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Alles im Griff! – iGRIPevo

Unser einzigartiger Griffbaukasten PROCRAFT iGRIP ist um ein weiteres, hoch-

innovatives Barend erweitert worden. Sie wollen höchste Ergonomie und absoluten 

Komfort? Dann ist der iGRIPevo genau das richtige für Sie! Er passt sich durch seine 

neue Formgebung perfekt jeder Handanatomie an. 

Die vom Lenkergriff übernommene Double-Density-Grifffläche mit zwei unter-

schiedlich harten Materialien sorgt jetzt auch am Barend für höchsten Komfort und 

sicheren Halt. Der neu entwickelte Klemmmechanismus ermöglicht eine einfache 

und sichere Montage. Mit dem iGRIP haben sie eben „alles im Griff“! 

Get a good grip! – iGRIPevo

Our unique PROCRAFT iGRIP modular handle bar grip has been extended by  

another highly innovative bar end. Are you looking for top ergonomics and total  

comfort? Then the iGRIPevo is just the thing. Its new design lets it adjust perfectly 

to any hand shape.

The double-density grip surface consisting of two different hard materials – carried 

over from the handle grip – ensures maximum comfort and a secure grip at the bar 

end. The newly developed clamping mechanism makes mounting safe and easy. 

With iGRIP, you’ve got a firm grip on the road ahead.

A.



www.i-grip.de

•  neue, hochergonomische Form

•  neuer Klemmmechanismus für 

einfache Montage und sichere 

Klemmung

•  weiche, gummierte Grifffläche für 

noch mehr Komfort und Sicherheit

•  drei Längen passend für  

jeden Fahrstil

•  New, superior ergonomic shape

•  New clamping mechanism 

for easy mounting and secure 

clamping

•  Soft, rubberized grip surface  

for better comfort and safety

•  Three lengths to suit  

every riding style

A.  Neuer Klemmmechanismus 

New clamping mechanism

B.  Endkappe 

End cap

C.  Barend S

D.  Barend M

E.  Barend L

B.

C.

D.

E.
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iGRIP: Drei Griffe. Vier Bar Ends. 100 % mehr Spaß am Biken.

Unser einzigartiger iGRIP-Baukasten (drei Griffe / vier Bar Ends) verbindet elegantes 

Design mit maximaler Stabilität. Darf’s möglichst komfortabel oder eher sportlich 

sein? iGRIP passt sich Ihren Bedürfnissen an und nicht umgekehrt – dank der Mög-

lichkeit, den optimalen Griff für Ihren persönlichen Fahrstil zu finden!

Dieses intelligente Konzept bietet unvergleichliche Stabilität bei nahezu stufenloser 

Verstellmöglichkeit: Eine Griffseite wird am Lenker verschraubt, die andere per  

Rasterzahnung mit dem Bar End verbunden. Das Klemmsystem ermöglicht gleichzeitig 

eine sichere Fixierung im Rohr. Nicht zu vergessen die exzellenten Eigenschaften des 

verwendeten Double-Density-Materials: Weiche Handballenbereiche wirken harten 

Stößen entgegen, während die straffe Oberfläche des übrigen Griffs für optimale 

Kontrolle sorgt.

iGRIP: Three Grips. Four Bar Ends. 100 % More Biking Fun.

Our unique iGRIP modular system (three grips / four bar ends) combines elegant  

design with maximum stability. Do you prefer a comfortable or rather sportive  

configuration? iGRIP perfectly adapts itself to your individual demands, but never 

vice versa – choose an ideal grip for your own personal biking style!

This intelligent concept offers unmatchable stability and nearly unlimited adjustment 

options: One side of the grip is bolted to the handlebar while the other gets  

connected to the bar end via tooth-locking. Simultaneously, the clamping system 

ensures safe hold inside the handlebar tube. Not to forget the excellent character-

istics of the utilized Double Density material: Soft thenar areas offer outstanding 

shock protection while the remaining grip surfaces allow for superb control due to 

their firm structure.



