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ANTRIEB / DRIVETRAIN

Die spezielle schwarz verchromte Sportabgasanlage ist um ca. 5 kg leichter als die Serienversion und 
hat einen kernigeren Sound. Passend für die Modelle Street, Clubsport, Superlight und R. Nicht für den 
öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. 

The black chromed sport exhaust is 5 kg lighter than the standard version and has an impressive sound. 
Fits the models Street, Clubsport, Superlight and R. Not street homologated.

PART NR.:  XPP00000980

1 SPORT-ENDDÄMPFER
SPORT EXHAUST

Die Racing-Abgasanlage inklusive 100-Zellen-Katalysator ist FIA-homologiert und speziell für den Rennsport ent-
wickelt. Gewichtsersparnis von 12 kg gegenüber dem Standard-Abgassystem. Passend für alle Modelle. Nähere In-
formationen bei Ihrem KTM X-BOW Servicepartner. Fahrzeuge mit verbautem Performance Paket 1 (X0803910044) 
benötigen die Version mit der Artikelnummer (X0805960044). Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelas-
sen.

The Racing exhaust including a 100 cell catalytic converter was developed for motorsport and is FIA homologated. 
The system is 12 kg lighter than the standard version. Fits all models, further information available at your 
KTM X-BOW service partner. Cars with the performance kit 1 (X0803910044) installed have to fi t the version with 
the partnumber (X0805960044). Not street homologated.

PART NR.: XPP05000100
 X0805960044 MIT PERFORMANCE PAKET 1 / WITH PERFORMANCE PACKAGE 1

2 RACING-ENDDÄMPFER
RACING EXHAUST



5

Die Schaltwegverkürzung für die X-BOW Handschaltung ermöglicht eine geänderte Verstel-
lung des Schaltwegs in Längs- und Querrichtung. Der Weg, den der Handschalthebel für einen 
Schaltvorgang benötigt, wird mithilfe eines speziellen Umlenkhebels mit kürzerem Hebelarm 
verändert, sodass kürzere Schaltzeiten möglich sind. Durch schnelleres Schalten kann die Run-
denzeit merklich verbessert werden. Passend für alle Modelle.

The Quick shifter system for the X-BOW manual gearbox will allow you to shorten the movement 
of your gear shift in order to obtain the optimum shifting times. The travel can be adjusted in 
longitudinal and transversal direction to suit your own preference. A real increase in performance 
for the perfect laptime. Fits all models.

PART NR.:  XPP00001170

3 SCHALTWEGVERKÜRZUNG
QUICK SHIFTER

Durch diesen hochwertigen Kühlschlauch wird eine zusätzliche Kühlung des Getriebes gewähr-
leistet. Direkt von der Airbox wird Luft zum Getriebe geleitet. Bei regelmäßigem Fahren auf 
Rennstrecken ist dieser Schlauch zu empfehlen. Set inklusive Halterung und aller Verbindungs-
elemente. Passend für alle Modelle. Nicht kompatibel mit der Racing Airbox (XPP00001220).

Additional cooling of the gearbox with this high quality cooling hose. The air is directed from the 
airbox to the gearbox. This hose is recommended for every X-BOW, that is been used heavily or 
solely on racetracks. Set includes mounting bracket as well as all additional mounting parts. Fits 
all models. Not compatible with the racing airbox (XPP00001220).

PART NR.:  XPP00001180

4 GETRIEBEKÜHLSCHLAUCH
GEARBOX COOLING HOSE



ANTRIEB / DRIVETRAIN

Der Racing Getriebeölkühler hat eine elektronische Temperaturregelung, die beim Erreichen eines Schwellenwertes 
aktiviert wird. Dieses Powerpart wird für getunte Motoren, die auf der Rennstrecke eingesetzt werden und Länder mit 
heißem Klima empfohlen. 
Passend für alle Modelle ab Modeljahr 2011. Bei früheren Fahrzeugen muss das Bauteil mit der Artikelnummer 
X0011975044 verbaut werden. KTM empfi ehlt den Einbau beim Servicepartner. Nicht für den öffentlichen Straßen-
verkehr zugelassen.

The racing gearbox cooler is temperature-controlled and starts working as soon as a certain threshold value is reached. 
KTM recommends it for tuned engines that are regularly used on racetracks and in countries with hot climate. 
Fits all models from the modelyear 2011 onwards. Earlier cars have to install the part with the partnumber X0011975044) 
The installation by the service partner is recommended. Not street homologated.

PART NR.: X0033970044 MODELJAHR 2011 / MODELYEAR 2011
 X0011975044 VOR MODELJAHR 2011 / BEFORE MODELYEAR 2011

5 RACING GETRIEBEÖLKÜHLER
RACING GEARBOX COOLER

Die Racing Wasserpumpe sorgt für eine erhöhte Durchfl ussleistung im Ladeluftkühler-
Wasser-Kreislauf und reduziert die Temperatur der Ladeluft erheblich. Das führt zu einer 
Leistungssteigerung aufgrund einer höheren Motoreffi zienz. 
KTM empfi ehlt den Einbau bei Fahrzeugen mit Motortuning, die hauptsächlich auf Renn-
strecken bewegt werden. 
Passend für alle Modelle. Der Einbau beim Servicepartner wird empfohlen. Nicht für den 
öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

The racing waterpump offers a higher fl ow output in the charge cooling-water-cycle, that 
helps to reduce the charge air temperature. This leads to a power increase due to a better 
engine effi ency.
KTM recommends the racing waterpump for cars with tuned engines, that are regularly used 
on racetracks.
Fits all models. The installation by the service partner is recommended. Not street homolo-
gated.

PART NR.:  X0835960044

6 RACING WASSERPUMPE 
RACING WATERPUMP



FAHRWERK / CHASSIS

Das Performance Paket 1 wurde ursprünglich für den X-BOW R entwickelt. 
Im Paket ist eine Motortieferlegung, eine optimierte Antriebsstranglage-
rung und ein Katalysator mit veränderter Geometrie enthalten. 
Durch die Tieferlegung des Motors um 19mm wird der Schwerpunkt des 
Fahrzeugs gesenkt. Weiters wird die Pendelstütze am Monocoque ange-
bracht, wodurch der Einfl uss der Motorbewegung auf das Fahrverhalten 
deutlich reduziert wird. Dadurch wird der X-BOW wesentlich ruhiger bei 
wechselnden Gaspedalstellungen. Die veränderte Geometrie macht einen 
neuen Katalysator notwendig.
Passend für alle Modelle. Der Einbau beim Servicepartner wird empfoh-
len. 

The performance package 1 was originally developed for the X-BOW R. It 
includes an engine lowering, a revised drivetrain mounting and a catalytic 
converter with a different geometry.
The engine lowering of 19mm lowers the centre of gravity. Additionally 
the torque stay is braced onto the monocoque. This reduces the engine 
movement and leads to an overall improved handling and throttle response 
whether the car is accel- or deccelerating.
The changed geometry requires the new catalytic converter.
Fits all models. The installion by the service partner is recommended.

PART NR.:
X0803910044 
MIT STANDARD-KATALYSATOR / WITH STANDARD CATALYTIC CONVERTER

X0803910144 
MIT 100 ZELLEN-KATALYSATOR. Nicht für den Straßenverkehr zugelassen / WITH 100 
CELL CATALYTIC CONVERTER. Not street homologated

7 PERFORMANCE PAKET 1
PERFORMANCE PACKAGE 1

7



FAHRWERK / CHASSIS

Das Performance Paket 2 wurde ursprünglich für den X-BOW R entwi-
ckelt. Es enthält einen Gitterrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahl 
und einen neuen Luftfi lterkasten. Dadurch wird der Heckrahmen des 
X-BOW verstärkt und die Torsionssteifi gkeit des Fahrzeugs deutlich 
erhöht. Die strömungstechnisch optimierte Geometrie des aus Koh-
lefaser gefertigten Luftfi ltergehäuses erhöht den Durchsatz im An-
saugtrakt und bewirkt dadurch ein besseres Ansprechverhalten des 
Turboladers. Außerdem generiert das neue Lufteinlass - System ein 
sportliches Ansauggeräusch. 
Passend für alle Modelle mit verbauten Performancepaket 1 
(X0803910044). Der Einbau beim Servicepartner wird empfohlen.

The performance package 2 was originally development for the X-BOW 
R. It includes a chrome-moly steel spider and a new airbox. The spider 
strenghtens the rearframe and increases the torsion stiffness of the  
X-BOW. The new airbox is made from carbon fi bre and has a optimized 
geometry . It increases the throughput, which improves the response 
characteristic of the turbocharger.
Fits all models with a installed performance package 1 (X0803910044). 
The installation by the service partner is recommended. 

PART NR.:  X0803950044

8 PERFORMANCE PAKET 2
PERFORMANCE PACKAGE 2



9



Verstellbare Stabilisatoren für die vordere und hintere Radaufhängung. Perfekt zur Fein-
abstimmung des Fahrzeuges auf verschiedenste Streckenanforderungen. Einstellbar mit-
tels zusätzlichen Verschraubungspunkten. Der vordere Stabilisator hat drei, der hintere 
zwei Einstellmöglichkeiten. Im Set enthalten ist ein Satz Koppelstangen mit geänderten 
Lenkkopfwinkeln für den vorderen Stabilisator. Passend für alle Modelle.

Another essential part for the perfect laptime. The adjustable anti-roll bars for the front 
and rear further change body roll through an adjustable torsion stiffness. The front bar 
features 3 and the rear bar 2 mounting positions. Set includes two anti-roll bar links for 
the front anti-roll bar. Fits all models.

PART NR.:  XPP00000570

9 VERSTELLBARE STABILISATOREN
ADJUSTABLE ANTI-ROLL BARS

FAHRWERK / CHASSIS



Set härterer Federn für eine sportlichere Federung. Durch die härtere 
Abstimmung wird die Straßenlage verbessert. Bestens geeignet für 
sportliches Fahren auf der Straße sowie für schnelle Runden auf der 
Rennstrecke. Set enthält 2x Sport-Feder 30 N /mm / 240 mm vorne und 
2x Sport-Feder 90 N /mm / 185 mm hinten. Passend für alle Modelle. Ein 
Wechseln der Federn kann die Bodenfreiheit verändern.

