles Design. Genau so 
wie  unserer Leichtbau-
Bikeparts.

Crawler for a lot of kilome-
ters, quality and a  unique 
and demanding design. 
Similar to our light weight 
bike parts.

166Gramm

TUNE 
LOVE

Endlich gibt es ein Damen-
shirt! TUNELOVE

Finally there is a Ladies 
T-Shirt! TUNELOVE

70
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TUNE 
ART

Poppige TUNEART zum 
Tragen, damit machst du 
sicherlich auch im Muse-
um eine gute Figur!

Trendy TUNEART to 
wear. Even in the museum 
you will cut surely a fine 
figure!

Terrain
Eurobike
Party
Office
Starbucks
Afterbike
Shopping

Terrain
Eurobike
Party
Office
Starbucks
Afterbike
Shopping

Terrain
Eurobike
Party
Office
Starbucks
Afterbike
Shopping

Specs
Material l material Baumwolle / cotton

Farben l colours blau mit farbigem Aufdruck / blue with coloured logo

Größen l sizes S, M, L, XL, XXL

Sonstiges l others

Specs
Material l material Baumwolle / cotton

Farben l colours grau mit grünem Flockdruck  / grey with green flockprint

Größen l sizes S, M, L, XL

Sonstiges l others

Specs
Material l material Baumwolle / cotton

Farben l colours schwarz mit grünem Aufdruck / black with green logo

Größen l sizes S, M, L, XL

Sonstiges l others

164Gramm

FLAU 
SCHI

Flauschi T-Shirt mit Tune 
Black Forest Design  
(Flockdruck, zusätzlich 
kleines Tune-Logo im 
Nacken).

Flauschi T-Shirt with Tune 
Black Forest Design (flock 
print, additional small 
tune logo in the neck).

166Gramm

BLACK 
FOREST

BLACK FOREST T-Shirt 
ist ohne jeden Zweifel ein 
Kult in der Leichtbau-
Szene.

Black Forest T-Shirt is 
without any doubt a cult 
within the leight weight 
scene.
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