Die drei Griffvarianten

Dank unterschiedlicher Handbal-

lenflügel decken RACE (sportlich), 

CROSS (sportlich-komfortabel) und 

COMFORT (max. Handgelenksent-

lastung) sämtliche Biking-Bereiche 

individuell ab. 

Three Grip Options

The different thenar areas of  

RACE (sportive), CROSS (sportive-

comfortable) and COMFORT  

(max. thenar relief) offer individual 

solutions for all biking styles. 

www.i-grip.de
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ahead iii

Der Schönling unter den Vorbauten

Der neue PROCRAFT-Vorbau Ahead III kann ohne Weiteres als der „Schönling“ unter 

den Vorbauten bezeichnet werden – natürlich im positiven Sinn! Das progressive, 

fließende Design lässt den Ahead III zum Hingucker an Ihrem Rad werden: Schöne, 

technische Lösungen wie die zum Fahrer hin unsichtbaren Schraubenenden, die  

abgeschrägte Vorbaukappe oder die hochglanzpolierte Oberfläche sprechen für 

sich. Selbstverständlich ist der Ahead III in einer Vielzahl an Winkeln und Längen 

verfügbar. Für höchste Qualität und Sicherheit sorgt wie immer bei PROCRAFT  

die Qualitätskontrolle auf hauseigenen Prüfmaschinen – 5 Jahre Garantie sind  

das Ergebnis. 

The pretty boy among stems

The new PROCRAFT Ahead III stem may easily be referred to as the “pretty boy” 

among stems – in a positive way, of course. The progressive and flowing design 

makes the Ahead III an eye-catcher: beautiful technical solutions like the screw ends 

invisible to the rider, the beveled stem cap and the highly polished surface speak 

for themselves. Naturally, the Ahead III comes in a variety of angles and lengths. For 

the highest quality and safety, PROCRAFT, as always, puts the parts through quality 

control on our own testing machines. A five-year guarantee is the result.



PROCRAFT Ahead III

Länge  / Length: 60   – 130 mm
Winkel  / Angle: 6° / 17° / 35° 
Klemmung  / Clamping: Ø 31,8 mm

nach EFBe – TPM getestet
Tested by EFBe – TPM
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Der Name unserer PROCRAFT RACING COMPONENTS  
ist unzweifelhaft Programm. 

Nur die besten und leichtesten Premiumteile dieser brandneuen Highend-Modellrei-

he tragen verdientermaßen das Prädikat „PRC“.

PROCRAFT PRC steht für wettkampftaugliche Lightweight-Fahrradkomponenten,  

die auf modernsten Fertigungsmethoden und Materialien basieren – ein Traum für  

sportliche Bike-Liebhaber, Renn- und Freizeitfahrer mit höchsten Ansprüchen.  

PRC hat sich der Aufgabe verschrieben, Ihr Fahrrad ohne Sicherheitskompromisse 

gezielt leichter und schneller zu machen.

The name of our PROCRAFT RACING COMPONENTS  
definitely says it all.

Only the best and most lightweight premium parts of this brand-new product family 

deserve the “PRC” predicate.

PROCRAFT PRC stands for competition-ready lightweight components basing on 

latest manufacturing methods and materials – a dream for sportive bike aficionados, 

racing and amateur riders expecting only the best. PRC directly aims at making your 

bike even lighter and faster without any safety compromise.

Rennteams wie das MULTIVAN MERIDA BIKING 

TEAM, die Racing Students und das Radwerk Racing 

Team vertrauen auf die getestete Qualität unserer 

PRC Produkte. 

Racing teams like the MuLTIvAN MERIDA BIKING 

TEAM, the Racing Students and the Radwerk Racing 

Team rely on the tested quality of our PRC products.



Lenker

Die Carbon-Aluminium-Konstruktion 

des PROCRAFT PRC HB1 vereint 

die positiven Eigenschaften beider 

Werkstoffe. Sein hochwertiger 

Aluminiumkern (hitzebehandeltes 

6061-T6) ist mit einer tragenden 

Carbonfaserhülle umgeben. Dank 

der Bruchsicherheit des Aluminiums 

und der Dauerfestigkeit des Carbons 

ist dieses Lenkermodell somit  

gleichermaßen leicht und sicher.