Set of harder springs for a stiffer suspension. The stiffer setup improves 
the handling of the X-BOW. Perfect for ambitious driving onroad or the 
track day battle. Set includes 2x Sport spring 30 N /mm / 240 mm front 
and 2x Sport spring 90 N /mm / 185 mm rear. Fits all models. Replacing 
the springs might change the ground clearance.

PART NR.:  XPP00001115

10 SPORT-FEDERN HART
SPORT SPRINGS HARD

Mit den verstellbaren Push-Rods lässt sich die Bodenfreiheit des X-BOW verstellen. 
Durch die geringe Fahrzeughöhe wird der Schwerpunkt des X-BOWs gesenkt und 
zugleich der Abtrieb erhöht. Beides verbessert die maximalen Kurvengeschwindig-
keiten. Somit bestens geeignet für Rennstrecken. Die Länge eines Push-Rods ist mit 
456 mm um 6 mm kürzer als die Serienversion und lässt sich frei um bis zu 23 mm 
verändern. Passend für alle Modelle.

With the adjustable push rods the cars ground clearance can easily be changed. Less 
riding height lowers the center of gravity as well as it also increases the downforce 
of the car, therefore higher cornering speeds can be achieved. The overall length of 
a push-rod is 456mm (6 mm shorter than the seriesversion) and can be changed in 
total up to 23 mm. Fits all models.

PART NR.:  XPP00001130

12 VERSTELLBARE PUSH-RODS SPORT
ADJUSTABLE PUSH-RODS SPORT

Die Sport-Federung von WP für den sportlich ambitionierten Fahrer. Die Dämpfer sind in 
Zug- und Druckstufe (High- und Lowspeed) einstellbar und zusätzlich mit einem Pre-
load-Adjuster ausgestattet. Dieser ermöglicht eine Verstellung der Federplattform um 
15 mm. Mithilfe dieser Federung lässt sich das Fahrwerk härter stellen und die Boden-
freiheit verringern. Ab Werk sind folgende Federn verbaut: 16 N /mm / 240 mm vorne und 
80 N /mm / 185 mm hinten. Passend für die Modelle Street, Clubsport und Superlight.

The sport suspension from WP is adjustable for compression and rebound (high and low 
speed). The dampers are additionally equipped with a pre-load adjuster, which allows to 
change the suspensions preload (15 mm) and therefore the cars ride height. Following 
springs are mounted ex works: 16 N /mm / 240 mm in the front and 80 N /mm / 185 mm in 
the rear. Fits the models Street, Clubsport and Superlight.

PART NR.:  XPP00000500

11 SPORT-FEDERUNG
SPORT SUSPENSION

11



Die Racing-Federung von WP ist in Zug- und Druckstufe (High- und Lowspeed) einstellbar. 
Der vordere Dämpfer ist um 20 mm, der hintere um 10 mm kürzer als bei der Sport-
Federung. Das Set enthält 2x Racing-Stoßdämpfer vorne, 2x Racing-Stoßdämpfer hinten 
und folgende Federn: 

Vorne:
2x 50 N /mm / 240 mm, für Nass-Setup
2x 70 N /mm / 240 mm, ab Werk verbaut
2x 90 N /mm / 240 mm, für Trocken-Setup
Hinten:
2x 120 N /mm / 175 mm, ab Werk verbaut
2x 140 N /mm / 175 mm, für Trocken-Setup

Passend für alle Modelle. Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

The WP racing suspension is adjustable in compression and rebound (high and low speed). 
The front damper is 20 mm and the rear damper is 10 mm shorter than the sport suspension 
dampers. The set includes 2x Racing damper front and 2x Racing damper rear as well as 
following springs:

Front:
2x 50 N /mm / 240 mm, for wet setup
2x 70 N /mm / 240 mm, assembled ex works
2x 90 N /mm / 240 mm, for dry setup
Rear:
2x 120 N /mm / 175 mm, assembled ex works
2x 140 N /mm / 175 mm, for dry setup

Fits all models. Not street homologated.

PART NR.:  XPP00001105

13 RACING-FEDERUNG
RACING SUSPENSION

FAHRWERK / CHASSIS



Set Racing-Federn für die optimale Abstimmung des Fahrzeuges bei verschiedenen Fahrbahnverhältnissen. 
Einbau nur an Racing-Federung und Sport-Federung ohne Preload-Adjuster möglich sowie am nicht einstell-
baren Basisdämpfer. Ein Wechseln der Federn kann die Bodenfreiheit verändern. Nicht für den öffentlichen 
Straßenverkehr zugelassen. 

Set of racing springs for the perfect setup in different conditions. Only compatible with racing suspension 
and sport suspension without pre-load adjuster, as well as the not adjustable standard damper. Not street 
homologated. Replacing the springs might change the ground clearance.

VORDERACHSE / FRONT AXLE
XPP000001020  2x 50 N /mm / 240 mm weich / soft
XPP000001012  2x 70 N /mm / 240 mm Standard / standard
XPP000001010  2x 90 N /mm / 240 mm hart / hard

HINTERACHSE / REAR AXLE
XPP000001025  2x 120 N /mm / 175 mm weich / standard
XPP000001011  2x 140 N /mm / 175 mm hart / hard

14 RACING-FEDERN
RACING SPRINGS

Mit den verstellbaren Racing-Push-Rods lässt sich die Bodenfreiheit des X-BOWs verstellen. Durch die geringe Fahrzeughöhe wird der 
Schwerpunkt des X-BOWs gesenkt und zugleich der Abtrieb erhöht. Beides verbessert die maximalen Kurvengeschwindigkeiten. Somit 
bestens geeignet für Rennstrecken. Die Länge eines Push-Rods beträgt 406 mm (56 mm kürzer als die Serienversion) und lässt sich frei 
um bis zu 23 mm verändern. Verwendbar für die Modelle Clubsport, Superlight und Street.
Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

With the adjustable racing push-rods the cars ground clearance can easily be changed. Less ride height lowers the center of gravity as well 
as it also increases the downforce of the car, therefore higher cornering speeds can be achieved. The overall length of a push-rod is 406 mm 
(56 mm shorter than the series version) and can be changed in total up to 23 mm. Fits the models Street, Clubsport and Superlight. Not street 
homologated.

PART NR.:  XPP00000890

15 VERSTELLBARE PUSH-RODS RACING
ADJUSTABLE PUSH-RODS RACING

13



Die Michelin Pilot-Reifen basiert auf den Erkenntnissen aus der Reifen-
entwicklung für die F 1. Im Set enthalten sind 2x 205/40 R17 vorne und 
2x 235/40 R18 hinten.

The Michelin Pilot Sport was developed with the knowledge from the F 1 
tyres. The set includes 2 front 205/40 R17 and 2 rear 235/40 R18 tyres. 

PART NR.:  XPP00000905

16 MICHELIN SOMMERREIFEN PE2 / PS2
MICHELIN SUMMERTYRE PE2 / PS2

Set Michelin Slicks in den Dimensionen und Mischungen 20/61-17 S5A 
vorne bzw. 24/64-18 S8D hinten. Set besteht aus je zwei Vorder- und 
Hinterreifen. Passend nur in Kombination mit der vorderen Racing-
Radabdeckung (XPP00000815). Nicht für den öffentlichen Straßenver-
kehr zugelassen.

Set of Michelin Slicks in the dimensions and compound 20/61-17 S5A 
front resp. 24/64-18 S8D rear. Set includes 2 front and rear tyres. Only 
fi ts with the front racing fenders (XPP00000815). Not street homolo-
gated.

PART NR.:  XPP00001110

18 MICHELIN SLICK
MICHELIN SLICK

FAHRWERK / CHASSIS

Die innovative Gummimischung „Green Power Compound“ sorgt für 
hervorragende Haftung auch auf nasser Fahrbahn bei gleichzeitig 
niedrigem Kraftstoffverbrauch und hoher Kilometerleistung. Mit diesen 
außergewöhnlichen Eigenschaften hat sich diese Technologie bei ins-
gesamt 12 aufeinander folgenden Siegen im Rahmen des 24-Stunden-
Rennens von Le Mans auf höchstem Niveau mehr als bewährt. Im Set 
enthalten sind 2x 205/40 R17 vorne und 2x 255/35 R18 hinten.

The revolutionary “Green Power Compound“ mixture enables us to pro-
vide excellent grip on wet surfaces with fuel saving and greater longevity. 
As a result of our expertise from 12 consecutive Le Mans 24-Hour Race 
victories The set includes 2 front 205/40 R17 and 2 rear 255/35 R18 
tyres. 

PART NR.:  X0809975044

17 MICHELIN SOMMERREIFEN PS3
MICHELIN SUMMERTYRE PS3



15

Der Toyo Proxes R888 ist ein Rennreifen mit Straßenzulassung – konzi-
piert wurde der PROXES R888 für den Einsatz auf der Rennstrecke. Dort 
zeichnet er sich durch hervorragenden Grip und exzellentes Trocken-
handling aus. Die v-förmigen, 5,0 mm tiefen Profi lrillen gewährleisten 
für einen Semi-Racing-Reifen gute Aquaplaning-Eigenschaften, ohne 
dabei die Trockenhandling-Qualitäten zu stark zu beeinfl ussen. Dabei 
ist der TOYO R888 aber kein Regenreifen – weder für die Strecke noch 
für die Straße. Durch den geringen Profi lnegativ-Anteil ist auch im 
normalen Straßeneinsatz bei Nässe die notwendige Vorsicht geboten. 
Zum Einbau und über geltende Zulassungsbestimmungen gibt Ihnen 
ihr KTM X-BOW Servicepartner gerne Auskunft.

Fast on the track, the road legal Proxes R888 is a sophisticated track day 
tyre offering maximum performance. Proxes R888 boasts an outstanding 
handling compound which delivers optimum results in the dry and wet. 
Whilst not designed as a wet tyre, the proxes R888 still performs well in 
wet conditions. So if it’s rainy after a day’s track action, drivers can rely 
on it’s performance and get home on public roads. 
Your authorized KTM X-BOW Servicepartner will happily assist you with 
the fi tting of the tyres and applicable regulations.

