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RACING SCHALTUNG
RACING SHIFTER

Die Racing Schaltung ermöglicht kurze und präzise Schaltvorgänge. Durch die 
Verkürzung des Schaltvorgangs wird eine bessere Beschleunigung ermöglicht.  
Die gewichtsoptimierte Aluminium Konsole und die UNI-Ball gelagerte Schaltstock-
führung vermittelt dem Fahrer eine ultrapräzise Schaltgassenführung und ein  
sehr exaktes Einrasten des Ganges. Passend für alle Modelle. Der Einbau beim 
KTM X-BOW Servicepartner wird empfohlen. 

The racing shifter delivers short and precise gear changes. Shortening the shifting 
movement allows better acceleration. The weight-optimised, aluminium console  
and the uniball-mounted gear lever guide provide the driver with ultra-precise 
shift-gate guidance and very accurate gear engagement. Suitable for all models. 
Installation by KTM X-BOW service partner recommended. 

PART NR.:
X0834960044*

 1 SCHALTWEGVERKÜRZUNG
QUICK SHIFTER

Die Schaltwegverkürzung für die X-BOW Handschaltung ermöglicht eine geänderte Verstellung 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 Rundenzeit merklich verbessert werden. Passend für alle Modelle. Der 
Einbau beim KTM X-BOW Servicepartner wird empfohlen.

The short-shifting movement for the X-BOW manual gearbox allows adjustment of the distance between  
gears in longitudinal and transverse directions. The path that the manual shift lever requires to change gear  
is adjusted by means of a special pivot arm with shorter leverage, thereby allowing shorter shift times.  
Lap times can be improved considerably thanks to quicker shifting. Suitable for all models. Installation by 
KTM X-BOW service partner recommended.

PART NR.:
XPP00001170
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RACING GETRIEBEÖLKÜHLER
RACING GEARBOX OIL COOLER

Der Racing Getriebeölkühler ermöglicht es – trotz hartem Einsatz des X-BOW auf der Rennstrecke –  
die Getriebeöltemperatur konstant zu halten. Der Kühlkörper des Getriebeölkühlers ist wahlweise 
Luftgekühlt oder mit direkter Kopplung an den Wasserkühlkreislauf des Motors erhältlich. Bei der neuen 
Evolutionsstufe des Getriebeölkühlers ist nun der Kühlkörper direkt an den Wasserkühlkreislauf des Motors 
gekoppelt. Passend für alle Modelle. Der Einbau beim KTM X-BOW Servicepartner wird empfohlen. 

The racing gearbox oil cooler helps to keep the gearbox oil temperature at a constant level when using the 
X-BOW in tough conditions on the racetrack. The radiator is available air cooled or coupled directly with the 
water cooling circuit of the engine. Suitable for all models.  Installation by KTM X-BOW service partner 
recommended.

PART NR.:
X0833970144* Racing Getriebeölkühler / Racing gearbox oil cooler
X0033970144* Racing Getriebeölkühler Luftgekühlt / Racing gearbox oil cooler air

MOTORÖLKÜHLER EXTERN
ENGINE OIL COOLER EXTERN

Der MOTORÖLKÜHLER RACING ist ein reines Performance Bauteil, welches zur Entlastung des gesamten 
Kühlkreislaufes beiträgt. Der Kühler wird extern, hinter den Wasserkühlern, montiert und das Motoröl 
wird über hochwertige Rennsport-Anbindungen zum Kühler transportiert. Durch die externe Ölkühlung 
wird vor allem bei höheren Umgebungstemperaturen die Motortemperatur herabgesetzt sowie das 
Kühlsystem entlastet, um einem Leistungsverlust durch zu hohe Motortemperaturen vorzubeugen. 
Passend für alle Modelle. Der Einbau beim KTM X-BOW Servicepartner wird empfohlen.

The ENGINE OIL COOLER is a pure performance component that contributes to decreasing the load on the 
entire cooling circuit. The cooler is mounted externally behind the water coolers and the engine oil is 
transported to the cooler via a high quality motor racing feed orifice. The temperature of the engine is 
lowered through the external cooling of the oil in order to avoid a loss of power through high engine 
temperatures. Suitable for all KTM X-BOW models. Installation by a KTM X-BOW Service Partner is 
recommended.

PART NR.:
X0835980044* Motorölkühler extern / Engine oil cooler extern
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SPORT-ENDDÄMPFER
SPORTS EXHAUST

Die spezielle schwarz verchromte Sportabgasanlage ist um ca. 5 kg leichter als  
die Serienversion und hat einen kernigeren Sound. Passend für alle Modelle.

The black chromed sports exhaust system is 5 kg lighter 
than the production version and has a throatier sound. 
Suitable for all models.

PART NR.:
XPP00000980*

SPORTLUFTFILTER
SPORT AIR-FILTER

Der Sportluftfilter führt zu einer Steigerung und Optimierung der Luftzufuhr, in 
Kombination mit ausgezeichneter Filterleistung. Der Luftfilter ist einfach zu  
reinigen und ersetzt den original Luftfilter. Passend für alle Modelle. 

The Sport air-filter increases and optimize the engine air intake in combination  
with a high filter performance. The air-filter is easy to clean and replaces  
the original air-filter. Suitable for all models.

PART NR.:
X0806915100* Passend für Carbon-Airbox / suitable for carbon-airbox
X0006915000* Passend für Standard Ansaugung / suitable for standard airbox
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 6PERFORMANCE PAKET 1
PERFORMANCE PACK 1

Das Performance Paket 1 wurde ursprünglich für den X-BOW R entwickelt. Im Paket ist eine Motortieferlegung, 
eine optimierte Antriebsstranglagerung 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 angebracht, wodurch der Einfluss 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, serienmäßig verbaut ab Modelljahr 2011.  
Der Einbau beim Servicepartner wird empfohlen.

Performance Pack 1 was originally developed for the X-BOW R. The pack includes lowering of the engine, an 
optimised drivetrain mounting and a catalytic converter with modified geometry. Lowering the engine by 19 mm 
lowers the vehicle’s centre of gravity. Furthermore, the torque stay is attached to the monocoque, thereby 
significantly reducing the effect of engine movement on handling. This makes the X-BOW much smoother when 
changing positions of the accelerator pedal. The modified geometry requires a new catalytic converter. Suitable for 
all models, comes as standard as of model year 2011. Installation by service partner recommended.

PART NR.:
X0803902144 Ohne Katalysator / Without standard catalytic converter
X0803910144*  Mit 100 Zellen-Katalysator. / With 100 cell catalytic converter.
X0803910044 Mit Standard-Katalysator / With standard catalytic converter
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RACING-ENDROHR
RACING PIPE

Die Racing-Abgasanlage inklusive 100-Zellen-Katalysator ist FIA-homologiert und speziell für den Rennsport entwickelt. 
Mit diesem Set erreicht man eine Gewichtsersparnis von 12 kg gegenüber dem Standard-Abgassystem. Passend für 
alle Modelle. Nähere Informationen bei Ihrem KTM X-BOW Servicepartner. Fahrzeuge mit verbautem Performance Paket 
1 (X0803910044) benötigen die Version mit der Artikelnummer (X0805023000). 

The racing exhaust system, including 100-cell catalytic converter is FIA homologated and designed specifically for 
motorsport. It is 12 kg lighter than the standard exhaust system. Suitable for all models. Further information available 
from your KTM X-BOW service partner. Vehicles with Performance Pack 1 (X0803910044) installed require the version 
with part number (X0805023000).

PART NR.:
X0805960044* Endrohr inkl. 100 Zellen Katalysator / endpipe incl. 100 cell catalytic converter
X0805023000* Endrohr exkl. 100 Zellen Katalysator / endpipe excl. 100 cell catalytic converter

RACING KATALYSATOR
RACING CATALYTIC CONVERTER

Die Racing Katalysatoren sind speziell für den Rennsport entwickelt und können mit allen KTM X-BOW Enddämpfern 
Kombiniert werden. Die abgesenkten Katalysatoren sind nur verbaubar mit dem Performance Paket 1 (X0803910044). 
Für den Verbau des Katalysator Ersatzrohres sowie 100 Zellen Katalysators ist eine Anpassung des Motorsteuergerätes 
notwendig. Passend für alle Modelle.

The Racing catalytic converters are designed for motorsport purposes. They can be combined with all available 
KTM X-BOW Exhaust systems. The lowered catalytic converters can only be installed with the Performance Pack 1 
(X0803910044). To install the catalytic converter replacement pipe or the 100 cell catalytic converter, 
the ECU data version has to be adjusted. Suitable for all models. 