Handlebars

Our PROCRAFT PRC HB1 consists 

of carbon and aluminium while  

combining the positive characteristics 

of both materials. Its premium  

aluminium core (heat-treated 6061-T6) 

is surrounded by load-bearing carbon 

fibres. Thanks to the aluminium’s 

rupture safety and the carbon’s  

fatigue strength, these handlebars 

are equally lightweight and safe. 

Procraft PRC HB1 Riser

Breite  / Width: 680 mm
Klemmung  / Clamp: Ø 31,8 mm
Rise  / Rise: 20 mm
Biegung  / Backsweep: 5°
Gewicht  / Weight: 210  g

Procraft PRC HB1 Flat

Breite  / Width: 600 mm
Klemmung  / Clamp: Ø 31,8 mm
Biegung  / Backsweep: 6°
Gewicht  / Weight: 150  g (580 mm)

Procraft PRC Road Carbon
Breite  / Width: 400, 420, 440 mm
Klemmung  / Clamp: Ø 31,8 mm 
Absenkung  / Drop: 150 mm
Vorlagerung  / Reach: 110 mm
Gewicht  / Weight: 240  g
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Procraft PRC ST1

Länge  / Length: 80   – 130 mm
Winkel  / Angle: +/- 7° 
Gewicht  / Weight: 98  g (80 mm) 
Features  / Features:  Titanschrauben, Vorbaukappen 
 (schwarz, weiß oder rot eloxiert)
 Titanium bolts, stem caps  
 (black, white or red anodized)



Vorbauten 

Der Vorbau ST1 repräsentiert langjährige  

Erfahrung, modernste Schmiedetechnik und  

aufwändige CNC-Nachbearbeitung. Ungemein 

leicht, aber dennoch extrem zuverlässig und  

sicher zählt die ST1-Serie zu den leistungs- 

fähigsten Vorbaukonzepten des aktuellen Markts.

Dank diverser Kappenoptionen (schwarz, weiß 

oder rot eloxiert) gestattet ST1 eine optimale,  

individuelle Farbabstimmung zwischen Vorbau  

und Bike. Allen Vorbauten liegen serienmäßig  

Vorbaukappen in diesen drei Farben bei.  

Das ist Customizing von PROCRAFT.

Stems 

The ST1 represents long-time experience, latest 

forging technology and complex CNC finishing. 

Our ST1 series is one of the most efficient stem 

concepts on the current market – extraordinarily 

lightweight, but nevertheless also extremely  

reliable and safe.

Thanks to several cap options (black, white or red 

anodized), ST1 allow for optimal, individual colour 

matching between stem and bike. Three stem caps 

with different colours are included to every stem.

Procraft PRC WTF1

Gewicht  / Weight: 59  g 
Features  / Features:  Passend für Ø 74 mm Flaschenhalter 
 Suits all Ø 74 mm bottle cages

Flaschenhaltertasche

Die clevere Lösung, um Handy, 

Schlauch oder Werkzeug elegant, 

sportlich und sicher am Rad zu  

verstauen. Einfach die Tasche in  

den Flaschenhalter stecken und 

schon bietet sich Ihnen ein gut  

nutzbares Staufach. 

Bottle-Cage-Bag

The smart solution for safe, sporty, 

and elegant on-bike stowage of 

mobile phones, hoses or tools. Just 

stick the bag in the bottle rack and 

you have an easy-to-use tuck-away 

space.
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Sattel und Sattelstütze 

Eine unschlagbare Kombination für schnelle  

Wettkämpfe und sportliche Ausfahrten:  

der PRC SE1 Sattel und die SP1 Sattelstütze.  

Der SE1 ist dank Carbongestell ein Leichtgewicht 

(165  g), bietet aber durch seine sportlich straffe 

Polsterung noch angenehmen Sitzkomfort.  