19 TOYO PROXES R888 GG
TOYO PROXES R888 GG

PART NR.: 
XPP00000900  
2x 205 / 40 R17 vorne / front, 2x 235 / 40 R18 hinten / rear

XPP00001190 
2x 215 / 45 R17 vorne / front

XPP00001195
2x 255 / 35 R18 hinten / rear



Rennsport-Technologie für die Straße. Die Aluminium 5-Stern-Zentralverschlussfelge von KTM in 
verschiedenen Farben. Ein Felgensatz besteht aus 2x Felge R17 vorne und 2x Felge R18 hinten. Pas-
send für alle Modelle mit Zentralverschluss-Anbindung. Der Umrüstsatz (KTM Art.Nr. XPP00000985) 
ermöglicht einen einfachen Umbau auf eine Zentralverschluss-Radnabe.

Racing technology for the streets from KTM. The aluminum central nut wheels in different colors. The 
set includes 2x front wheels R17 and 2x rear wheels R18. Fits all models with a central nut wheel hub. 
The central wheel nut conversion kit (XPP00000985) lets you convert a fi ve-bolt to a central nut wheel 
hub easily. 

PART NR.: 
XPP00000930 schwarz / black 
XPP00000935 orange / orange 
XPP00000940 weiß / white
X0009915200 schwarz mit orangen Rand / black with orange rim
X0009915100 schwarz mit weißen Rand  / black with white rim

20 SET ZENTRALVERSCHLUSS FELGEN
SET CENTRAL NUT WHEELS 

FAHRWERK / CHASSIS
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Einen sportlichen Auftritt garantiert der KTM Aluminium-Felgensatz. Das Set besteht aus 2x Felge R17 
vorne und 2x Felge R18 hinten. Passend für alle Modelle mit 5-Loch-Anbindung.

The KTM fi ve-bolt aluminum wheels are available in serveral colours. The set includes 2x front wheels R17 
and 2x rear wheels R18. Fits all models with fi ve-bolt wheel hubs.

PART NR.: 
XPP00000915 schwarz / black
XPP00000920 orange / orange 
XPP00000925 weiß / white
X0009916200 schwarz mit orangen Rand / black with orange rim
X0009916100 schwarz mit weißen Rand  / black with white rim

21 SET 5-LOCH-FELGEN
SET 5-BOLT WHEELS

17



FAHRWERK / CHASSIS

Die Racing Zentrallverschluss Felge aus hochfestem Aluminium ist eine Neuentwicklung für den KTM X-BOW. Das extreme Design zeigt zugleich auch das Hauptanliegen der Entwicklung: Leichtbau! 3 kg pro Felge somit insgesamt 
12 kg Gewichtsersparnis an ungefederten Massen im Vergleich zum Serien Set. Ein Felgensatz besteht aus 2x Felge R17 vorne und 2x Felge R18 hinten. Passend für alle Modelle mit Zentralverschluss-Anbindung. Der Umrüstsatz 
(XPP00000985) ermöglicht einen einfachen Umbau auf eine Zentralverschluss-Radnabe. Die Racing Zentrallverschluss Felge hat eine Genehmigung basierend auf der ECE R124.

The racing central nut wheel is made out of high strength aluminum and a new development for the KTM X-BOW.  The extreme styling refl ects the main development intention: lightweight design! Resulting in a reduction of 3 kg per wheel or 
12 kg of unsprung mass per set compared to the series wheels. The set includes 2x front wheels R17 and 2x rear wheels R18. Fits all models with a central nut wheel hub. The central wheel nut conversion kit (XPP00000985) lets you convert 
a fi ve-bolt to a central nut wheel hub easily. The racing central nut wheels are approved base on the ECE R124.

PART NR.: 
X000991500001 schwarz / black 
X000991500006 orange / orange 
X0009915000 metallic / metallic

22 SET RACING ZENTRALVERSCHLUSS FELGEN
SET RACING CENTRAL NUT WHEELS 



Umrüstsatz auf eine Zentralverschluss-Radnabe. Passend für alle Modelle.

Kit to convert a fi ve-bolt to a central nut wheel hub.

PART NR.:  XPP00000985

23 ZENTRALVERSCHLUSS UMRÜSTSATZ
CENTRAL WHEEL NUT CONVERSION KIT

Die Montage eines beliebigen Reifensatzes auf einen Satz der gewünschten 
Felgen ab Werk.

The assembly of the desired tyres and wheel set ex works.

PART NR.:  XPP00001030

24 REIFENMONTAGE AB WERK
TYRE ASSEMBLY EX WORKS

19



Räder wechseln oder Stoßdämpfer tauschen – alle Arbeiten, die ein entlastetes 
Fahrzeug erfordern, können mit dem Lufthebesystem einfach durchgeführt werden. 
So lassen sich schnelle Arbeiten am Fahrzeug erledigen, die ansonsten mehr Zeit in 
Anspruch nehmen würden. Die Anlage wird mit Druckluft betrieben und ist speziell 
für den Einsatz auf Rennstrecken konzipiert. Passend für die Modelle Clubsport und 
GT4. Der Einbau beim Servicepartner wird empfohlen.

Whether it is changing wheels or fi tting new dampers. Whenever a lifted car is needed 
an air-jack system will speed up the process. Many jobs can be done faster with this 
system using compressed air. The system was developed for the use on racetracks. Fits 
the models Clubsport and GT4. The installation by the service partner is recommended.

PART NR.:  XPP00001000

25 LUFTHEBESYSTEM
AIR-JACK SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS



Neu in 2011 ist eine große Bremsscheibe für die Hinterachse. Der größere Durchmes-
ser von 305 x 22mm erhöht die maximale Bremskraft. Dadurch kann später gebremst 
werden und der optimale Bremspunkt verbessert werden. KTM empfi ehlt die Kombi-
nation mit der verstellbaren Bremsbalance (XPP00001210) und der Rennbremsfl üs-
sigkeit „Castrol SRF“ (XCP00001492). Set enthält 2 Bremsscheiben mit passenden 
Bremssätteln und den nötigen Adaptern zum Einbau. Passend für alle Modelle mit 
Racing Zentralverschlussfelgen (X0009915000). Nicht für den öffentlichen Straßen-
verkehr zugelassen. Der Einbau beim Servicepartner wird empfohlen.

New for 2011 is the large brake disc for the rear axle. The larger diameter of 305 x 
22mm increases the braking power. KTM recommends the installation in combination 
with the adjustable brake balance (XCP00001210) and the racing brake fl uid “Castrol 
SRF” (XCP00001492). Fits all Models with racing centrul nut wheels (X0009915000). 
The installation by the service partner is recommended. Not street homologated. 

PART NR.:  X0113916044

26 RACING BREMSSCHEIBE HINTEN
RACING BRAKE-DISK REAR

21



FAHRWERK / CHASSIS

Ob im innerstädtischen Verkehr, auf Land- oder Bergstraßen, die 
Touring-Bremsbeläge haben ein konstantes Bremsverhalten in 
allen Temperaturbereichen und sind dabei scheibenschonend. 
Weiters wird das Bremsgeräusch reduziert. Der Reibwert liegt 
mit 0,49 µ im mittleren Bereich. Passend für alle Modelle. 

Wether it is in the city, on country or mountain roads. The touring 
brake pads have a stable braking behaviour at all speeds and 
temperatures. The noise output is also reduced. The friction level 
of 0,49µ is in the medium performance level. Fits all models. 

PART NR.:  XPP13030002

27 TOURING-BREMSBELÄGE
TOURING BRAKE PADS

Die Langstrecken-Racing-Bremsbeläge sind für den regelmä-
ßigen Gebrauch unter Volllast auf der Rennstrecke gedacht. Mit 
einem Reibwert von 0,55 µ und sehr gutem Verschleißverhalten 
ein idealer Belag für den Langstrecken-Rennsport. Für diese 
Bremsbeläge ist eine Rennbremsfl üssigkeit erforderlich. Pas-
send für alle Modelle. Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr 
zugelassen.

The compound was designed for full load usage on the race track. 
The pads provide a high and stable friction level of 0.55µ and 
have low pad wear. In other words, they are perfect for endurance 
racing. The brake compound requires a racing brake fl uid. Fits all 
models. Not street homologated. 

PART NR.:  XPP00001015

28 LANGSTRECKEN-RENNBREMSBELÄGE
ENDURANCE RACING BRAKE PADS

Die Hauptmerkmale des Belages sind die reduzierte Einfahr-
zeit, der hohe Reibwert, die perfekte Dosierbarkeit und das 
schnelle Lösen des Belages beim Wechsel auf das Gaspedal. 
Der Reibwert liegt mit 0,62 µ im hohen Bereich und bleibt 
bei allen Temperaturen konstant. Für die Bremsbeläge wird 
eine Rennbremsfl üssigkeit benötigt. Passend für alle Modelle. 
Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

The compound main characteristic is a low bedding in time, a 
high initial bite, high friction level and excellent release. The 
friction coeffi cient of 0,62µ is very high and stays consistent at 
all speeds and temperatures. This compound requires a racing 
brake fl uid. Fits all models. Not street homologated. 

PART NR.:  XPP00000470

29 RACING-BREMSBELÄGE
RACING BRAKE PADS
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Ermöglicht eine Verstellung der Bremsbalance zwischen dem vorderen und hinteren 
Bremskreis. Hilft bei der optimalen Abstimmung des Fahrzeuges auf den Fahrstil des 
Fahrers und die jeweilige Rennstrecke. Mithilfe einer Welle wird der Waagebalken 
verstellt und so der Druck auf den jeweiligen Bremskreis erhöht bzw. verringert. Passend 
für alle Modelle. Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Helps to fi nd a setup for the personal driving style on each racetrack. Allows adjusting of 
the balance between the front and rear brake circuit. The balance bar is adjusted with a 
remote cable. Fits all models. Not street homologated.