PART NR.:
X0805970044* Katalysator 100 Zellen abgesenkt / catalytic converter 100 cell lowered
X0805971000* Katalysator 100 Zellen standard / catalytic converter 100 cell standard
X0805969000* Katalysator Ersatzrohr / catalytic converter replacement pipe
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RACING WASSERPUMPE
RACING WATER PUMP

Die Racing Wasserpumpe sorgt für eine erhöhte Durchflussleistung im 
Ladeluftkühler-Wasser-Kreislauf und reduziert die Temperatur der Ladeluft 
erheblich. Das führt zu einer Leistungssteigerung aufgrund einer höheren
Motoreffizienz. KTM empfiehlt den Einbau bei Fahrzeugen mit Motortuning, 
die hauptsächlich auf Rennstrecken bewegt werden, sowie bei Verbau des 
Racing Ladeluftkühlers (X0843910044). Passend für alle Modelle. Der 
Einbau beim KTM X-BOWServicepartner wird empfohlen.

The racing water pump provides for higher throughput in the charge air 
cooler water circuit, thereby reducing the charge air temperature 
considerably. This leads to an increase in power due to higher engine 
efficiency.  KTM recommends fitting of the water pump to vehicles with 
tuned engines, which are mainly used on racetracks, as well in combination 
with the Racing Intercooler (X0843910044). Suitable for all models. 
Installation by KTM X-BOW service partner recommended. 

PART NR.:
X0835960044*
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CARBON-ANSAUGSTUTZEN
CARBON INTAKE FLANGE

Der Carbon-Ansaugstutzen wird in Verbindung mit der Carbon Airbox oder 
dem Performance Paket 2 (X0803903044) verbaut. Im Set enthalten ist ein 
Racing Luftmassenmesser. Passend für alle Modelle ab MJ 2011.

The carbon intake flange fitts in combination with the carbon airbox or the 
Performance Pack 2 (X0803903044). This Set also contains a racing 
air-mass sensor. Suitable for all models as of MY 2011.

PART NR.:
X0806920044* 
ohne Ölabscheider und Restriktor / excl. oil separator and restrictor
X0806921044* 
mit Ölabscheider und Restriktor (X-BOW Battle Reglement) /  
incl. oil separator and restrictor (X-BOW Battle Reglement)

RACING SCHUBUMLUFTVENTIL
DIVERT AIR- VALVE RACING

Das RACING SCHUBUMLUFTVENTIL besteht aus einem Aluminiumgehäuse 
sowie einem Messingkolben, welcher über ein Federsystem gesteuert wird. 
Der Vorteil gegenüber dem in der Serie verbauten Membranverschluss ist 
eine schnellere Schließ-Zeit nach Schaltvorgängen, sowie eine verbesserte 
Abdichtung speziell im hohen Ladedruck-Bereich. Diese Eigenschaften 
ermöglichen einen konstanteren Ladeluftdruck, und verbessern somit die 
Effizienz des Turbosystem. Der Einbau beim KTM X-BOW Servicepartner wird 
empfohlen. Passend für alle Modelle.

The DIVERT-AIR VALVE RACING consists of an aluminum housing as well as 
a brass piston controlled by a spring-system. The advantage of the 
membrane caps used in the series models is a faster closing time following 
every gear change and an improved sealing especially in the high boost 
pressure range. These properties enable a more constant charge air 
pressure and improvement, therefore the level of efficiency of the turbo 
system. Installation by a KTM X-BOW Service Partner is recommended. 
Suitable for all KTM X-BOW models. 

PART NR.:
X0843915000*
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PERFORMANCE PAKET 2
PERFORMANCE PACK 2

Das Performance Paket 2 wurde ursprünglich für den X-BOW R entwickelt. Es 
enthält einen Gitterrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahl und einen neuen 
Luftfilterkasten. Dadurch wird der Heck rah men des X-BOW verstärkt und die 
Torsionssteifigkeit des Fahrzeugs deutlich erhöht. Die strömungstechnisch 
optimierte Geometrie des aus Kohlefaser gefertigten Luftfiltergehäuses erhöht 
den Durchsatz im Ansaugtrakt und bewirkt dadurch ein besseres Ansprechver-
halten des Turboladers. Außerdem generiert das neue Lufteinlass-System ein 
sportliches Ansauggeräusch. Passend für alle Modelle mit verbauten Perfor-
mance Paket 1 (X0803910044). Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 2016 sowie GT 
Modellen ist zusätzlich der Verbau einer geänderten Motorabdeckung 
(X2008960000) notwendig. Der Einbau beim KTM X-BOW Servicepartner wird 
empfohlen. 

Performance Pack 2 was originally developed for the X-BOW R. It contains a 
new air filter box and a chrome-molybdenum steel tubular space frame. This 
strengthens the rear subframe of the X-BOW and increases the vehicle’s 
torsional stiffness consider     ably. The flow-optimised geometry of the carbon 
air filter housing increases throughput in the intake tract, thereby improving 
the responsiveness of the turbocharger. The new air intake system also gener-
ates a sportier intake sound. Suitable for all models with Performance Pack 1 
(X0803910044) installed. For cars built from model year 2016 and GT models, 
additionally the modified engine cover (X2008960000) is necessary. Installa-
tion by a KTM X-BOW service partner recommended. 

PART NR.:
X0803903044*
X0803950044* ohne Airbox / without Airbox
X0806901144*  Carbon Airbox ohne Rahmen / Carbon Airbox  

without steel frame
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RACING ABS
RACING ABS

Das MOTORSPORT ABS ist speziell für die Anwendung im KTM X-BOW konfiguriert und führt zu einer enormen Verbesserung des Bremsverhaltens. Während des Bremsvorganges werden die aktuellen Raddrehzahlen ausgewertet. Im Falle einer Abweichung zum 
errechneten Wert greift das ABS ein und korrigiert die Bremskraft am jeweiligen Rad. Mit dieser automatischen Regelung wird der Bremsweg bestmöglich optimiert, sowie die Fahrzeugstabilität und Manövrierbarkeit während des Bremsvorganges unter  
verschiedensten Witterungsbedingungen enorm verbessert. Der Eingriff kann auch in seiner Intensität je nach Wetterbedingungen, Rennstrecken oder Fahrstil mit einem 10-Stufenregler angepasst oder komplett deaktiviert werden. Um eine ordnungsgemäße  
Funktion zu garantieren, muss der Fahrzeugkabelstrang erneuert werden. Der Verbau bei einem KTM X-BOW Servicepartner oder ab Werk wird empfohlen. Passend für alle KTM X-BOW Modelle. Bei Fahrzeugen vor Modelljahr 2016 sowie GT Modellen ist der  
Verbau des RACING FAHRZEUGKABELSTRANG notwendig.

 Optimierung des Bremsvorganges
 Stabilisierung des Fahrzeuges während des Bremsvorganges
 Reduktion von blockierenden Rädern und daraus resultierenden Reifenschäden
 10-Stufen-Regelung

The ABS RACING is especially configured for use in the KTM X-BOW and results in a huge improvement in the braking performance. The actual wheel speed is evaluated during the braking operation and in case of deviation of the calculated value the ABS intervenes 
and corrects the braking force at each wheel. This automatic control of the brake distance is ideally optimized and the vehicle stability and maneuverability are enormously improved during braking in various weather conditions.  The intervention can be adjusted by 
using a 10-stage regulator to suit the weather conditions, race tracks, driving style or it can also be completely deactivated. For installation in the KTM X-BOW the cable harness must be renewed in order to guarantee proper functioning. It is recommended that the 
installation be carried out by a KTM X-BOW Service Partner or at the KTM X-BOW factory. Suitable for all KTM X-BOW models. For cars bild before model year 2016 and GT models, additionally the RACING VEHICLE HARNESS is necessary for implementation.

 Optimization of the braking performance
 Stabilization of the vehicle during braking process
 reduction of tire damage as a result of less blocking wheels
 10-stage regulator

PART NR.:
X0813924044*
X0011975200 RACING FAHRZEUGKABELSTRANG R / RACING VEHICLE HARNESS R
X1011975100 RACING FAHRZEUGKABELSTRANG GT / RACING VEHICLE HARNESS GT

RACING LADELUFTKÜHLER
RACING INTERCOOLER

Je geringer die Temperatur der Ansaugluft, umso höher die Leistung: Der in Handarbeit hergestellte Racing Intercooler von WP Performance 
Systems wurde exklusiv für den KTM X-BOW entwickelt und speziell für den Einsatz im Rennsport optimiert. Er sorgt für eine signifikante 
Temperatur-Reduktion der Ansaugluft und bringt dadurch bis zu beeindruckenden sieben Prozent Leistungssteigerung! Der Verbau bei 
einem KTM X-BOW Servicepartner oder ab Werk wird empfohlen.Nicht verbaubar in Kombination mit Klimaanlage (X1078950000).  
Der Verbau in Kombination mit der RACING WASSERPUMPE (X0835960044) wird empfohlen. Passend für alle KTM X-BOW Modelle.

The lower the temperature of the intake air, the higher the performance: the hand crafted  
racing intercooler has been exclusively developed by WP Performance Systems for the  
KTM X-BOW and especially optimized for use in racing. It ensures a significant reduction in  
the temperature of the intake air and with this, delivers up to an impressive seven percent  
increase in performance! It is recommended that the installation be carried out by a KTM X-BOW  
Service Partner or at the KTM X-BOW factory. Not suitable in combination with AIR CONDITION  
(X1078950000). It is recommended to install in combination with the RACING WATER PUMP  
(X0835960044).Suitable for all KTM X-BOW models.