Die SP1 Stütze spielt mit 170 Gramm Gewicht  

in derselben hochrangigen Liga. Sie besitzt einen 

Voll-Carbonschaft mit UD-Finisch. Sogar die 

Sattelgestellklemmung besteht aus ultraleichtem 

Carbon.

Seat and seat post

An unbeatable combination for high-speed races 

and sporting getaways: the PRC SE1 seat and

the SP1 seat post. Thanks to the carbon frame 

(165  g), the SE1 is lightweight, yet the tight and

contoured upholstery offers a comfortable seat. 

The SP1 post, at 170 grams, plays in the same

high-level league. Made of fullcarbon with uD-

Finish. Even the seatrailclamping is made out  

of carbon

Procraft PRC SE1

Gewicht  / Weight: 165  g 
Features  / Features:  7 mm Vollcarbon-Rails (rund) 
 Carbon-Reinforced Schale
 7 mm full carbon rails (round) 
 Carbon reinforced body

Procraft PRC SP1

Gewicht  / Weight: ab 170  g  / from 170  g
Versatz  / Offset: 0 mm

Finish:  Unidirektionales Carbon 
unidirectional carbon 



Sattelstützklemme PRC SPC1 Aluminium
Seat-post clamp PRC SPC1 aluminum

Gewicht  / Weight: ab 8,5  g / from 8,5  g
Farben  / Colors: schwarz, weiß, rot, gold oder grün 
 black, white, red, gold or green
Klemmung  / Clamp: Ø 31,8 mm, Ø 34,9 mm, Ø 36,0 mm
Features  / Features:  Titanschrauben, 
 Titanium bolts 

Sattelstützklemme PRC SPC1 Carbon
Seat-post clamp PRC SPC1 carbon

Gewicht  / Weight: ab 12  g / from 12  g
Farben  / Colors: schwarz, rot, gold, grün 
 black, red, gold or green
Klemmung  / Clamp: Ø 31,8 mm, Ø 34,9 mm, Ø 36,0 mm
Features  / Features:  Titanschrauben, 
 Titanium bolts 

Kassettenabschlussring PRC KAR11 & KAR12
Cog lock ring PRC KAR11 & KAR12

Gewicht  / Weight: 5,5  g
Farben  / Colors: schwarz, rot, gold, grün, blau 
 black, red, gold, green or blue
Features  / Features:  für 11er- und 12er-Ritzel 
 Suits 11T and 12T 

Centerlockring PRC CLR1

Gewicht  / Weight: 8,5  g
Farben  / Colors: rot, gold, grün, blau 
 red, gold, green or blue 

PRC Tuning Parts

Sind es nicht die kleinen Dinge  

die das Leben schöner machen? 

Genau darum bieten PRC Teile 

wie die SPC1 oder CLR1. CNC-

bearbeitetes Aluminium oder edles 

Carbon, diese Teile sind eine  

Bereicherung für ihr Rad und  

vielleicht auch für ihr Leben!

PRC Tuning Parts

The little details in life makes life  

livable. right this is the reason why 

PRC is offering parts like SPC1 

or CLR1. Whether CNC-finished 

aluminium or carbon, all these parts 

enrich your bike and maybe even 

your life!
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headsets

Headset Configurator: 
PROCRAFT löst Ihr Headset-Problem

Von Jahr zu Jahr strömen immer wieder neue Steuersatztypen auf den Markt 

und es wird folglich immer schwerer, den passenden Ersatzsteuersatz zu finden.  

PROCRAFT bietet die Lösung:

Der Headset-Configurator bietet Steuersätze für oben und unten getrennt an. Damit 

können Sie jede erdenkliche Steuersatzgröße kombinieren und genau den für Ihr 

Rad passenden Steuersatz zusammenstellen. Auch wenn Sie z.B. nur das untere 

Lager tauschen möchten, müssen Sie ab jetzt keinen kompletten Satz mehr kaufen, 

sondern nur noch den unteren! Einfach clever.   