PART NR.:  XPP00001210

31 VERSTELLBARE BREMSBALANCE
ADJUSTABLE BRAKE BALANCE

Castrol SRF RACING BRAKE FLUID ist eine Hochleistungsbremsfl üssig-
keit auf Siliziumesterbasis, die für den Rennsporteinsatz entwickelt 
wurde. Überall, wo höchste Anforderungen an die Bremsfl üssigkeit 
gestellt werden, ist Castrol SRF RACING BRAKE FLUID mit einem Sie-
depunkt von über 300 °C optimal. Castrol SRF RACING BRAKE FLUID 
erfüllt die DOT-4-Klassifi zierung und ist mit üblichen Glykolether-
bremsfl üssigkeiten mischbar. Die Bremsfl üssigkeit sollte nach ca. 
18 Monaten gewechselt werden, da ein Einsatz über diesen Zeitraum 
hinaus zu einer Leistungsminderung führen kann. Inhalt: 1 l.

PART NR.:  XCP00001492

Castrol SRF is a high performance brake fl uid of special value in com-
petitive motor sport where extreme braking conditions are encountered. 
Castrol SRF has been especially formulated to maximise braking per-
formance under arduous competitive conditions. In order to achieve 
the optimum benefi ts in such applications, advanced materials have 
been employed in a unique and patented Castrol formulation. The use 
of Castrol SRF should be restricted to not more than eighteen months 
before draining and refi lling for maximum effi ciency. The exceptionally 
high dry boiling point, (300 °C) makes Castrol SRF ideal for use under 
racing braking conditions. Volume: 1 l.

30 CASTROL RACING-BREMSFLÜSSIGKEIT SRF
CASTROL RACING BRAKE FLUID SRF



KAROSSERIE / BODYWORK

Für den X-BOW R wurden Aerodynamische Verbesserungen ent-
wickelt um eine noch höhere Bodenhaftung zu erzielen. 
Mit 400 kg Abtrieb bei 200 km/h konnten die bereits beeindru-
ckenden Werte verdoppelt werden.

Der enorme Abtrieb ist hauptverantwortlich für die hohen Quer-
beschleunigungen, die der X-BOW erreichen kann. Dadurch ist 
er nicht nur auf der Bergstraße, sondern auch auf der Rund-
strecke ein ernst zu nehmender Gegner.

Ein wichtiges Ziel war es die Verbesserungen kompatibel mit 
den vorhandenen X-BOW Modellen zu entwickeln. Daher kön-
nen auch bei allen bisher gefertigten Fahrzeugen die Aerody-
namikpakete nachgerüstet werden.

AERODYNAMIKPAKETE
AERODYNAMICPACKAGES

The idea of the X-BOW R was simple - Faster on the straights, 
more downforce for quicker cornering - With 400kg downforce at 
200km/h the already impressive stats were doubled. 

The massive downforce is the main reason for the high lateral 
acceleration the X-BOW is able to achieve. This makes the X-
BOW a tough opponent not only on a mountain road but also on 
the racetrack.

A important goal was to design all upgrades in a way, that they 
are compatible with the existing X-BOW model range. Therefore 
the aerodynamic packages fi t on all models.



Das Aerodynamikpaket 1 enthält einen zusätzlichen Frontsplitter und zwei Luftleitfl ügel. Diese wer-
den an der Crashbox montiert. Durch den Einbau wird die Anströmung zum Kühler optimiert und 
der Abtrieb an der Vorderachse erhöht.  Bei leistungsgesteigerten Motoren empfi ehlt KTM eine ver-
besserte Kühlung. Dies kann unter anderem durch die aerodynamischen Verbesserungen erreicht 
werden. 
Die Einzelteile des Pakets sind aus Kohlefaser gefertigt und in der selben Optik wie das Monocoque.
Passend für alle Modelle. Der Einbau beim Servicepartner wird empfohlen.

PART NR.:  X0808983044

The Aerodynamicpackage 1 includes a additional front splitter and two fl aps. The parts are mounted 
to the crashbox. When installed the airfl ow towards the cooling system is optimized and the downforce 
at the front axle is also increased. 
KTM recommends cooling upgrades for tuned engines. The aerodynamic upgrades of the package help 
to keep the temperatures in the cooling system low. All Parts are made from carbon fi bre and have the 
same look as the monocoque.
A Installation by the servicepartner is recommended. Fits all models. 

32 AERODYNAMIKPAKET 1
AERODYNAMICPACKAGE 1
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Im Aerodynamikpaket 2 sind zwei Fronthood-Spoiler mit je zwei Flics 
enthalten. Die Konstruktion verbessert die Umströmung der Räder. 
Spoiler und Flics erhöhen den Abtrieb an der Vorderachse des X-BOW 
deutlich. Die dadurch erhöhten Querbeschleunigungen zeigen sich 
sofort in der verbesserten Rundenzeit.
Die Einzelteile des Pakets sind aus Kohlefaser gefertigt und in der 
selben Optik wie das Monocoque.
Aufgrund des erhöhten Abtriebs an der Vorderachse empfi ehlt KTM den 
Einbau in Kombination mit dem Aerodynamikpaket 3 (X0808985044). 
Der Verbau beider Packete sorgt für ein ausbalanciertes Fahrverhal-
ten. 
Passend für alle Modelle. Der Einbau beim Servicepartner wird emp-
fohlen.

PART NR.:  X0808981044

lateral acceleration can be achieved, which will lead to quicker corne-
ring and a faster laptime.
Due to the increased downforce on the front axle KTM recommends to 
install the package in combination with the Aerodynamic package 3 
(X0808985044). With both packages installed a balanced handling can 
be achieved easily.
All Parts are made from carbon fi bre and have the same look as the 
monocoque.
A Installation by the servicepartner is recommended. Fits all models. 

33 AERODYNAMIKPAKET 2
AERODYNAMICPACKAGE 2

The Aerodynamic package 2 includes two front hood spoilers each with 
two attached fl ics. The design optimizes the airfl ow around the wheels. 
The spoilers and fl ics increase the downforce on the front axle. Higher 



KAROSSERIE / BODYWORK

Die zweite Evolutionsstufe der GT4 Airbox ist eine fl achere Version des Serienbauteils. Die verbesserte Aerodynamik 
führt zu einem geringeren Luftwiderstand und dadurch zu höheren Endgeschwindigkeiten. Ein Muss für den ambiti-
onierten Track-Day-Fahrer. Passend für die Modelle Clubsport und GT4. Für die Modelle Street, Superlight und R nur 
passend in Verbindung mit der Aluminum Überrollbügel-Verbindung (X0872962044) oder der Racing-Überrollstruktur 
(XPP00000830).

The second Version of the GT4 Airbox is a lot smaller. The optimized aerodynamics reduce the drag of the X-BOW and 
lead to a higher top speed. A must for every ambitious track-day racer. Fits the models Clubsport and GT4. Only fi ts the 
models Street and Superlight in combination with the aluminium roll-hoop connection (X0872962044) or the Racing roll 
structure (XPP00000830).

35 RACING-AIRBOX

PART NR.:  XPP00001220
 X0872962044 ALUMINIUM VERBINDUNG / ALUMINIUM CONNECTION

RACING AIRBOX

Das Aerodynamikpaket 3 erhöht den Abtrieb im Heck durch einen zusätzlichen Heckspoiler. Dieser ist mit Hilfe vordefi nierter 
Markierung - low, mid, high - individuell einstellbar. Das Bauteil ist aus Kohlefaser gefertigt und in der selben Optik wie 
das Monocoque. Der Einbau beim Servicepartner wird empfohlen. Passend für alle Modelle.

The Aerodynamic-package 3 increases the downforce in the rear through an additional rear spoiler. The spoiler has three pre-
defi ned settings - low, mid, high - but is also individually adjustable to the preferred setting. It is made from carbon fi bre and 
has the same look as the monocoque. Installation by the servicepartner is recommended. Fits all models.

PART NR.:  X0808985044

34 AERODYNAMIKPAKET 3
AERODYNAMICPACKAGE 3
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Durch die Gewichtsoptimierung ist der Carbon-Heckspoiler nicht nur ein optisches, sondern auch ein Performance-Upgrade 
für den X-BOW. Passend für alle Modelle.

A visual upgrade for the X-BOW is the Carbon rear spoiler. Fits all models.

PART NR.:  XPP00001100

36 CARBON-HECKSPOILER
CARBON REAR SPOILER

Der Carbon-Auffahrschutz ist ein weiteres Sicherheitsfeature des GT4 Fahrzeuges. Er 
wurde als Schutz für das Heck des X-BOWs konzipiert und ist gewichts- sowie aero-
dynamisch optimiert. Lässt sich nur in Kombination mit der Racing-Abgasanlage 
montieren (XPP05000100). Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

The racing rear bumper was developed to protect the GT4 car in the case of rear 
crashes. The specially developed crash structure will absorb the impact energy and 
protect the rear of the car. It is optimized in weight and aerodynamics. Only fi ts in 
combination with the racing exhaust (XPP05000100). Not street homologated.

PART NR.:  XPP00000730

37 RACING-HECKAUFFAHRSCHUTZ
RACING REAR BUMPER



KAROSSERIE / BODYWORK

Die Radabdeckungen sind speziell für den Rennsport aerodynamisch- und gewichts-
optimiert. Das Set enthält eine Radabdeckung für jede Seite. Passend für alle Modelle. 
Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

The fenders were developed for the GT4 car and are optimized in weight and aerodynamics. 
Fits all models. Set includes a racing fender for each side. Not street homologated.

PART NR.:  
XPP00000815 Racing-Radabdeckungen vorne / Racing fenders front
XPP00000820 Racing-Radabdeckungen hinten / Racing fenders rear

38 RACING-RADABDECKUNGEN
RACING FENDERS

Der Auffahrschutz aus dem GT4 Fahrzeug schützt die vordere Aufhängung bei seitlichen Kollisionen. Zudem sind 
die Teile aerodynamisch und gewichtsoptimiert. Das Set enthält einen Auffahrschutz für jede Seite. Für den Ein-
bau sind Modifi kationen am Unterboden und Monocoque notwendig. Passend für alle Modelle.

The side protection drops were developed for the GT4 car to prevent wheel entanglement in the racetrack battle. 
The parts are of course optimized in weight and aerodynamics. Modifi cations to the underfl oor and monocoque are 
necessary in order to fi t the part to the car. Fits all models.

PART NR.:  XPP00000760

39 RACING-AUFFAHRSCHUTZ
RACING PROTECTION DROPS



Die Carbon-Windschutzscheibe vom GT4 Fahrzeug wurde für den Renneinsatz aerodynamisch und 
gewichtsoptimiert. Passend für alle Modelle. Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelas-
sen.