PART NR.:
X0843910044*
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SEQUENTIELLES GETRIEBE
SEQUENTIAL GEARBOX

Mit dem neuen SEQUENTIELLEN GETRIEBE, für den KTM X-BOW, werden Schaltvorgänge unter Volllast im Millisekunden Bereich ermöglicht. Ausgangsbasis ist ein hochqualitatives und rennsporterprobtes 6-Gang Getriebe mit reinrassiger GT3-Technik von Holinger 
Europe, welches für die Verwendung im KTM X-BOW modifiziert und optimiert wurde. Die Betätigung der hochfesten Schaltgabeln erfolgt pneumatisch über, am abnehmbaren Lenkrad, angebrachte Schaltpaddles. Die Ganganzeige wird mittels geänderter Software ins 
bestehende KTM X-BOW Display integriert. Um eine ordnungsgemäße Funktion zu garantieren, muss der Fahrzeugkabelstrang erneuert werden. Der Verbau ist nur ab Werk erhältlich. Passend für alle KTM X-BOW Modelle.  
Bei Fahrzeugen vor Modelljahr 2016 sowie GT Modellen ist der Verbau des RACING FAHRZEUGKABELSTRANG notwendig.

 Schaltpaddles am abnehmbaren Lenkrad integriert
 Ganganzeige im originalen KTM X-BOW Display
 Anschlussmöglichkeit eines externen Getriebeölkühlers (zwingend notwendig)
 Dauerlauferprobt mit zahlreichen Test-und Rennstreckeneinsätzen
 Gewicht des kompletten Getriebes: ca. 35kg (Seriengetriebe: 53kg)
 Ideale Abstimmung auf das KTM X-BOW Motorsteuergerät
 Automatische Regelung der Schalt-Drehzahl, abgestimmt auf den gewünschten Schaltvorgang
 Optimierte Schaltzeit (90ms)

The new KTM X-BOW SEQUENTIAL GEARBOX makes it possible to change gears under full load within a range of milliseconds. The basis for this is a high quality, motor 
racing tested 6-speed gearbox with purebred GT3 technology from Holinger Europe, which has been modified and optimized especially for use in the KTM X-BOW. The 
operation of the high strength shift fork functions pneumatically via shift paddles mounted on the removable steering wheel, and the gear indicator is integrated into 
the KTM X-BOW display. For installation in the KTM X-BOW the vehicle’s cable harness must be renewed to guarantee proper functioning. The installation must be 
carried out at the KTM X-BOW factory. Suitable for all KTM X-BOW models.  For cars bild before model year 2016 and GT models, additionally the RACING VEHICLE 
HARNESS is necessary for implementation.

 Integrated shift paddles on the removal steering wheel
 Gear indicator on the original KTM X-BOW Display
 Possibility to connect an external transmission oil cooler (mandatory)
 Tested for continuous operation with numerous tests and race track use
 Weight of the entire gearbox: approx. 35kg (standard gearbox: 53kg)
 Ideal coordination with the KTM X-BOW engine control unit
 Automatic regulation of the shifting revs, tuned to suit desired gear changing operation
 Optimized gear-changing response time (90ms)

PART NR.:
X0833944044* lange Übersetzung / long gear ratio
X0833945044* kurze Übersetzung / short gear ratio
X0011975200 RACING FAHRZEUGKABELSTRANG R / RACING VEHICLE HARNESS R
X1011975100 RACING FAHRZEUGKABELSTRANG GT / RACING VEHICLE HARNESS GT
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PERFORMANCE FAHRWERK
PERFORMANCE SUSPENSION

Das Performance Fahrwerk von WP ist in Zug- und Druckstufe (High- 
und Low  speed) einstellbar. Ab Werk sind vorne 35 N/mm / 225 mm 
und hinten 95 N/mm / 165 mm Federn verbaut. Das Set enthält 2x 
Performance-Stoßdämpfer vorne, 2x Performance-Stoßdämpfer 
hinten. Passend für alle Modelle, serienmäßig  
verbaut ab Modelljahr 2011.

The performance suspension from WP has adjustable rebound and 
compression damping (high and low speed). The following springs 
are installed ex works: 35 N/mm / 225 mm at the front and 95 N/mm 
/ 165 mm at the rear. The set contains 2x front performance shock 
absorbers and 2x rear performance shock absorbers. Suitable for all 
models, comes as standard as of model year 2011. 

PART NR.:
X0870911044

RACING FAHRWERK
RACING SUSPENSION

Das Racing Fahrwerk von WP ist in Zug- und Druckstufe (High- und Lowspeed)  
einstellbar. Ab Werk sind vorne 80 N/mm und hinten 120N/mm Federn verbaut.  
Die veränderte Dämpferkennlinie in Kombination mit der stark erhöhten Dämpfkraft 
führt zu einer Erhöhung der Rollsteifigkeit im Bereich Kurvenanfang bis Kurvenmitte. 
Zusätzlich liefern Hochleistungsgelenklager an den Anbindungspunkten eine Mini-
mierung des Slip-Stick-Effektes und unterstützen so ein feinfühliges Federungs-
verhalten. Das Set beinhaltet 2x Racing-Stoßdämpfer vorne und 2x Racing- 
Stoßdämpfer hinten. Passend für alle Modelle. 

The new Racing suspension by WP is adjustable in both rebound and compression 
damping (high and low speed). 80N/mm springs at the front and 120N/mm springs  
at the rear are delivered ex works. The modified damper characteristics combined  
with the significant increase in damping power leads to an increased roll stiffness at 
the beginning and in the middle sections of corners. In addition, high-performance 
bearings at the connection points lead to a minimization of the slip-stick effect  
and support a highly precise spring action. The set includes two front Racing shock 
absorbers and two rear Racing shock absorbers. Suitable for all models. 

PART NR.:
X0175914044*
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PROGRESSIVER UMLENKHEBEL
PROGRESSIVE LINKAGE SYSTEM

Der progressive Umlenkhebel erzeugt eine progressive Feder-Dämpferkennlinie, wodurch ein verbessertes Ansprech-
verhalten der Vorderachse bewirkt wird. Die Monoblock-Konstruktion der Lagerkonsole und die Kugellagerung  
des Umlenkhebels reduzieren die Reibung erheblich. Die höhenverstellbaren Koppelstangen ermöglichen eine  
verspannungsfreie Lagerung des vorderen Stabilisators bei einer Radlast-optimierten Einstellung des Fahrwerks. 
Passend für alle Modelle. 

The progressive pivot arm generates a progressive spring/damper characteristic curve, thereby improving the  
responsiveness of the front axle. Friction is reduced substantially by the monoblock design of the bearing bracket 
and the ball bearing of the pivot arm. The height-adjustable steering rods allow stress-free mounting of the front 
anti-roll bar as well as a chassis setting optimised for wheel load. Suitable for all models. 

PART NR.:
X0870940044*

 19 VERSTELLBARE STABILISATOREN
ADJUSTABLE ANTI-ROLL BARS

Verstellbare Stabilisatoren für die vordere und hintere Radaufhängung. Perfekt zur Feinabstimmung des Fahrzeuges auf 
verschiedenste Streckenanforderungen. Einstellbar mittels zusätzlichen Verschraubungspunkten. Der vordere Stabilisa-
tor hat drei, der hintere zwei Einstellmöglichkeiten. Im Clubsport Set (XPP00000570) ist ein Satz Koppelstangen mit 
geänderten Lenkkopfwinkeln für den vorderen Stabilisator vorhanden. Im Set verstellbarer Stabilisator Racing 
(X0870917044) ist ein Satz verstellbarer Koppelstangen enthalten (vorne und hinten), mit denen problemlos die einzel-
nen Radlasten eingestellt werden können. Passend für alle Modelle.

Adjustable anti-roll bars for the front and rear wheel suspension. Perfect for fine-tuning the vehicle to the widest variety 
of track requirements. Adjustable through additional bolting points. The front anti-roll bar features three and the rear bar 
two setting options. The Clubsport Set (XPP00000570) includes a set of coupling rods with modified steering head angles 
for the front anti-roll bar. The set adjustable anti-roll bars racing (X0870917044) includes a set of adjustable coupling 
rods (front and rear) to easily adjust the individual wheel load. Suitable for all models. 

PART NR.:
XPP00000570 Verstellbare Stabilisatoren Clubsport / Adjustable anti-roll bars clubsport
X0870917044* Verstellbare Stabilisatoren Racing. / Adjustable anti-roll bars racing.
X0870916044* Verstellbare Koppelstangen Set. / Set adjustable coupling rods.
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VERSTELLBARE PUSH-RODS
ADJUSTABLE PUSH RODS

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. Passend  
für alle Modelle.

The adjustable push rods allow the ground clearance of the X-BOW to be 
changed. The reduced vehicle height lowers the X-Bow’s centre of gravity,  
while increasing downforce, thereby improving the maximum cornering speeds.  
They are therefore ideal for racetracks. Suitable for all models. 