Headset Configurator: 
PROCRAFT solves your headset challenges

Year after year, new headset types are coming onto the market making it increasingly 

difficult to find a replacement headset that fits. Now PROCRAFT has got the solution:

The Headset Configurator provides separate headsets for the top and bottom of 

the headtube. This allows you combining all conceivable headset sizes and putting 

together exactly the right combination for your bike. Even when you might like to 

replace just the lower cup, now you only have to buy just that bottom cup and not the 

whole unit. Simply clever.
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Z-Cage

Eleganter Flaschenhalter mit progressivem Design

Der Z-Cage von PROCRAFT bietet aufregendes Flaschenhalter-Design zum günstigen 

Preis. Alle Z-Cages verfügen über komfortable Gleitpads, die Trinkflaschen sicher 

fixieren und deren Entnahme und Einsetzten effektiv erleichtern.

Der Z-Cage wird aus Aluminium in Weiß oder Schwarz oder aus edlem Carbon gefertigt 

und ist mit unterschiedlichen Gleitpadfarben verfügbar.  

Elegant bottle cage delights with progressive design.

The Z-Cage from PROCRAFT offers an exciting bottle-holder design at an affordable 

price. All Z-cages have comfortable glide pads that hold the bottles fast and make it 

easy to slip them out and tuck them back in.

The Z-Cage is made from aluminum in white or black or from stylish carbon and 

comes with different glide-pad colors.



Procraft Z-Cage

Gewicht  / Weight: 52  g (inkl. Gleitpads  / incl. slide pads)
Kompatibilität  / Compatibility: Für Trinkflaschen mit Ø 74 mm Durchmesser / for Ø 74 mm water bottles 
Features  / Features: Inkl. Befestigungsschrauben  / incl. mounting bolts

Farboptionen

Dank vier verschiedener Farb-

optionen lässt sich die Kombination 

aus Halter / Pads (schwarz / schwarz, 

schwarz / rot, weiß / schwarz, weiß / rot) 

individuell auf das jeweilige Bike 

abstimmen. 

Colour Options

Thanks to four different colour  

options, the cage / pad combination 

(black / black, black / red, white / black, 

white / red) enables individual adap-

tion to your respective bike. 
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Das „kleine Schwarze“ von PROCRAFT

Dank Hardcase-Textilschale bieten die eleganten Satteltaschen von PROCRAFT  

jeweils einen höchst funktionalen Stauraum für unterwegs benötigte Kleinigkeiten. 

Ob Ersatzschlauch, Werkzeug, Mobiltelefon oder Kreditkarte: Alles findet sicher  

seinen Platz, während vier verschiedene Hardcase-Größen (Gewicht ab 88  g) jeden 

erdenklichen Einsatzzweck abdecken.

Drei Gummibänder ermöglichen eine kinderleichte, werkzeuglose Montage unterhalb 

des Sattels. Versiegelte Reißverschlüsse schützen transportierte Gegenstände vor 

Spritzwasser, während rundum verlaufende Reflektorstreifen für ein deutliches Sicher-

heitsplus sorgen. Desweiteren sind alle PROCRAFT HARDCASES mit praktischen 

Schlüsselhaken und zusätzlichen Innentaschen versehen (s. Einzelspezifikationen).

The “small black” by PROCRAFT

Thanks to hardcase textile shells, our elegant PROCRAFT saddlebags offer a lot 

of highly functional storage space for all those little things required on the road.  

If replacement tube, tools, mobile / cell phone or credit card: Four different  

HARDCASE sizes (weight from 88  g) guarantee safe transport while covering every 

imaginable application range.

Three elastic bands enable ultra-easy mounting below the saddle – without any tools! 

Sealed zippers protect transported items against splash water while a great safety 

plus is granted by reflector strips on all sides. All PROCRAFT HARDCASES also  

feature convenient key hooks as well as inside pockets (see model specifications). 

hardCase



Für jeden das Passende

Unser Hardcase „S“ eignet sich z.B. 

ideal für Rennradfahrer: Es fasst 

genau einen Rennradschlauch mit 

Reifenheber und fügt sich elegant 

ins Bike-Gesamtbild ein. Größe 

„M“ ist dagegen perfekt auf einen 

MTB-Schlauch zugeschnitten, 

während „L“ und „XL“ noch mehr 

praktischen Stauraum bieten. 