The carbon windshield of the GT4 car was developed for motorsport and is optimized in weight and 
aerodynamics. Fits all models. Not street homologated.

41 RACING-WINDSCHUTZ

PART NR.:  XPP00000720

RACING WINDSHIELD
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Die Racing Fußraumabdeckung ist aus zwei Lagen Carbon gefertigt und in der gleichen Optik wie das Monocoque. 
Durch ihre Verwendung wird die Luftströmung im Beifahrerbereich optimiert. Damit ist sie für den Einsatz auf der 
Rennstrecke ideal. Passend für alle Modelle.

The Racing Interiorcover is made from 2 layers of carbon fi bre and in the same look as the monocoque. When installed it 
optimizes the air fl ow at the passenger side. Designed to be used on the racetrack. Fits all models.

40 RACING FUSSRAUMABDECKUNG

PART NR.:  X0172950044

RACING INTERIORCOVER



KAROSSERIE / BODYWORK

Die gewichts- und aerodynamisch optimierten Carbon-Radabdeckungen sind sowohl ein optisches und als 
auch ein Performance-Upgrade für den X-BOW. Das Set enthält eine vordere und eine hintere Radabdeckung 
für jede Seite. Passend für alle Modelle außer GT4.

The carbon fenders are more than a visual upgrade. They have better aerodynamics through the stiffer material 
and are also lighter. Set includes racing fenders front and rear for each side. Fits all models except GT4.

PART NR.:  XPP00000965 

42 CARBON-RADABDECKUNGEN
CARBON FENDERS

Das Verhaken der Räder im Falle einer seitlichen Kollision wird durch den Auffahrschutz verhindert. Die aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellten Bauteile sind aerodynamisch optimiert, jedoch schwerer als die 
Carbon Version. Für den Einbau sind Modifi kationen am Unterboden und Monocoque notwendig. Passend für alle 
Modelle.

The side protection drops were developed to prevent wheel entanglement in the racetrack battle. The parts are made 
from glasfi bre reinforced plastics and are optimized in aerodynamics, but heavier than the carbon version. Modifi ca-
tions to the underfl oor and monocoque are necessary in order to fi t the part to the car. Fits all models.

43 SEITLICHER AUFFAHRSCHUTZ
PROTECTIONS DROPS

PART NR.:  XPP00000780



Der glatte Rennsportunterboden in Carbon-Composite-Bauweise ist durch die Konstruktion hauptverant-
wortlich für den Abtrieb des X-BOWs. Das Set enthält einen Frontsplitter, Unterboden und Heckdiffusor 
– mit NACA-Öffnung für eine optimierte Motorraumdurchströmung – aus Carbon Composite in Klarlack-
Lackierung. Passend für alle Modelle, nähere Informationen bei Ihren KTM X-BOW Servicepartner.

The underbody made from carbon composite is a essential part for the downforce of the X-BOW. The set 
includes a frontsplitter, main underfl oor and the rear diffusor, with a NACA-intake for optimized air fl ow in the 
engine compartment, in clear coat fi nish. Fits all models, further information available at your KTM X-BOW 
service partner.

PART NR.:  XPP03070045

44 CARBON-UNTERBODEN
CARBON UNDERFLOOR

Die FIA-geprüfte Überrollstruktur wurde für die härtesten Rennsituationen ausgelegt. Im Lieferumfang enthalten sind 
Stahlüberrollbügel, eine Stahl-Verbindung als zusätzliche Versteifung der Überrollstruktur und eine Carbon-Verklei-
dung für die Verbindung. Passend für alle Modelle mit der Racing-Airbox (XPP00001220) oder mit einer Modifi kation 
der Standard-Airbox. 

The FIA approved reinforced rollstructure was developed to provide the highest safety possible. The set includes steel rear 
roll hoops with a steel connector for additional stiffness as well as a carbon cover for the connector. Fits all models with 
the Racing airbox (XPP00001220) or with a necessary modifi cation of the standard airbox. 

PART NR.:  XPP00000830

45 RACING-ÜBERROLLSTRUKTUR
RACING ROLL STRUCTURE
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Entwickelt für den Gebrauch auf der Rennstrecke. Die Racing-Kopfstütze bietet zusätzliche Sicherheit und Stabili-
tät für den Fahrer durch das Stützen des Helmes. Verwendbar mit einem HANS® System. Passend für alle Modelle. 
Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Developed for the use on race tracks. The racing headrest helps the driver by supporting the helmet. Compatible with 
a HANS® system. Fits all models. Not street homologated.

PART NR.: 
XPP00000840 Linkslenker / Left hand Drive
XPP00001140 Rechtslenker / Right hand Drive

46 RACING-KOPFSTÜTZE
RACING HEADREST

Eine Stahlabschleppöse für den Renneinsatz nach den FIA-Anforderungen. 
Der Stahl trotzt den erhöhten Kräften beim Abschleppen aus dem Kiesbett. 
Wird für Rennstrecken empfohlen. Set enthält 1x Abschlepphaken. Nicht für 
den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

The Steel towing eye was developed for the FIA Standards and will withstand 
heavy forces. Recommended for racetracks. Set includes 1 towing eye. Not 
street homologated.

PART NR.:  XPP00000800

48 RACING-ABSCHLEPPHAKEN
RACING TOWING EYE

Aerodynamische Verkleidung für die Scheinwerfer. Die Abdeckungen bieten 
zusätzlichen Schutz vor Steinschlag und Schmutz. 
Passend für alle Modelle. Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugel-
assen.

The aerodynamic covers protect the headlights from dust and dirt and provide 
less drag. Fits all models. Not street homologated.

PART NR.:  XPP00000710

47 RACING-SCHEINWERFERABDECKUNG
RACING HEADLIGHTCOVERS

ZUBEHÖR / ACCESSORIES



33

Tankfl asche mit Schnelltankventil passend für X-BOW GT4 Renntank. Volumen 25 l. Ständer separat erhältlich.

Refuelling bottle with quick fi ll valve that fi ts the X-BOW GT4 racing fuel tank Capacity 25 l. Stand available 
separately .

PART NR.:  
XPP00001090 Schnelltankanlage / Quick Fill System
XPP00001091 Ständer für Schnelltankanlage / Stand for Quick Fill System

49 SCHNELLTANKANLAGE
QUICK FILL SYSTEM

OMP Handfeuerlöscher zum Befestigen im Beifahrerfußraum. Wird von verschiedenen Rennserien im Regle-
ment vorgeschrieben. Set enthält Feuerlöscher und Befestigungsteile. Zusätzlich wird ein Zwei-Komponenten-
Kleber benötigt. Informationen zum Einbau hat der KTM X-BOW Servicepartner. Passend für Modelle Street, Club-
sport und Superlight.

OMP hand held fi re-extinguisher for the X-BOW as required by many race series. It is mounted on the passenger side. 
The set includes a fi re-extinguisher and the mounting parts. Additionally a two-compound adhesive is required. Your 
KTM X-BOW Servicepartner has further information. Fits the models Street, Clubsport and Superlight.

PART NR.:  XPP00000850

50 HANDFEUERLÖSCHER
HAND HELD FIRE EXTINGUISHER



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Keine Chance für Staub, Kratzer und Co. Die Indoor Autoabdeckung macht den X-BOW dank KTM Originallogo zum 
Blickfang in der Garage. Das Gewebe besteht aus einem besonderen Material mit einer speziellen Struktur, die 
vollkommen staub- und schmutzundurchlässig ist. Die Innenseite ist weich gefüttert. Passend für alle Modelle.

No chance for dust, scratches & co. Thanks to the KTM original logo the indoor car cover makes your X-BOW an eye-
catcher in the garage as well. The cover is made from a special fabric with a distinctive structure that does not allow 
dust or dirt to pass through. The inner-side has a soft lining. Fits all models.

PART NR.:  XPP12060001

51 INDOOR FAHRZEUGABDECKUNG
INDOOR CAR COVER

Die KTM Autoabdeckung für draußen garantiert perfekten Schutz durch alle Jahreszeiten. Die Abdeckung wird aus 
einem exklusiven pigmenthaltigen Gewebe gefertigt. Resistent gegenüber Salz und wasserundurchlässig. Passend 
für alle Modelle.

The KTM outdoor car cover is suitable for all seasons of the year. It is made from a special fabric with a distinctive 
structure that does not allow dust or dirt to pass through. Completely water-proof. Resistant to resins and salt. Fits all 
models.

PART NR.:  XPP12060002

52 OUTDOOR FAHRZEUGABDECKUNG
OUTDOOR CAR COVER



Ein optisches Upgrade ist der Satz Zentralverschlussmuttern, orange bzw. 
schwarz eloxiert. Set enthält 4 Zentralverschlussmuttern. Passend für alle Mo-
delle mit Zentralverschluss-Radnabe.

Complete set of anodized central wheel nuts in orange or black. Set includes 4 
central wheel nuts. Fits all models with central nut wheel hub.

PART NR.: XPP00000885 orange / orange
 X0809981000 schwarz / black

53 ZENTRALVERSCHLUSS MUTTERN
CENTRAL WHEEL NUTS

Orange eloxierte Ventilkappen. Set enthält vier Ventilkappen. 
Passend für alle Modelle.

PART NR.: XPP00001120

Valve caps orange anodized. Set includes 4 Valve caps. Fits all models.

55 VENTILKAPPEN ORANGE
VALVE CAPS ORANGE

Komfort-Polsterungen zum Schutz der Knie und Beine beim längeren Fahren auf Renn-
strecken. Das Set enthält vier Stück selbstklebende Paddings in zwei verschiedenen 
Größen für den Monocoque-Innenraum.

Comfort paddings as a support for the knees and legs of driver and co-driver. Set includes 
4 adhesive paddings in 2 different sizes for the interieur of the monocoque.