PART NR.:
XPP00001130 Länge: 456 mm – 23 mm Einstellbereich /  
Length: 456 mm – 23 mm setting range
XPP00000890* Länge: 406 mm – 23 mm Einstellbereich. /  
Length: 406 mm – 23 mm setting range.

RACING QUERLENKER
RACING WISHBONES

Eine deutliche Verbesserung – vor allem im Rennsporteinsatz 
– stellen die Racing Querlenker dar. Sämtliche Lagerbuchsen 
sind nicht mehr aus Gummi, sondern aus Polyurethan ausge-
führt. Dadurch wird die Führung verbessert, gleichzeitig aber 
auch die Reibung deutlich reduziert, die spezielle Ausführung 
der Lager stellt zudem die permanente Schmierung und deren 
Leichtgängigkeit sicher. Die verbesserte Elastokinematik 
führt so zu einer genaueren Rückmeldung und einem  
exakteren Fahrverhalten. Passend für alle Modelle,  
serienmäßig verbaut ab MJ 2014.

A clear improvement – especially when participating in 
racing – are these racing wishbones. All bushings are now 
made of polyurethane instead of rubber. Thus not only 
improves the channeling, but also reduces the friction 
considerably. A special finish of the bearings secures their 
permanent greasing and free movement. The improved 
elasto-kinematic leads to a more precise response and 
a more accurate handling. Suitable for all models,  
comes as standard as of MY 2014.

PART NR.:
X0870924144

SPURSTANGENVERSTEIFUNG ORANGE
ORANGE TIE ROD STIFFENER

Die Spurstangenversteifung ist eine Querstrebe die den Heckrahmen
im Bereich der Anbindungspunkte der Spurstangen zusätzlich
abstützt. Dadurch wird die Fahrstabiltät insbesondere bei Kurven
mit hoher Geschwindigkeit verbessert. Passend für alle Modelle.

The tie rod stiffener is a cross strut that provides additional 
reinforcement for the rear subframe in the area of the tie-rod 
connection points. This improves the driving stability, particularly
in high-speed curves. Suitable for all models.

PART NR.:
X0871931044*
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FEDERN
SPRINGS

Verschiedene Federn für die optimale Abstimmung des Fahrzeuges auf verschiedene Fahrbahnverhältnisse.
Ein Wechseln der Federn kann die Bodenfreiheit verändern. Passend für alle Modelle ausgenommen Fahrzeuge  
mit KTM X-BOW Street Basis-Fahrwerk.

Several racing springs to get the best car set-up for every road condition. Replacing the springs can change the 
ground clearance. Suitable for all models except cars with KTM X-BOW Street basic-suspension.

VORDERACHSE / FRONT AXLE
X0070960044* 
2x 30 N/mm / 240 mm Farbe: Grau / Colour: grey 
X0870960144
2x 35 N/mm / 225 mm Farbe: Orange / Colour: orange
XPP00001020*  
2x 50 N/mm / 240 mm Farbe: rot / Colour: red 
XPP00001012*  
2x 70 N/mm / 240 mm Farbe: rot / Colour: red
X0175917044*  
2x 80 N/mm / 240 mm Farbe: Grau / Colour: grey
XPP00001010*  
2x 90 N/mm / 240 mm Farbe: Grau / Colour: grey

HINTERACHSE / REAR AXLE
X0071960044* 
2x 90 N/mm / 185 mm Farbe: Grau / Colour: grey 
X0871960144
2x 95 N/mm / 165 mm Farbe: Orange / Colour: orange
XPP00001025*  
2x 120 N/mm / 175 mm Farbe: rot / Colour: red
XPP00001011*
2x 140 N/mm / 175 mm Farbe: rot / Colour: red

RACING SPURSTANGEN
RACING TIE ROD

Die Racing Spurstangen für die Hinterachse verbessern das Fahrverhalten des  
KTM X-BOW auf der Rennstrecke. Die Veränderung der Befestigungspunkte führt zu einer 
deutlich besseren Kinematik an der Hinterachse indem das Zusammenspiel von Radhub und 
Vorspur invertiert und damit optimiert wird. Dies bringt eine Stabilisierung des Hecks vor 
allem in Highspeed-Kurven mit sich und limitiert den sogenannten „Snap Oversteer“ Effekt, 
zudem liefert die Hinterachse eine bessere Rückmeldung. Darüber hinaus wird durch den 
Verzicht auf Gummilager und die Verwendung von Hochleistungsgelenklagern („Uniball“) 
das Auftreten einer Elastokinematik unterdrückt. Passend für alle Modelle.

The handling of the KTM X-BOW is significantly improved with the new “Racing Tie 
Rods”. The installation of the “Racing Tie Rods” leads to a change of their mounting 
points and subsequently to an improvement in the rear axle kinematics. This 
improvement is also based on the inverting of the wheel lift and toe in interaction. This 
is mainly evident through a more stable and easier to control rear at high cornering 
speeds and a minimized “Snap Oversteer” effect. In addition to these modifications, the 
occourence of axial elasto-kinematic will be supressed due to the use of high 
performance bearings (“Uniball”) instead of rubber ones. Suitable for all models.

PART NR.:
X1071930044*
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MICHELIN PS3 SOMMERREIFEN
MICHELIN PS3 SUMMER TYRES

Die innovative Gummimischung „Green Power Compound“ sorgt für hervorragen-
de Haftung auch auf nasser Fahrbahn bei gleichzeitig niedrigem Kraftstoffver-
brauch und hoher Kilometerleistung. Mit diesen außer gewöhnlichen Eigenschaf-
ten hat sich diese Technologie bei insgesamt 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 innovative “Green Power Compound” ensures excellent grip even on wet 
surfaces, while also providing low fuel consumption and high mileage. This 
technology and its extraordinary properties have proven their worth at the very 
highest level with a total of 12 consecutive victories at the 24-hour race in Le 
Mans. The set contains 2x 205/40 R17 front and 2x 255/35 R18 rear tyres.

PART NR.:
X0809975044

MICHELIN REGENREIFEN
MICHELIN RAIN TYRES

Set Michelin Regenreifen in den Dimensionen und 
Mischungen 20/61-17 P2E vorne bzw. 24/64-18 P2E hinten.
Set besteht aus je zwei Vorder- und Hinterreifen.

Set of Michelin rain tyres with dimensions and compounds 
20/61-17 P2E at the front 24/64-18 P2E at the rear. The set 
contains two front and two rear tyres. 

PART NR.:
X0009975300*

MICHELIN PILOT SPORT 4 
MICHELIN PILOT SPORT 4

Ein Hochleistungsreifen, der speziell für Supersportwagen und den Ultrahigh-
Performance-Bereich entwickelt wurde, unter anderem für den KTM X-BOW: Er 
bietet Sicherheit, selbst unter extremsten Bedingungen, vor allem ein exzellentes 
Trocken- und Nasshandling. Im Set enthalten sind 2x 215/40 ZR18 vorne und 
265/35 ZR19 hinten.

A high-performance tyre, developed especially for supersports cars and the ultra-high-
performance sector, among others for the KTM X-BOW: It offers safety even in the 
most extreme conditions and, above all, excellent handling in both the dry and the wet. 
The set contains 2x 215/40 ZR18 front and 2x 265/35 ZR19 rear tyres.

PART NR.:
X1009975000
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SEMI SLICKS
SEMI SLICKS

Der Toyo Proxes R888R ist ein Rennreifen mit Straßenzulassung – konzipiert wurde 
der PROXES R888R 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 Profilrillen gewährleisten für einen Semi-Racing-Reifen gute 
Aquaplaning-Eigenschaften, ohne dabei die Trockenhandling-Qualitäten zu stark zu 
beeinflussen. Dabei ist der TOYO R888R aber kein Regenreifen – weder für die 
Strecke noch für die Straße. Durch den geringen Profilnegativ-Anteil ist auch im 
normalen Straßeneinsatz bei Nässe die notwendige Vorsicht geboten.

The Toyo Proxes R888R is a street-legal racing tyre designed for use on the 
racetrack. This is where it distinguishes itself with outstanding grip and excellent 
handling in the dry. The V-shaped, 5 mm deep tread grooves ensure good aquaplan-
ing properties for a semi-racing tyre, without much of an impact on its dry handling 
qualities. However, the TOYO R888R is not a rain tyre, neither for the track nor the 
road. Due to the small amount of tread, caution is also advised during normal road 
use in wet conditions.

PART NR.: 
X0009975200 
2x 205 / 40 R17 vorne / front 
XPP00001195
2x 255 / 35 R18 hinten / rear

 31

MICHELIN SLICK BATTLE  
INKL. BATTLE MARKIERUNG
MICHELIN SLICK BATTLE  
INCL. BATTLE MARKING

Der in in der KTM X-BOW Battle gefahrene Michelin Slick ist in 
der Dimension 20/61-17 (Mischung S8L) vorne bzw. 25/64-18 
(Mischung S8L) hinten erhältlich. Im Set enthalten sind zwei 
Vorder- und zwei Hinter räder. 