The right size for everybody

Our “S” hardcase perfectly suits 

road riders: It accommodates one 

road tube / tire iron while fitting  

elegantly into the bike’s silhouette. 

Size “M” is ideally adapted to one 

MTB tube whereas “L” and “XL” 

offer even more convenient storage 

space. 

Hardcase S
Größe  / Dimensions: 14 x 9 x 4,5 cm 
Innentaschen  / Inside Pockets: 1

Hardcase M
Größe  / Dimensions: 14 x 9 x 6 cm 
Innentaschen  / Inside Pockets: 1

Hardcase L
Größe  / Dimensions: 20 x 10,5 x 7  cm 
Innentaschen  / Inside Pockets: 3

Hardcase XL
Größe  / Dimensions: 20 x 10,5 x 9 cm 
Innentaschen  / Inside Pockets: 3
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kiCk ii

Seitenständer für jedes Bike

Die neue Parkstützen-Serie Kick II erweitert das PROCRAFT-Programm. Die neuen 

Kick-II-Parkstützen sind in drei Varianten zur Hinterbaumontage erhältlich. Einmal als 

„Direct Mount“ an dafür vorgesehen Kettenstreben (18 und 40 mm), des Weiteren zur 

Montage unter der Nabenmutter oder aber im Rahmendreieck zwischen Ketten- und 

Sitzstrebe. Langlebige Gussteile aus Aluminium und ein robuster Klappmechanis mus 

zeugen von der hohen Qualität der Teile. 

Kickstands for every bike

The new kickstands Kick-II series broadens the PROCRAFT range and comes 

in three rear-mount models. The first can be mounted directly on the chainstay  

(18 and 40 mm) designed for it, while the others can be assembled under the hub 

retaining nut or through the triangle between the chainstay and the seatstay. Durable 

aluminum castings and a robust folding mechanism attest to the high quality of the 

components. 



Procraft Kick II 

Features  / Features: Parkstützen zur Hinterbaumontage 
 Stufenlose Längeneinstellung von 24" – 28"
 Kickstands for rear mounting 
 Infinitely variable length adjustment from 24" to 28"
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PROCRAFT White Series

Das Leben wird bunter – die Tage rein schwarzer Anbauteile sind vorbei! Der Trend 

zu weißen Komponenten ist nicht zu übersehen und wurde von uns als einer der 

ersten Hersteller großflächig aufgegriffen. Ergebnis: Die PROCRAFT WHITE SERIES.

Diese PROCRAFT-Produktfamilie bietet alles, um Ihrem Rad das schwarze Einerlei  

auszutreiben – von Lenkern, Vorbauten, Sattelstützen und Klemmen bis hin zu  

Spacern und Schnellspannern. Eine Kombination verschiedener weißer Parts macht 

das Bike-Tuning perfekt!

PROCRAFT White Series

Time for colours – the days of purely black bike components are over! The obvious 

trend towards white bike parts has been successfully followed by PROCRAFT as one 

of the industry’s first manufacturers. Result: Our extensive WHITE SERIES.

This PROCRAFT product family offers everything you need to enliven your black 

bike’s monotony – ranging from handlebars, stems, seatposts and clamps to spacers 

and QR systems. A combination of different WHITE SERIES components perfects 

any tune-up!

White series
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tuning Parts

MADE IN  
SWITZERLAND

Individuelles Tuning von Procraft

PROCRAFT Tuning-Parts bieten Ihnen viele interessante Möglichkeiten, Ihr Bike zu 

optimieren, zu individualisieren und zu tunen. Hierfür bietet PROCRAFT verschiedene 

Titanschraubensätze, Kettenblattschrauben in vielfältigen Farben und ultraleichte 

Titan-Schnellspanner (ab 40  g) an. Verleihen Sie Ihrem Bike eine unverwechselbare 

Note und zeigen Sie Individualität! 