PART NR.:  XPP00000865

54 INNENRAUMPOLSTER
INTERIOR PADDINGS
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Die KTM Mikrofasertücher bestehen aus Millionen feinster synthetischer Einzel-
fasern, die aufrecht stehen und somit den Schmutz vom Untergrund in die Zwi-
schenräume aufnehmen und festhalten. Die Faser dringt in die Poren der Verun-
reinigung ein und zerlegt den Schmutz mechanisch in kleinste Einzelteile. Diese 
Einzelteile werden mit Wasser vermischt, sodass der Schmutz zurückgehalten wird 
– vergleichbar mit einem Magnet. Das Besondere daran: Es wird kein chemisches 
Putzmittel benötigt! Die Reinigung geschieht dank der Mikrofaser-Struktur. 2 
Stück (ca. 640 x 80 mm und 350 x 350 mm).

The KTM cleaning cloth made of microfi bre consists of millions of fi nest synthetic 
single fi bres. The upright fi bres can easily absorb the dirt. Another feature about our 
microfi bre tissues is that no detergent is necessary at all. The cleaning is achieved 
with the microfi bre structure. 2 pieces (approx. 640x80 mm and 350x350 mm).

PART NR.:  XPP00001300

56 MIKROFASERTUCH
MICROFIBRE CLOTH

Radkappen mit KTM Logo. Passend für alle Felgen mit 5-Loch Anbindung. Set enthält 4 Rad-
kappen.

Wheel hub caps with KTM Logo. Fits all 5-bolt wheels. Set includes 4 caps.

PART NR.:  X0009982044

57 RADKAPPEN
WHEEL HUB CAPS

Tasche mit Quick-Lock-System zur einfachen Montage im Beifahrer-
Fußraum. Das Volumen der Tasche ist von 12 auf 18 Liter erweiterbar.

Bag with Quick Lock system. This bag can be mounted easily in the pas-
senger foot area. The bags volume is extendable from 12 to 18 litres.

PART NR.:  X0012050001

58 LENKRADTASCHE
STEERINGWHEEL BAG



Schlüssel, Handy oder Mautkarte sind nun immer griffbereit. Die wasserfeste 
X-BOW Fahrertasche bewahrt die nötigsten Gegenstände sicher und leicht erreich-
bar auf. Befestigt wird die Tasche mithilfe eines leistungsstarken Klettverschlusses 
am vorderen Ende der Fahrersitzschale. Kann auch auf der Beifahrerseite und in 
Kombination mit der Beifahrertasche (XPP00000400) verwendet werden. Volumen: 
1,5 l. Passend für alle Modelle.
Keys, mobile phones or money for the toll charge are now always at hand. The water-
tight X-BOW driver bag stores the most relevant things safely and easily to get to. The 
bag is attached to the driver’s seat shell with a strong velcro. Also fi ts to the passenger 
side and in combination with the co-driver bag. Volume: 1.5 l. Fits all models.

PART NR.:  XPP00000390

59 FAHRERTASCHE
DRIVER BAG

Die X-BOW Beifahrertasche hat eine Größe von 14 Litern und eignet sich somit 
bestens für eine Ausfahrt am Wochenende. Die spritzwasserfeste Tasche passt 
genau in den Bereich zwischen Sitzschale und Fußaufl age. Die zusätzliche Verwen-
dung der Fahrertasche (XPP00000390) am Beifahrersitz ist möglich. Passend für 
die Modelle Street und Superlight sowie für das Modell Clubsport mit demontiertem 
Feuerlöscher.

The X-BOW co-driver bag provides a volume of 14 l. The perfect size for a 2-day trip 
on weekends. The watertight bag fi ts in space between the co-driver seat shell and 
the foot rest. The bag can be used in conjunction with the driver bag (XPP00000390) 
on the passenger side. Fits the models Street, Superlight and R, as well as the model 
Clubsport with a detached fi re extinguisher.

PART NR.:  XPP00000400 

60 BEIFAHRERTASCHE
CO-DRIVER BAG
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PART NR.: X0076907003 KTM Racing orange / orange ca. / approx.15 cm x 6 cm
 X0076907004 KTM Racing orange / orange ca. / approx. 45 cm x 18 cm
 X0076907005 KTM Racing schwarz / black ca. / approx. 15 cm x 6 cm
 X0076907006 KTM Racing schwarz / black ca. / approx. 45 cm x 18 cm
 X0076907001 Wethje ca. / approx. 15cm x 6 cm
 X0076907002 Pankl Racing ca. / approx. 36 cm x 7 cm

 X0076907007 Wings for Life ca. / approx. 15cm x 6 cm
 X0076907008 Wings for Life ca. / approx. 30cm x 12 cm
 Einnahmen werden der Wings for Life Stiftung gespendet.
 Earnings will be donated to the Wings for Life Foundation. 

 www.wingsforlife.com

61 LOGOS
LOGOS

Jedes Logo-Set enthält 2 Klebefolien.

Each logo set includes 2 pieces.



Bequeme und einfache Anwendung. Passend für alle gängigen Ventile. Druck-
anzeige in Bar oder PSI. Integriertes Druckablassventil zur korrekten Druck-
anpassung. Zuschaltbare Display- und Arbeitsplatzbeleuchtung. Energiespar-
funktion durch automatische Abschaltung. Max. Messdruck 11 bar / 154 psi.

This accurate gauge is a must have for every KTM tool box. Display shows bar 
or psi. Max. pressure 11 bar / 154 psi.

PART NR.:  XPP00001301

62 DIGITALES LUFTDRUCKMESSGERÄT
DIGITAL TYRE GAUGE

Batterien testen, laden und frischhalten: Vollautomatische und schonende Bat-
terieladung durch programmierte Ladekennlinie, ein übersichtliches LC-Display 
zeigt den Ladezustand an, Verpolschutz, Kurzschlussschutz, Überlastungsschutz; 
absolut einfach und sicher.

Test, charge and store batteries: a fully automatic battery. The well-arranged LC-
Display shows the charge state, reverse polarity protection, short-circuit-protec-
tion, overload protection. Additional plug for UK: 58429074001

PART NR.:  XPP00000875

63 BATTERIE-ERHALTUNGSGERÄT
BATTERY MAINTAINER

Messbereich 0 – 4 bar. Um 90 Grad drehbarer Spannkopf an einer fl exiblen 
Edelstahlzuleitung, dadurch ist der Ventilschaft einfach und schnell zugäng-
lich. Sehr genaue Messungen durch eine widerstandsfähige Innenmembran. Der 
Innendruck wird nach dem Gebrauch durch das Überdruckventil (Druckknopf) 
abgebaut.

0- – 4 bar; This accurate gauge is a must have for every KTM tool box. Features a 
stainless steel braided line, rubber coated exterior and a pressure release button.

PART NR.:  XPP00001302

64 ANALOGES LUFTDRUCKMESSGERÄT
TYRE GAUGE
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WERKZEUGE / TOOLS

Mit diesem 1/4-Zoll-Werkzeugkasten lassen sich die kleinen Arbeiten am X-BOW 
schnell und zuverlässig erledigen. Ob Sie die Verkleidungsteile wechseln oder 
den Ölwechsel am X-BOW vornehmen, hier fi nden sie das passende Werkzeug. 
 38-teiliger Werkzeugkasten in orange, Qualitäts-Chrom-Vanadium-Werkzeug. 
Knarre (mit Sicherung), Knebel, zwei Verlängerungen und Steckschlüssel. Außen-
sechskant von 4 bis 14, Innensechskant von 3 bis 8, Kreuzschlitz und Schlitz sowie 
Torx Bits.

1/4" drive tool box; 38-item, orange tool box; high-quality chrome-vanadium tools. 
Ratchet (with locking device), clamping bolt, two extensions and socket wrench. Nut 
spanners from 4 to 14; Allen keys from 3 to 8; Phillips, slotted, as well as Torx bits. 

PART NR.:  XPP00000350

65 WERKZEUGKASTEN KLEIN
TOOLBOX SMALL

Drehmomentschlüssel und passende Nuss für X-BOW Räder mit Zentralverschluss. 
Mit der Drehrichtungsumschaltung und einem verstellbaren Drehmoment von 
130 – 650 nm lassen sich die links- bzw. rechtsdrehenden Zentralverschluss-
muttern öffnen und festziehen. Der Kunststoffeinsatz in der Nuss schützt die 
Zentralverschlussmutter vor Kratzern und Verschleiß.

Torque wrench including the nut to loose and tighten X-BOW central nut wheels. 
Features a turning direction switch and a adjustable turning moment from 130 – 
650 Nm. A plastic insert protect the anodized central nuts from scratches and wear.

PART NR.:  X0019901001

66 DREHMOMENTSCHLÜSSEL
TORQUE WRENCH

Mit diesem 3/8-Zoll-Werkzeugkasten lassen sich die kleinen Arbeiten am X-BOW 
schnell und zuverlässig erledigen. Ob Sie die Verkleidungsteile wechseln oder 
den Ölwechsel am X-BOW vornehmen, hier fi nden sie das passende Werkzeug. 
 60-teiliger Werkzeugkasten in orange, Qualitäts-Chrom-Vanadium-Werkzeug. 
Knarre (mit Sicherung), Knebel, zwei Verlängerungen und Steckschlüssel. Außen-
sechskant von 6 bis 24, Innensechskant von 3 bis 10, Kreuzschlitz und Schlitz 
sowie Torx Bits von 15 bis 55.

3/8" drive tool box; 60-item, orange tool box; high-quality chrome-vanadium tools. 
Ratchet (with locking device), clamping bolt, two extensions and socket wrench. Nut 
spanners from 6 to 24; Allen keys from 3 to 10; Phillips, slotted, as well as Torx bits 
from 15 to 55.