The Michelin Slick used in the KTM X-BOW Battle is available 
in sizes 20/61-17 (compound S8L) for the front and 25/64-18 
(compound S8L) for the rear. The set contains two front and 
two rear wheels. 

PART NR.:
X0009977044*

MICHELIN PILOT SPORT CUP II 
MICHELIN PILOT SPORT CUP II 

Der neueste Wurf aus der Rennsport-Abteilung von Michelin, der trotz-
dem auf die Straße darf: Der Michelin Pilot Sport Cup II bringt noch 
schnellere Rundenzeiten bei bis zu 50 % mehr Laufleistung auf der 
Rennstrecke, gibt dank höherer Profiltiefe aber auch mehr Sicherheit 
auf der Straße und im Regen. Die Bi-Compound-Technologie, die in 
diversen Langstrecken-Meisterschaften gemeinsam mit führenden 
Renn-Teams entwickelt wurde, sorgt zudem für mehr Konstanz in den 
Rundenzeiten und verbesserte Haftung auf trockenem Asphalt.

The latest from Michelin’s motor racing department, which may 
also be used on the road: the Michelin Pilot Sport Cup II results 
in even faster lap times and up to 50% more mileage on the 
racing circuit. Thanks to its bigger tread depth it also offers more 
safety on the road and in the wet. The Bi-Compound Technology, 
developed in a range of endurance championships together with 
leading racing teams, also ensures more consistency in lap times 
and improved grip on dry asphalt.

PART NR.:
X0009979044 
2x 215/45 R17 vorne / front 
X0010979044
2x 265/35 R18 hinten / rear
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SET ZENTRALVERSCHLUSSFELGEN
CENTRAL-LOCKING WHEEL SET

Rennsporttechnologie für die Straße – die Aluminium 5-Stern-
Zentralverschlussfelge von KTM. Ein Felgensatz besteht aus  
2x Felge R17 vorne und 2x Felge R18 hinten. Passend für alle  
Modelle mit Zentralverschlussanbindung. Der Umrüstsatz  
(XPP00000985) ermöglicht einen einfachen Umbau  
auf eine Zentralverschluss-Radnabe.

Racing technology for the road – the aluminium, 5-star central-
locking wheel from KTM. A wheel set comprises 2x R17 front wheels 
and 2x R18 rear wheels. Suitable for all models with central- 
locking connection. The conversion kit (XPP00000985) facilitates 
simple conversion to a central-locking wheel hub.

PART NR.: 
XPP00000930 schwarz / black

SET RACING ZENTRALVERSCHLUSS FELGEN
CENTRAL-LOCKING RACING WHEEL SET

Die Racing Zentralverschluss Felge aus hochfestem, geschmiedetem Aluminium ist eine 
Neuentwicklung für den KTM X-BOW. Das extreme Design zeigt zugleich auch das Hauptan-
liegen 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 Zentral verschluss-
anbindung. Der Umrüstsatz (XPP00000985) ermöglicht einen einfachen Umbau auf eine 
Zentral verschluss-Radnabe. Die Racing Zentralverschluss Felge hat eine Genehmigung 
basierend auf der ECE R124.

The central-locking racing wheel made from high-strength, forged aluminium is a new 
development for the KTM X-BOW. The extreme design also reflects the main focus of devel-
opment: lightweight construction! A weight saving of 3 kg per wheel and therefore 12 kg 
less unsprung mass than the standard wheel set. The set comprises 2x R17 front wheels 
and 2x R18 rear wheels. Suitable for all models with central-locking connection. The conver-
sion kit (XPP00000985) facilitates simple conversion to a central-locking wheel hub. The 
central-locking racing wheel has an approval based on ECE R124.

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

SET RACING 5-LOCH FELGEN
5-BOLT RACING WHEEL SET

Die Racing-Felgen in 5-Loch Ausführung sind noch einmal leichter als die 
baugleichen Modelle mit Zentralverschluss, zudem entfällt der Zentralver-
schluss-Umrüstkit.

The 5-bolt racing wheels are lighter than the identical central-locking 
wheel set, in addition the central-locking conversion kit is not necessary.

PART NR.: 
X0009916000 schwarz / black 
X0009916100 metallic / metallic
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SET 5-LOCH FELGEN
5-BOLT WHEEL SET

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 aluminium wheel set guarantees a sporty impression.
The set comprises 2x R17 front wheels and 2x R18 rear 
wheels. Suitable for all models with 5-bolt connection.

PART NR.:
XPP00000915 schwarz / black

BBS FELGEN 
BBS WHEELS 

Die BBS Alu Leichtbau Felge ist eines der optischen Highlights des X-BOW.  
Die 5-Loch Kreuzspeichenfelge hat eine Dimension von 18 Zoll an den  
Vorderrädern und 19 Zoll an den Hinterrädern. Wahlweise kann der Felgenring  
in Fusion Orange, Metallic oder individueller Lackierung bestellt werden. Im Set  
ist ein Satz Adapterplatten für die Vorderachse enthalten. Zum Verbau werden  
zusätzlich die Michelin Pilot Sport 4 (X1009975000) benötigt.

The BBS lightweight aluminium wheel is one of the X-BOW’s visual high lights.  
The 5-bolt, cross-spoked wheels are 18 inches in diameter at the front  
and 19 at the rear. The rim ring is available in Fusion Orange, metallic or  
individual painting. The set includes adapter plates for the front axle.  
The Michelin Pilot Sport 4 tires (X1009975000) are necessary. 

PART NR.:
X1009916044 Schwarz – Ring Fusion Orange / black – rim protector Fusion 
Orange 
X1009916144 Schwarz – Ring metallic / black – rim protector metallic
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ZENTRALVERSCHLUSS
UMRÜSTSATZ
CENTRAL-LOCKING 
CONVERSION KIT

Umrüstsatz auf eine Zentralverschlussradnabe.
Passend für alle Modelle.

Kit to convert a 5-bolt to a central-locking wheel 
hub. Suitable for all models.

PART NR.:
XPP00000985
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LUFTHEBESYSTEM
AIR-JACK SYSTEM

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 alle Modelle. 
Der Einbau beim Servicepartner wird empfohlen. 
Whether you’re changing wheels or replacing shock absorbers –  
all work requiring the vehicle to be raised can be performed simply 
and swiftly with the air-jack system. Jobs on the vehicle that would 
have taken much longer can be completed quickly. The system is 
operated with compressed air and designed specifically for use at 
racetracks. Suitable for all models. Installation by service partner 
recommended.

PART NR.:
XPP00001000*

RACING BREMSSCHEIBE
RACING BRAKEDISC

Die Racing Bremsscheibe ist zweiteilig und besteht aus einem Aluminium-
Trägertopf sowie dem schwimmend gelagerten Rotor aus Stahl. Durch den 
Aluminium-Trägertopf werden die ungefederten Massen verringert und die 
Wärmeableitung verbessert, der Stahl-Rotor ist noch standfester als die 
Standard-Bremsscheibe und verfügt dank der geschlitzten Ausführung über 
eine noch effektivere Wärmeableitung. Passend für alle Modelle an der 
Vorderachse. Für den Verbau an der Hinterachse werden die Racing 
Bremssattel Hinterachse (X0871950044) benötigt. 

The racing brakediscs are built as a two-piece system that consists of an 
aluminum-mounting bell on which the floating steel rotor is mounted. Due 
to the usage of a aluminium-mounting bell, the unsprung mass is reduced 
and in combination with the slotted steel rotor the heat conduction is 
improved. Suitable to all models on the front axle. To mount the 
brakediscs on the rear axle, the racing brakedisc calliper rear 
(X0871950044) is necessary. 

PART NR.:
X0813740044* Racing Bremsscheiben (2-teilig) links / 
Racing brake disc (2-part) left
X0813840044* Racing Bremsscheiben (2-teilig) rechts / 
Racing brake disc (2-part) right
X0813740005* Ersatzscheibe links / sparedisc left
X0813840005* Ersatzscheibe rechts / sparedisc right

GROSSE BREMSSCHEIBE HINTEN
LARGE BRAKE DISC REAR

Der größere Durchmesser von 305 x 22 mm erhöht die maximale Bremskraft. 
Dadurch kann später gebremst werden und der optimale Bremspunkt verbes-
sert werden. KTM empfiehlt die Kombination mit der verstellbaren Brems-
balance (XPP00001210). Set enthält 2 Bremsscheiben mit passenden Brems-
sätteln und den nötigen Adaptern zum Einbau. Passend für alle Modelle mit 
entsprechender Spur verbreiterung oder Racing-Felgen. Im Set sind keine 
Bremsklötze enthalten. Der Einbau beim Servicepartner wird empfohlen.

The larger diameter of 305 x 22 mm increases maximum braking power. This 
allows later braking and improve ment of the optimum braking point. KTM  
recommends combination with the adjustable brake balance (XPP00001210). 
Set comprises 2 brake discs with appro priate brake callipers and the necessary 
adapters for installation. Suitable for all models with appro priate wheel  
spacers or racing wheels. No brakepads are included in this set.  
Installation by service partner recommended.