Individual tuning by Procraft

PROCRAFT tuning parts give you plenty of ways to customize and tune up your bike 

to get the best performance out of it. Various titanium screw sets, chainring bolts in 

a variety of colors and ultra-light titanium quick-release clamps (from 40  g) allow you 

to give your bike a unique touch. Fly your own colors! 
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Chainrings

Hochwertig produzierte Kettenblätter

Seit Mitte 2010 bietet PROCRAFT ein großes Sortiment an hochwertigen  

Kettenblättern für Rennrad- und MTB-Kurbeln. Nur bestes Material (AL7075 /  T6);  

aufwendige CNC-Bearbeitung und eine robuste, durchgängige Eloxalschicht verleihen 

den PROCRAFT-Kettenblättern höchste Schaltperformance und Langlebigkeit. 

High-quality produced chainrings

Since mid-2010 PROCRAFT has been offering a wide range of high-quality  

chainrings for racing and mountain bike cranks. Only the very best of materials 

(AL7075 /  T6), extensive CNC machining and robust and thorough anodizing give the 

PROCRAFT chainring top switching performance and durability.



Procraft Chain Rings

Features  / Features:

BCD 104 (MTB) – 22T, 32T, 44T  9-fach geeignet
BCD 110 (RR Compact)  34T bis 52T   9- oder 10-fach geeignet
BCD 130 (RR Std)  38T bis 53T  9- oder 10-fach geeignet

BCD 104 (MTB) – 22T, 32T, 44 T – suits 9-speed
BCD 110 (RB Compact) – 34T to 52T – suits 9- and 10-speed
BCD 130 (RB Standard) – 38T bis 53T – suits 9- and 10-speed
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Braking  
ComPonents

Für das wichtigste Bauteil am Rad

PROCRAFT bietet preisgünstige Verschleißteile für Bremsen an. Diverse Brems- 

und Schaltzüge, passende Zugaußenhüllen, Endkappen und eine große Auswahl  

an unterschiedlichen Bremsbelägen erleichtern den Bremsen-Service an Ihrem Rad. 

Denn es gibt eigentlich kein wichtigeres Bauteil am Rad als eine gut funktionierende 

Bremse!

For the most important part of your bike

PROCRAFT offers budget-priced wearing parts for brakes. Various brake and gear 

cables, matching cable housings, end caps and a wide choice of brake pads facilitate 

servicing the brakes on your bike. For there’s really nothing on a bike more vital than 

brakes that grip when they have to.
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rear Carriers

Sportliche Gepäckträger mit elegantem Design

Neu im PROCRAFT-Sortiment finden Sie die Gepäckträger Tour Rack und Sport 

Rack. Der Tour Rack besticht durch beste Verarbeitung, einfache Montage und 

hohe Nutzbarkeit. Der Sport Rack ist die Rakete unter den Gepäckträgern: Schlank, 

schlicht und dennoch hochfunktionell macht dieser Gepäckträger auch an sportlichen 

Bikes eine sehr gute Figur. Beiden gemein ist ein top Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Sporty rear carriers with elegant design

New to our PROCRAFT line-up are the Tour Rack and Sport Rack carriers. The Tour 

Rack boasts great finishing quality, easy installation and high utility. The Sports Rack 

is the rocket among carriers: slim, simple, yet highly functional, this carrier gives even 

sports bikes a sleek silhouette. Both carriers share a top price-performance ratio.





Nur vom Feinsten.
Only the best.

Profi-Sportler sind immer nur mit dem absolut 

besten Material unterwegs. Deshalb verlässt 

sich das MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM mit 

Cross Country-Weltmeister José Hermida auf 

Highend-Parts von PRC.

Pro riders are well known to only choose the best 

available stuff. That’s why the MuLTIvAN MERIDA 

BIKING TEAM with XC World Champion José  

Hermida exclusively rides highend parts by PRC.





MERIDA & CENTuRION GERMANy GMBH

Blumenstraße 49 - 51  .  D - 71106 Magstadt  .  Telefon +49 (0) 7159  94  59  - 600

Telefax +49 (0) 7159  94  59  - 500  .  www.procraft.de  .  www.i-grip.de

Änderungen vorbehalten.

Subject to alterations.