PART NR.:  XPP00000400

67 WERKZEUGKASTEN GROSS
TOOLBOX LARGE



X-BOW POWERWEAR



Einzigartiger Schnitt und Passform abgestimmt auf Style und Einsatz des 
Autos. 3-D-Mesh-Gewebe am Ellbogen sorgt für zusätzlichen Komfort ge-
gen das harte Chassis. Verwendung von unterschiedlichen Materialstärken 
sorgt für bessere Belüftung und Kontrolle der Körpertemperatur bei den 
meisten Witterungsverhältnissen. Verstärkungen an den Schultern sorgen 
für mehr Komfort unter den Sicherheitsgurten. Ventilation in kritischen 
Bereichen. Integrierter Gesichts- und Nackenwärmer für den Einsatz bei 
kühleren Bedingungen. Storm-Cuff-Konstruktion an den Ärmelenden, um 
den Luftzug in den Ärmeln zu vermeiden. Einfach erreichbare Tasche für 
Handy, Schlüssel und Geld am linken Arm. Beim Sitzen einfach zu er-
reichende Brusttasche auf der linken Seite. Verbindungsreißverschluss 
hinten. 2-Way YKK® Flip-Down Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse mit 
Flip-Down Pullers. 3-D-Mesh-Gewebe am Rücken für optimale Tempe-
raturkontrolle infolge der Luftströmung im offenen Cockpit. Soft Touch 
Interior für angenehmes Tragegefühl beim Fahren. Daumenlöcher am 
Ärmelende sorgen für kompletten Abschluss am Handgelenk.

Unique cut and form underpin the style and use of the car. 3D mesh fabric 
on elbow for more comfort against hard chassis. Use of different mate-
rial strengths allows for better circulation and body temperature control in 
most weather conditions. Reinforced shoulders help with the comfort of the 
seat belts. Ventilation in critical areas. Integrated hidden face and neck 
warmer for use in the chilly part of the day. Storm cuff construction on the 
arms to stop wind drafting up the arm. Mobile / key / change pocket on left 
arm for easy storage and access. Breast pocket on left side only, for easy 
access while on the move. Connecting zipper to pants at back. 2 way YKK® 

fl ip down zip. All zips with fl ip down handles. 3D mesh fabric on back for 
optimal temperature control due to wind draft in open cockpit. Soft touch 
interior for a more comfortable drive. Thumb holes allow for a complete 
closure at the wrist.

PART NR.:  (46) 3X081112 (48) 3X081113 (50) 3X081114
(52) 3X081115 (54) 3X081116 (56) 3X081117 (58) 3X081118

68 X-BOW ROAD JACKET

X-BOW POWERWEAR



PART NR.:  (46) 3X081212 (48) 3X081213 (50) 3X081214 (52) 3X081215
(54) 3X081216 (56) 3X081217 (58) 3X081218

Einzigartiger Schnitt und Passform abgestimmt auf Style und Einsatz 
des Autos. 3-D-Mesh-Gewebe an Knie und Unterschenkel sorgt für zu-
sätzlichen Komfort gegen das harte Chassis. Verwendung von unter-
schiedlichen Materialstärken sorgt für bessere Belüftung und Kontrolle 
der Körper temperatur bei den meisten Witterungsverhältnissen. Beim 
Sitzen mit angelegtem Gurt einfach zu erreichende Tasche am lin-
ken Bein. Storm-Cuff-Konstruktion an den Beinenden, um den Luftzug 
entlang der Beine zu vermeiden. Verbindungsreißverschluss hinten. 
Zusätzliche Stretch einsätze im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit beim 
Aus- und Einsteigen. Stretcheinsatz am Rücken für leichtere Verbindung 
mit der Jacke und mehr Bewegungsfreiheit. Ventilation in kritischen 
Bereichen. 3-D-Mesh-Gewebe am Rücken für optimale Temperatur-
kontrolle. Verstellmöglichkeit mit Klettverschluss am Bund für perfekte 
Passform. Alle Reißverschlüsse mit Flip-Down Pullers.

Unique cut and form underpin the style and use of the car. 3D mesh fabric 
on knee and lower leg for more comfort against hard chassis. Use of dif-
ferent material strengths allows for better circulation and body tempera-
ture control in most weather conditions. Pocket on left leg for easy access 
while still seated and strapped in. Storm cuff construction on leg ends to 
stop wind drafting up the legs. Connecting zipper to jacket at back. Stretch 
zones also at crotch for better movement when getting in and out of the car. 
Stretch zone on back for better connection with jacket and movement. Ven-
tilation in critical areas. 3D mesh fabric on back for optimal temperature 
control. Waist velcro adjusters to ensure the perfect positioning. All zips 
with fl ip down handles.

69 X-BOW ROAD PANTS

43



Einteiliger Racing-Overall in einer 3-Lagen-Konstruktion für leichteres Gewicht und Performance. 100 % Nomex® 
Außenschicht, mittlere Schicht aus Full Carbon-X® für maximalen Schutz vor Hitzeübertragung. Schulterkonstruk-
tion mit zusätzlichen, mit Carbon-X® gepolsterten Paneelen sorgt für höchsten Komfort unter dem HANS® System 
und dem Gurt. Armkonstruktion für maximale Bewegungsfreiheit, spezieller Schnitt an Armen und Beinen für ergo-
nomische Passform in der Fahrposition. Erfüllt FIA 8856-2000 Standard. Made by Alpinestars für KTM.

One piece racing suit in a 3 layer construction for lighter weight and performance. 100 % Nomex® outer layer, Full 
Carbon-X® mid layer for maximum heat transfer protection. Shoulder construction using additional Carbon-X® padded 
panels, provides optimum comfort under HANS® device and belts. Full fl oating arm construction, specifi cally shaped 
arm and leg pattern for an ergonomic fi t in the driving position. Complies with FIA 8856-2000. Made by Alpinestars 
for KTM.

PART NR.:  (46) 3X081042 (48) 3X081043 (50) 3X081044 (52) 3X081045 (54) 3X081046 (56) 3X081047 
(58) 3X081048

70 X-BOW RACING SUIT GP PRO
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Vorgeformter Profi -Rennhandschuh, hergestellt aus weichem, elastischem 
und fl ammabweisendem Material. Wildledereinsätze auf der Handfl äche 
und an den Fingern für perfektes Gefühl am Lenkrad. Verstärkungen am 
Handrücken, Klettverschluss und elastische Bündchen für perfekten Sitz. 
Homologiert nach FIA-Standard 8856-2000. Made by OMP.

Pre-shaped pro race glove made from extra soft and stretchable fame re-
tardant material. Suede leather inserts on the palm and fi ngers ensure a 
perfect feel for the steering wheel. Double layering on the back of the hand. 
Elastic band and Velcro fl ap ensure a perfect fi t. Homologated to FIA stan-
dard 8856-2000. Made by OMP.

PART NR.:  (S) 3X081712 (M) 3X081713 (L) 3X081714 (XL) 3X081715
(XXL) 3X081716

72 X-BOW RACING GLOVES WINS TOP

Halbhoher Rennschuh aus weichem Wildleder für höchsten Tragekomfort. 
Zusätzlicher Klettverschluss für verbesserte Sicherheit und angenehme 
Schließmöglichkeit. Wildlederverstärkungen im Zehenbereich. Hohes Fuß-
gefühl, Innenausstattung gefertigt aus angenehmem Nomex Strickstoff. 
Sohle aus säure- und fl ammhemmendem Kunststoff. Homologiert nach 
FIA-Standard 8856-2000. Made by OMP.

Half high race shoe. Made from the softest suede leather it offers the best 
comfort and feedback. Velcro closure offers extra safety and easier closure. 
Doubled material at the toes. Interior made of soft woven Nomex. Sole made 
from acidand fl ame retardant material. Homologated to FIA standard 8856-
2000. Made by OMP.

PART NR.:  (6/38) 3X081021 (7/39) 3X081022 (7,5/40) 3X081023 
(8/41) 3X081024 (8,5/42) 3X081025 (9/43) 3X081026 (10/44) 3X081027 
(11/45) 3X081028 (12/46) 3X081029

73 X-BOW RACING SHOES COMP

Das HANS® System 30° ist geeignet für halbliegende Sitzpositionen wie im 
X-BOW. Dieses Modell ist lieferbar in zwei Größen: leichte Pro-Ausführung 
Medium und Large mit patentierter Slip StopTM Oberfl äche. Ausgestattet 
mit Vision Advantage Plus Tethers. Made by Schroth.

The HANS® System 30° is best used in a half laying position, as is the 
case in the X-BOW. The Light Pro HANS® can be ordered in two variations: 
medium and large. Both feature the patented Slip Stop™ surface, and the 
Vision Advantage Plus Tethers. Made by Schroth.

71 HANS® SYSTEM CARBON 30°

PART NR.:  (M) 3X081033 (L) 3X081034

45



Helm aus GFK, optimale Balance zwischen Gewicht und Sicherheit. 
Großes Sichtfester durch das große, klare Visier. Integriertes, halb-
langes, dunkles Visier erlaubt das Tragen des Helmes bei allen Licht-
verhältnissen. Anti-Roll-Bar sorgt für eine bessere Position am Kopf 
und so für mehr Sicherheit und Komfort. Schnellschluss-Kinnriemen 
zum einfachen Aufsetzen und Abnehmen des Helms. Abnehmbarer 
Kinnschutzbügel. Großer, verstellbarer Lufteinlass zur optimalen Rege-
lung der Temperatur am Kopf. Made by Schuberth für KTM X-BOW.

Helmet made from glass fi bre reinforced plastic, optimally balanced be-
tween weight and safety. Large clear visor ensures a large fi eld of vision. 
Integrated dark fl ip up half visor ensures use of the helmet in all light 
conditions. Anti roll bar allows for a better positioning on the head mak-
ing the helmet more comfortable. Quick and easy click chin lock allows 
hassle free locking and removal of the helmet. Removable chin guard. 
Large adjustable top ventilation ensures best climate control to your 
head. Made by Schuberth for KTM X-BOW.

PART NR.:  (XS) 3X081911 (S) 3X081912 (M) 3X081913 (L) 3X081914 
(XL) 3X081915 (XXL) 3X081916

74 X-BOW ROAD HELMET
Profi -Rennhelm, hergestellt in Super Complex Laminate Construction 
Schalen-Technologie. Ventilation durch zwei Lufteinlässe am Kinn so-
wie ein Vier-Wege-Belüftungssystem oben. 3 mm dickes 2-D-Visier mit 
F1 Aluminium-Visiersystem für den Gebrauch mit Tear-offs. Geprüfter 
feuerabweisender Innerliner, gelber Kevlar Kinngurt. Features wie die 
vorgesehene Befestigung für HANS® und die seitlich angebrachten
Winglets machen diesen Helm „Ready to Race“. FIA-Standard 8858-
2002, SNELL-SA. Made by Arai – exklusiv für KTM X-BOW.