PART NR.:
X0113916044* Set große Bremsscheiben hinten / Set large brake disc rear
X0871950044* Set Racing Bremssattel hinten ohne Bremsscheibe / 
Set racing brake calliper rear without brake disc

SPURVERBREITERUNG
WHEEL SPACERS

PART NR.:
X0810920000* 10mm für Zentralverschlussfelgen / 
10mm for central locking wheels
X0810922000* 10mm für 5-Loch Felgen / 
10mm for 5-bolt wheels
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TOURING BREMSBELÄGE
TOURING BRAKE PADS

Ob im innerstädtischen Verkehr, auf Land- oder Bergstraßen, die  
Touring-Bremsbeläge haben ein konstantes Bremsverhalten in allen 
Temperatur bereichen und sind dabei Scheibenschonend. Weiters  
wird das Brems geräusch reduziert. Der Reibwert liegt mit 0,49 μ im  
mittleren Bereich. Passend für alle Modelle, serienmäßig verbaut  
ab Modelljahr 2013.

Whether it be inner-city traffic, out on country or mountain roads,  
the touring brake pads provide constant braking performance in  
all temperature ranges, while conserving the discs. They also reduce  
braking noise. At 0.49 μ, the coefficient of friction is mid-range.  
Suitable for all models, comes as standard as of model year 2013.

PART NR.:
XPP13030002

LANGSTRECKEN RENNBREMSBELÄGE
LONG-DISTANCE RACING BRAKE PADS

Die Langstrecken Rennbremsbeläge sind für den regelmäßigen Gebrauch 
unter Volllast auf der Rennstrecke gedacht. Mit einem Reibwert von 0,55 μ 
und sehr gutem Verschleißverhalten ein idealer Belag für den Langstre-
cken-Rennsport. Für diese Bremsbeläge ist eine Rennbrems flüssigkeit 
erforderlich. Passend für alle Modelle. 

The long-distance racing brake pads are designed for regular use at full 
load on the racetrack. With a friction coefficient of 0.55 μ and very good 
wear properties, they are ideal pads for long-distance racing. Racing brake 
fluid is required for these brake pads. Suitable for all models.
 
PART NR.:
XPP00001015*

RACING BREMSBELÄGE
RACING BRAKE PADS

Die Hauptmerkmale des Belages sind die reduzierte Einfahrzeit, 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 Rennbremsflüssigkeit benötigt. Passend für alle Modelle. 

The main features of these pads are a reduced running-in period, high 
coefficient of friction, perfect application and rapid pad release when 
switching to the accelerator pedal. At 0.62 μ, the coefficient of friction is 
very high and remains constant at all temperatures. A racing brake fluid  
is required for these brake pads. Suitable for all models. 

PART NR.:
XCP00001383* Bremsbeläge Vorderachse (großer Bremssattel) /  
Brake pads front axle (large calliper)
XCP00001384* Bremsbeläge Hinterrachse (kleiner Bremssattel) /  
Brake pads rear axle (small calliper)

XCP00001384 XCP00001383
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VERSTELLBARE BREMSBALANCE
ADJUSTABLE BRAKE BALANCE

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 der Druck auf den jeweiligen Bremskreis 
erhöht bzw. verringert. Passend für alle Modelle. 

Allows adjustment of the brake balance between front and rear brake circuits. 
Helps to find the optimum vehicle setup for driver’s personal driving style and 
the respective racetrack. The balance bar is adjusted with a shaft, thereby 
increasing or reducing pressure in the respective brake circuit. Suitable for all 
models. 

PART NR.: 
XPP00001210* 

MOTOREX RACING GETRIEBEÖL
MOTOREX  RACING TRANSMISSION OIL

Das Das MOTOREX RACING GETRIEBEÖL PENTA LS SAE SAE 
75W/140 ist ein vollsynthetisches Spezial-Getriebeöl mit 
LS-Zusätzen (Limited-Slip). Die vollsynthetschen Basisflüssigkeiten 
kombiniert mit darauf optimal abgestimmten Additiven garantieren 
ein extrem flaches Temperatur-Viskositäts-Verhalten und höchste 
Scherstabilität. Die temperaturmindernden Eigenschaften erlauben 
den Einsatz auch in höchst belasteten Achsen mit und ohne 
Selbstsperrung.

THE MOTOREX RACING TRANSMISSION OIL PENTA LS SAE 75W/140 
is a fully synthetic special gear oil with LS additives (Limited Slip). 
The fully synthetic base fluids combined with additives especially 
selected for this application ensure an extremely flat viscosity 
temperature curve and maximum shear stability. Its temperature 
reducing properties allow its application in axles subjected to very 
high loads, both with and without self-locking differentials.

PART NR.:
00062030042

MOTOREX RACING BREMSFLÜSSIGKEIT 
MOTOREX RACING BRAKE FLUID

MOTOREX RACING BRAKE FLUID ist eine für den MOTOREX Race 
Support entwickelte, hochleistungsfähige Bremsflüssigkeit. Dank 
seines außerordentlich hohen Nass-und Trockensiedepunktes 
eignet sich dieses Produkt hervorragend für den Einsatz im 
Rennsport.

MOTOREX RACING BRAKE FLUID is a high performance brake fluid 
formulated for MOTOREX Race Support. This product has an 
extremely high wet and dry boiling point, therefore it’s perfect for 
racing applications.

PART NR.:
00062020011
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MOTOREX RACING MOTORÖL
MOTOREX RACING ENGINE OIL

MOTOREX XPERIENCE FS-X SAE 10W/60 ist ein vollsynthetisches High-Performance-Moto-
renöl für sportliche PKW-Motoren. Die Hochleistungs- Formulierung baut einen verlässlichen 
Schmierfilm auf, welcher über den gesamten Temperaturbereich extrem druckresistent ist. 
Dank schneller Durchölung des Motors resultiert höchste Schmiersicherheit, Langlebigkeit 
sowie einen hervorragenden Verschleiss- Schutz auch bei kaltem Motor.

MOTOREX XPERIENCE FS-X SAE 10W/60 is a fully synthetic high-performance engine oil for 
sports car engines. The high-performance formula creates a reliable lubricating film, which 
is extremely resistant to pressure over the entire temperature range. Thanks to the fact that 
the oil distributes quickly through the engine, lubrication is extremely reliable. The oil has a 
long service life and provides excellent protection against wear, even for cold engines.

PART NR.:
00062030040 1 Liter Behälter / 1 liter container
00062030041 4 Liter Behälter / 4 liter container

MOTOREX KÜHLERSCHUTZ
MOTOREX COOLANT

MOTOREX COOLANT M3.0 Konzentrat auf Ethylenglykolbasis bietet für alle 
modernen Motoren, insbesondere aber hochbelastete Aluminiummotoren, 
hervorragenden Schutz gegen Frost, Korrosion, Kalkablagerung und 
Überhitzung. Die verwendeten Inhibitoren verhindern wirkungsvoll Korrosion 
und Ablagerungen im Kühlsystem mit seinen wichtigen Bauteilen wie 
Kühlkanälen im Zylinderkopf und Motorblock, Kühler, Wasserpumpe und 
Heizungswärmetauscher.

MOTOREX COOLANT M3.0 Concentrate based on ethylene glycol provides 
excellent protection against frost, corrosion, lime scale deposits and 
overheating for all modern engines, but particularly aluminum engines 
operating under high loads. The inhibitors used provide effective protection 
against corrosion and deposits in the cooling system, including important 
components such as cooling ducts in the cylinder head and engine block, 
radiator, water pump and the heat exchanger for the heating system.

PART NR.:
00062030038 4 Liter Behälter / 4 liter container
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AERODYNAMIKPAKETE
AERODYNAMIC PACKS

Für den X-BOW R wurden aerodynamische Verbesserungen entwickelt um eine noch höhere
Bodenhaftung zu erzielen. Mit 400 kg Abtrieb bei 200 km/h konnten die bereits beeindrucken-
den 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 Rundstrecke ein ernst zu nehmender Gegner. Ein wichtiges 
Ziel war es die Verbesserungen kompatibel mit den vorhandenen X-BOW Modellen zu ent-
wickeln. Daher können auch bei allen bisher gefertigten Fahrzeugen die Aerodynamikpakete 
nachgerüstet werden.

Aerodynamic improvements have been developed for the X-BOW R to achieve even better  
road-holding. With 400 kg of downforce at 200 km/h, the already impressive values have been 
doubled. This enormous downforce is chiefly responsible for the high lateral accelerations  
that the X-BOW can achieve. Consequently, the vehicle is an opponent to be taken seriously  
not only on mountain roads, but also on the racetrack. An important goal was to make the 
improvements compatible with existing X-BOW models. Consequently, the aerodynamics packs 
can be retrofitted to all vehicles manufactured so far.



AERODYNAMIKPAKET 1
AERODYNAMICS PACKAGE 1

Das Aerodynamikpaket 1 enthält einen zusätzlichen Frontsplitter und zwei 
Luftleitflügel. Diese werden an der Crashbox montiert. Durch den Einbau wird die 
Anströmung zum Kühler optimiert und der Abtrieb an der Vorderachse erhöht. Bei 
leistungsgesteigerten Motoren empfiehlt KTM eine verbesserte 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 KTM X-BOW Service-
partner wird empfohlen.

Aerodynamics Pack 1 contains an additional front splitter and two air guide vanes. 
These are mounted on the crash box. Their installation optimises air flow into the 
radiator and increases the downforce acting on the front axle. KTM recommends 
an upgraded cooling system for performance-enhanced engines. This can also be 
achieved with the aerodynamic improvements. The individual components of the 
package are made from carbon fibre with the same finish as the monocoque. 
Suitable for all models. Installation by KTM X-BOW service partner recommended.

PART NR.:
X0808983044

AERODYNAMIKPAKET 2
AERODYNAMICS PACKAGE 2

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 Quer-
beschleunigungen zeigen sich sofort in der verbesserten Rundenzeit. Die Einzelteile 
des Pakets sind aus Kohlefaser gefertigt und in der selben Optik wie das Mono-
coque. Aufgrund des erhöhten Abtriebs an der Vorderachse empfiehlt KTM den  
Einbau in Kombination mit dem Aerodynamikpaket 3 (X0808985044). Der Verbau 
beider Packete sorgt für ein ausbalanciertes Fahrverhalten. Passend für alle  
Modelle vor MJ 2016 außer GT. Der Einbau beim KTM X-BOW Servicepartner  
wird empfohlen.

Aerodynamics Pack 2 contains two front-hood spoilers, each with two flics. The 
design improves air flow around the wheels. The spoilers and flics significantly 
increase the downforce acting on the front axle of the X-BOW. The resultantly  
higher lateral acceleration makes itself evident immediately in the form of better  
lap times. The individual components of the package are made from carbon fibre 
with the same finish as the monocoque. Due to the increased downforce on the front 
axle, KTM recommends installation in combination with Aerodynamics Pack 3 
(X0808985044). Fitting of both packages ensures balanced handling. Suitable  
for all models before MY 2016 except GT. Installation by KTM X-BOW service  
partner recommended.

PART NR.:
X0808981044

AERODYNAMIKPAKET 3
AERODYNAMICS PACKAGE 3

Das Aerodynamikpaket 3 erhöht den Abtrieb im Heck durch  
einen zusätzlichen Heckspoiler. Dieser ist mit Hilfe vordefinierter  
Markierung – low, mid, high – individuell einstellbar. Das  
Bauteil ist aus Kohlefaser gefertigt und in der selben Optik wie 
das Monocoque. Passend für alle Modelle vor MJ 2016 außer GT. 
Der Einbau beim KTM X-BOW Servicepartner wird empfohlen. 

Aerodynamics Pack 3 increases the downforce at the rear end 
with an additional rear spoiler. This is indi vi du   ally adjustable 
with the help of predefined markings: low, mid, high. The com-
ponent is made from carbon fibre with the same finish as the 
monocoque. Suitable for all models before MY 2016 except GT. 
Installation by KTM X-BOW service partner recommended. 

PART NR.: 
X0808985044
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AERODYNAMIKPAKET 4
AERODYNAMICS PACKAGE 4

Das Aerodynamikpaket 4 beinhaltet eine Frontsplitterverlängerung, 
zwei Flicks/Fences, welche an den Front-Hoods verbaut werden 
sowie zwei Gurneys für den Unterboden. Diese Kombination führt 
zu einer deutlichen Erhöhung des Anpressdruckes speziell an der 
Vorderachse. Der Verbau bei einem KTM X-BOW Servicepartner 
oder ab Werk wird empfohlen. Passend für alle Modelle ab MJ 2016 
und für den KTM X-BOW GT.

The Aerodynamics Pack 4 contains an front-splitter extension, two 
flicks/fences which are mounted on the front-hoods as well as two 
gurneys for the underfloor. This combination leads to a significant 
increase of  downforce on the front-axle. Installation by a KTM 
X-BOW Servicepartner or ex-factory is recommended. Suitable for 
all models from MY 2016 on and the KTM X-BOW GT.

PART NR.: 
X1808981044* Set Aeropaket 4 / Set Aerodynamics Pack 4
X1873922044*  Frontsplitterverlängerung Reparaturkit / 

Frontsplitter extension repair kit 

CARBON RACING SUSPENSION COVER
CARBON RACING SUSPENSION COVER

Das Carbon Racing Suspension Cover ist sowohl ein Optik-, als auch 
ein Performance-Upgrade für den KTM X-BOW. Die Abdeckung führt 
zu einer verbesserten Aerodynamik an der Front des Fahrzeuges. 
Passend für alle Modelle vor MJ 2016 außer GT.

The “Carbon Racing Suspension Cover” is not only a optical high-
light but also a performance upgrade for the KTM X-BOW. The cover 
causes a better aerodynamic at the front. Suitable for all models 
before MY 2016 except GT.

PART NR.: 
X0808947000

RACING AIRBOX
RACING AIR BOX

Die zweite Evolutionsstufe der GT4 Airbox ist eine flachere Version des Serien-
bauteils. Die verbesserte Aerodynamik führt zu einem geringeren Luftwider-
stand und dadurch zu höheren Endgeschwindigkeiten. Ein Muss für den  
ambi tionierten Track-Day-Fahrer. Passend für alle Modelle vor MJ 2016  
außer GT. Für die Modelle Street, Superlight und R nur passend in Verbindung 
mit der Aluminum Überrollbügel-Verbindung (X0872962044) oder der Racing-
Überroll struktur (XPP00000830).

The second evolutionary stage of the GT4 air box is a flatter version of the 
standard component. Improved aero dynamics result in lower drag and  
therefore higher top speeds. A must for any ambitious track-day driver.  
Suitable for all models before MY 2016 except GT. Only suitable for Street,  
Superlight and R models in conjunction with the aluminium roll-bar connection 
(X0872962044) or racing rollover structure (XPP00000830).

PART NR.:
XPP00001220
X0872962044 Aluminium Verbindung / Aluminium connection
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CARBON HECKSPOILER
CARBON REAR SPOILER

Durch die Gewichtsoptimierung ist der Carbon Heckspoiler nicht nur ein 
optisches, sondern auch ein Performance-Upgrade für den X-BOW. 
Passend für alle Modelle vor MJ 2016 außer GT.

Thanks to its optimised weight, the carbon rear spoiler is not only a visual, 
but also a performance upgrade for the X-BOW. Suitable for all models 
before MY 2016 except GT. 

PART NR.:
XPP00001100

RACING HECKFLÜGEL
RACING REAR WING

Der RACING HECKFLÜGEL ist eine technische wie auch optische Aufwertung und wurde aerodynamisch speziell für den 
KTM X-BOW entwickelt. Der Heckflügel sowie die im Lieferumfang enthaltene Befestigung bestehen aus Aluminium, um 
bessere Steifigkeit bei geringem Gewicht zu garantieren. Zur Einstellung des optimalen Fahrzeugsetups ist die Neigung 
des ca. 1,8m breiten RACING HECKFLÜGELS verstellbar. Für die Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr steht ein 
Zusatzpaket zur Verfügung. Passend für alle Modelle. Der Einbau beim KTM X-BOW Servicepartner wird empfohlen.

The RACING REAR WING is both a technical and a visual enhancement to the KTM X-BOW and has a special aerodynamic 
design. The rear wing and the special attachment for its mounting that is included are made of aliuminum in order to 
guarantee maximum rigidity with low weight. To set-up the car to its optimum the tilt of the approx. 1,8m wide RACING 
REAR WING can be adjusted. An additional package which is mandatory for road use is also available. Suitable for all 
KTM X-BOW models. Installation by a KTM X-BOW Service Partner is recommended.

PART NR.:
X0875920000* Racing Heckflügel / Racing rear wing
X0875921000 Zulassungsteile Heckflügel / Homologation parts rear wing
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RACING RADABDECKUNGEN
RACING FENDERS

Die Radabdeckungen sind speziell für den Rennsport aerodynamisch- und 
gewichtsoptimiert.Das Set enthält Radabdeckungen für jede Seite. Passend 
für alle Modelle. 

The fenders have been designed especially for racing, optimised in terms of 
both weight and aero dynamics. The set contains fenders for each side. Suit-
able for all models.

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

FENDER GURNEYS
FENDER GURNEYS

Die FENDER GURNEYS werden an den vorderen Radabdeckungen 
montiert, kompensieren die Auftriebswirkung der Radabdeckung und 
führen so zu einer ausgeglichen aerodynamischen Balance an der 
Vorderachse. Der Verbau bei einem KTM X-BOW Servicepartner oder 
ab Werk wird empfohlen. Passend für alle Modelle.

The FENDER GURNEYS are mounted on top of the front fender  
and compensate the fenders uplift, which results in a more stable 
aerodynamic balance on the front axle.  Installation by a KTM X-BOW 
Servicepartner or ex-factory is recommended. Suitable for all  
KTM X-BOW models.

PART NR.:  
X1808910044*  Standard Fender /  Standard fender
X1808910010* Carbon Fender /  Carbon fender
X1808910020*  Racing Fender /  Racing fender

CARBON RADABDECKUNGEN
CARBON FENDERS

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.