Pro race helmet, constructed of Super Complex Laminate Construction 
shell technology. Ventilation with two air intake slots in the chin area, 
and 4 way venting at the top of the helmet. The 3 mm thick, 2D visor 
with F1 aluminium visor system is prepared for the use with tear-offs. 
Approved fi re resistant lining and yellow Kevlar chin strap material. Pre-
installed features such as the HANS® anchors and side winglets make 
this helmet “Ready to Race”. FIA Standard 8858- 2002, SNELL-SA. Made 
by Arai – exclusively for KTM X-BOW.

75 X-BOW RACING HELMET GP-5W

PART NR.:  (XS) 3X081921 (S) 3X081922 (M) 3X081923 (L) 3X081924 
(XL) 3X081925 (XXL) 3X081926

Leicht und schnell einsatzfähiges Bluetooth Kommunikationsgerät, 
das durch die einfache Bedienung innerhalb von Minuten montiert ist.

Easily and quickly operational Bluetooth communication device that can 
be attached and ready to use in minutes.

PART NR.:  3PW091040

OPEN FACE HELMET MICROPHONE
PART NR.:  3PW091040/01

76 BLUETOOTH COMMUNICATION SYSTEM
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Piquée-Poloshirt mit hohem Tragekomfort in elastischer Baumwoll-
Elasthan-Qualität. Schmal geschnittene 4-Loch-Knopfl eiste mit 
gelaserten Logo-Knöpfen, Kragen aus Grundmaterial, Schulter- und 
Ärmeleinsätze, gestickte Achsellöcher, Bund geschlitzt mit Logo-
Band. Auf der Frontseite ist ein gewebtes Band aufgesetzt, zusätzlich 
kleines KTM Sticklogo in Silberfarbe hinten unter dem Kragen. 95 % 
 Baumwolle / 5 % Elasthan.

Piqué polo shirt with high wear comfort in elastic cotton-elasthane 
quality. Narrow 4-button border with laser-decorated logo buttons, col-
lar made from base material, shoulder and sleeve inserts, embroidered 
underarm openings, waistband slit with logo strip. Woven band on the 
front with additional small embroidered KTM logo in silver on the back 
under the collar. 95 % cotton/5 % elasthane.

PART NR.: (M) 3X085623 (L) 3X085624 (XL) 3X085625 (XXL) 3X085626

77 POLO WHITE
Sportliches Poloshirt in sehr feiner, glatter Single-Jersey-Qualität mit 
aufwendigen Details. Schmal geschnittene 4-Loch-Knopfl eiste mit 
gelaserten Logo-Knöpfen, Kragen aus Grundmaterial, Schulter- und 
Ärmeleinsätze, gestickte Achsellöcher, Bund geschlitzt mit Logo-Band. 
X-BOW Frontstickerei und kleines KTM-Logo Ton in Ton hinten. 100 % 
Baumwolle.

Sporty polo shirt in very fi ne, smooth single-jersey quality with decorative 
details. Narrow 4-button border with laser-decorated logo buttons, col-
lar made from base material, shoulder and sleeve inserts, embroidered 
underarm openings, waistband slit with logo strip. Embroidered X-BOW 
logo on the front and small KTM logo tone-in-tone on the back. 100 % 
cotton.

PART NR.: (M) 3X085613 (L) 3X085614 (XL) 3X085615 (XXL) 3X085616

78 POLO BLACK
Langarmshirt mit Polokragen in sehr glatter, dehnbarer Interlock-
Qualität. Auf dem rechten Ärmel ist ein gewebtes X-BOW Band aufge-
setzt. Schmal geschnittene Knopfl eiste mit gelaserten Logo-Knöpfen, 
Kragen aus Grundmaterial, gestickte Achsellöcher, Bund geschlitzt mit 
Logo-Band. Kleiner KTM Logostick hinten unter dem Kragen. 100 % 
Baumwolle.

Long arm shirt with polo neck in very smooth, elastic interlock quality. 
Woven X-BOW band on the right sleeve. Narrow button border with laser-
decorated logo buttons, collar of base material, embroidered underarm 
openings, waistband slit with logo strip. Small embroidered KTM logo on 
the back under the collar. 100 % cotton. 

PART NR.: (M) 3X085313 (L) 3X085314 (XL) 3X085315 (XXL) 3X085316

79 POLO LONGSLEEVE BLACK

47



Sehr detailverliebt gearbeitete Sweatjacke in hochwertiger Sweat-Qua-
lität mit aufwendiger Nahtführung. Hoher Tragekomfort durch partielles 
Mesh-Futter auf der Innenseite. Zwei Reißverschluss-Taschen vorne, 
X-BOW Frontstickerei, kleiner KTM Stick hinten. 70 % Baumwolle / 
30 % Polyester.

Sweat jacket fi nished with great attention to detail in high sweatshirt 
quality with enhanced seams. High wear comfort thanks to partial mesh 
lining on the inside. Two zip pockets and embroidered X-BOW logo on 
the front, small embroidered KTM logo on the back. 70 % cotton / 30 % 
polyester. 

PART NR.:  (M) 3X085513 (L) 3X085514 (XL) 3X085515 (XXL) 3X085516 

80 SWEATJACKET BLACK

Der X-BOW ist extrem leicht, hat kein Dach und keinen Kofferraum. 
Deswegen wiegt dieser modische Regenüberzieher nur 130 g und 
lässt sich praktischerweise in der Schultertasche (mit Gürtelschlaufe) 
auf ca. 10 x 20 cm verstauen. Halbtransparentes Polyamid-Gewebe, 
wasser abweisend verarbeitete Nähte, hoher Kragen, optimal individu-
ell einstellbare Kapuze, Bundeinstellung mit Gummizug, Klett-Ärmel-
abschluss. 100 % Polyester.

The X-BOW is very light, has no roof and no boot. That’s why this fashion-
able rain jacket weighs only 130 g and can be packed away in the practi-
cal shoulder bag (with belt loop) to approx. 10 x 20 cm. Semi-transparent 
polyamide fabric, water-repellant seams, high collar, optimum individual 
adjustment of the hood, waistband adjustment with rubber cord, sleeves 
with Velcro fasteners. 100 % Polyester.

PART NR.:  (S) 3X085122 (M) 3X085123 (L) 3X085124 (XL) 3X085125
(XXL) 3X085126

81 RAINJACKET

Hochwertige, funktionelle Kapuzenjacke in wasser- und wind-
abweisender Softshell-Qualität mit leichtem Glanz-Oberfl ächenfi nish. 
Der hoch geschnittene Kragen und die Kapuze mit Verstärkung lassen 
sich optimal individuell justieren. Bundweitenverstellung mit Gummi-
zug, Ärmelabschluss mit Klettverschluss, drei Reißverschlusstaschen, 
X-BOW Frontstickerei, kleiner KTM Stick auf linkem Ärmel. 100 % 
Polyester.

High-quality functional jacket with hood in water and wind-resistant 
softshell quality and slight gloss surface fi nish. The high collar and 
hood with reinforcement allow perfect individual adjustment. Waistband 
width adjustment with rubber cord, sleeve openings with Velcro fasten-
ers, three zip pockets, embroidered X-BOW logo on the front, small em-
broidered KTM logo on the left sleeve. 100 % Polyester.

PART NR.:  (S) 3X085112 (M) 3X085113 (L) 3X085114 (XL) 3X085115
(XXL) 3X085116

82 SOFTSHELL JACKET
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Edelteil: Schlüsselanhänger aus massivem Edelstahl mit 
Drahtseilverschluss.

Elegant accessory: Key ring made from solid stainless 
steel with wire key holder.

PART NR.:  3X087000

85 KEYHOLDER

83 LANYARD

PART NR.:  3X087010
Pull & Speed Modellauto im Maßstab 1:43.

Pull & Speed Model car in scale 1:43.

PART NR.:  
3X087020 (WHITE)
3X087030 (ORANGE)

84 X-BOW PULL & SPEED MODEL CAR
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Über den genauen Lieferumfang der Umrüstungsteile, evtl. notwendige Montageteile 
sowie die für Ihren X-BOW geeigneten Teilevarianten berät Sie gerne jeder auto-
risierte X-BOW Servicepartner. Die KTM-Sportmotorcycle AG behält sich das Recht 
vor, ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen technische Spezifi -
kationen, Ausrüstung, Lieferumfang, Farben, Materialien, Dienstleistungsangebote, 
Serviceleistungen und Ähnliches zu ändern bzw. ersatzlos zu streichen oder die Fer-
tigung eines bestimmten Modells einzustellen. Bitte holen Sie vor Bestellung bzw. 
Kauf eines der angebotenen Produkte oder Modelle beim nächstgelegenen X-BOW 
Servicepartner Informationen zum jeweils aktuellen Ausstattungs- und Lieferumfang 
ein. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Nicht zur Nachahmung geeignet! Bei den abgebildeten Fahrern handelt es sich um 
professionelle Rennfahrer. Die Bilder sind auf abgeschlossenen Rennstrecken oder 
abgesperrten Straßen entstanden.
KTM macht alle Fahrer darauf aufmerksam, sich im Straßenverkehr an die gesetz-
lichen Vorschriften zu halten, die vorgeschriebene Schutzbekleidung zu tragen und 
verantwortungsbewusst zu fahren. 

Your authorised X-BOW Servicepartner will happily help you with the range of con-
version parts, necessary mounting parts as well as part options for your particular 
X-BOW model. KTM Sportmotorcycle AG reserves the right to alter or discontinue any 
equipment, technical details, colours, materials, services, service work etc. without 
notice and without reason, as well as to cease production of certain models without 
prior notice. For this reason, we recommend you to ask your local X-BOW Servicepartner 
for further information before ordering or purchasing a specifi c model. We accept no 
liability for printing errors.

LEGAL DISCLAIMER
The drivers illustrated are professional racecar drivers. The photos were taken on a 
closed racing circuits or closed roads. KTM encourages all drivers to abide all traffi c 
laws and regulations, to wear the recommended protective clothing and always ride in 
a responsible manner.

Kontakt:  
KTM-Sportmotorcycle AG
Stallhofnerstraße 3, 5230 Mattighofen, Austria
www.ktm-x-bow.com