Optimised in terms of both weight and aerodynamics, the carbon fenders 
are not only a visual, but also a performance upgrade for the X-BOW. The 
set contains one front and one rear fender for each side. Suitable for all 
models exept GT4.

PART NR.:
XPP00000965
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SEITLICHER AUFFAHRSCHUTZ  
SIDE PROTECTION DROPS

Das Verhaken der Räder im Falle einer seitlichen Kollision wird durch  
den Auffahrschutz verhindert. Die aus glas faserverstärktem Kunststoff 
hergestellten Bauteile sind aerodynamisch optimiert, jedoch schwerer als 
die Carbon Version. Für den Einbau sind Modifikationen am Unterboden 
und Monocoque notwendig. Passend für alle Modelle. Der Einbau beim 
KTM X-BOW Servicepartner wird empfohlen.

The side protection drops prevent wheels from interlocking in the event  
of side impact. The components made from glass-fibre reinforced plastic 
are aerodynamically optimised, although heavier than the carbon version. 
Modifications to the underbody and monocoque are required for fitting. 
Suitable for all models. Installation by KTM X-BOW service partner  
recommended.

PART NR.:
XPP00000780*

RACING AUFFAHRSCHUTZ
RACING PROTECTION DROPS

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 Einbau sind Modifikationen am Unterboden und Monocoque  
notwendig. Passend für alle Modelle. Der Einbau beim KTM X-BOW  
Servicepartner wird empfohlen.

The side protection drops from the GT4 vehicle protect the front suspen-
sion in the event of side impact. The parts have also been optimised in 
terms of both weight and aerodynamics. The set contains one protection 
drop for each side. Modifications to the underbody and monocoque are 
required for fitting. Suitable for all models. Installation by KTM X-BOW 
service partner recommended.

PART NR.:
XPP00000760*

VERSTÄRKUNG AUFFAHRSCHUTZ
PROTECTION DROP REINFORCEMENT

Die AUFFAHRSCHUTZVERSTÄRKUNG ist ein zusätzlicher Schutz gegen 
Steinschläge und vermindert Beschädigungen am seitlichen Auffahr-
schutz. Der Verbau bei einem KTM X-BOW Servicepartner oder ab Werk 
wird empfohlen. 

The PROTECTION DROP REINFORCEMENT is an additional stone guard  
and prevents damage of the side protection drops. Installation by a  
KTM X-BOW Servicepartner or ex-factory is recommended.

PART NR.:
X0103070060*
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RACING WINDSCHUTZ
RACING WINDSHIELD

Die Carbon-Windschutzscheibe vom GT4 Fahrzeug wurde für den Renneinsatz aerodynamisch- und 
gewichtsoptimiert. Passend für alle Modelle außer GT. 

The carbon windshield from the GT4 vehicle has been optimised in terms of weight and aerodynamics 
for race use. Suitable for all models except GT. 

PART NR.:
XPP00000720*

CARBON UNTERBODEN
CARBON UNDERBODY

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

The design of the smooth racing underbody with its carbon composite construction is chiefly  
responsible for the downforce of the X-BOW. The set contains a front splitter, underbody and rear 
diffuser – with NACA intake for optimised air flow through the engine compartment – made from 
carbon composite with a clear-coat finish. Suitable for all models. Further information available  
from your KTM X-BOW service partner.

PART NR.:
XPP03070045
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FACELIFT UMRÜSTKIT  
FACELIFT UPGRADE KIT

Optisches und aerodynamisches Upgrade für alle Modelle vor Modelljahr 
2016 (außer KTM X-BOW GT). Das Set beinhaltet Frontscheinwerfer, Mo-
torcover sowie seitliche Luftführungen am Monocoque. Zusätzlich zu 
diesem Set werden Bonnets nach Wahl benötigt. Der Verbau bei einem 
KTM X-BOW Servicepartner oder ab Werk wird empfohlen.

Optical and aerodynamical upgrade for all models before model year 2016 
(except KTM X-BOW GT). This set contains headlights, engine cover and 
side air-ducts mounted on the Monocoque. Additionally, a bonnets of 
choice are necessary. Installation by a KTM X-BOW Servicepartner or 
ex-factory is recommended.

PART NR.:
X1808935044
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RACING SCHEINWERFERABDECKUNG
RACING HEADLIGHT COVERS

Aerodynamische Verkleidung für die Scheinwerfer. Die Abdeckungen bieten 
zusätzlichen Schutz vor Steinschlag und Schmutz. Passend für alle Modelle 
außer GT. 

Aerodynamic fairings for the headlights. The covers provide additional 
protection from dirt and stone impact. Suitable for all models except GT. 

PART NR.:
XPP00000710* vor MJ 2016 außer GT / before MY 2016 except GT
X1814902044* ab MJ 2016 und GT / from MY 2016 and GTPERFORMANCE LUFTAUSLASS

PERFORMANCE AIR OUTTAKE

Der PERFORMANCE LUFTAUSLASS führt zu einer Steigerung des 
Kühlluftmassenstroms durch Ladeluft sowie Motorkühler und 
erhöht die Kühlleistung um bis zu 2 kW. Der Verbau bei einem 
KTM X-BOW Servicepartner oder ab Werk wird empfohlen.  
Passend für alle Modelle ab Modelljahr 2016 und den  
KTM X-BOW GT.

The PERFORMANCE AIR OUTLET increases the cooling air mass 
flow at the intercooler as well as at the engine cooler and it 
increases the thermal performance for approximately 2 kW. 
Installation by a KTM X-BOW Servicepartner or ex-factory is 
recommended. Suitable for all models from MY 2016 on and  
the KTM X-BOW GT.

PART NR.:
X1808990044*
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RACING KOPFSTÜTZE
RACING HEADREST

Entwickelt für den Gebrauch auf der Rennstrecke. Die Racing-Kopfstütze 
bietet zusätzliche Sicherheit und Stabilität für den Fahrer durch das  
Stützen des Helmes. Verwendbar mit einem HANS® System. Passend für alle 
Modelle außer GT. 

Developed for use on the race track. The racing headrest provides the driver 
with additional safety and stability by supporting the helmet. Compatible  
with a HANS® system. Suitable for all models except GT. 

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

RACING ABSCHLEPPHAKEN
RACING TOW HOOK

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 1 Abschlepphaken. 
Passend für alle Modelle. 

Steel towing eye for racing use in accordance with FIA requirements.  
The steel withstands the increased forces when towing from a gravel trap. 
Recommended for racetracks. Set contains 1 tow hook. 
Suitable for all  models. 

PART NR.:
X1203090010* vorne / front
XPP00000800* hinten / rear

REGENLICHT
RAIN LIGHT

FIA-zertifiziertes Regenlicht, das extremen Rennsportbedingungen widersteht, 
aber dennoch klein und leicht ist. Wird so angeschlossen, dass es über den 
serienmäßigen Bedienknopf für die Nebelschlussleuchte am Lenkrad 
geschaltet werden kann.

FIA-certified rain light, withstands extreme racing conditions, yet small and 
light. The rain light is to be connected with the serial rear fog-light button 
at the steering wheel. Suitable for all models.

PART NR.:
X0875905000*

X-BOW BATTLE-GURT
X-BOW BATTLE-BELT

Der FIA homologierte 6-Punkt Gurt wurde speziell für die Anwendung im 
KTM X-BOW adaptiert und optimiert. Aufgrund des neuen Beckengurt-
Verstell- und Verschluss-Systems ist ein schnelles und simples Anle-
gen bzw. Festziehen des Gurtes möglich. Die Schultergurte sind optimal 
für den KTM X-BOW angepasst und für die Verwendung eines HANS® 
Systems vorbereitet. Passend für alle Modelle. 

The FIA-homologated 6-point belt is specially adapted and optimized 
for the usage in the KTM X-BOW. Thanks to the new lap belt adjust-
ment- and fastener-system a quick and easy belt fastening resp. 
tightening is possible. The shoulder strap is ready for HANS® System. 
Suitable for all models. 

PART NR.:
X0879925044*

 70

 72

 71

 69

RACINGRACING



BATTERIE TRENNSCHALTER-SET
BATTERY CUT-OFF SWITCH SET

FIA homologierter Sicherheitsschalter zur Unterbrechung des Stromkreises 
in Notfällen. Vorgeschrieben in verschiedenen Rennserien. Nur im 
Renneinsatz nötig. Passend für alle Modelle. Der Einbau bei einem 
Servicepartner wird empfohlen.

FIA-homologated safety switch for breaking the electric circuit in 
emergencies. Prescribed in various race series. Only necessary for 
racing use. Suitable for all models. Installation by service partner 
recommended.

PART NR.: 
X0111974044*

 73 HANDFEUERLÖSCHER
HANDHELD FIRE EXTINGUISHER

OMP Handfeuerlöscher zum Befestigen im Beifahrerfußraum. Wird von  
verschiedenen Rennserien im Reglement vorgeschrieben. Set enthält Feuer-
löscher und Befestigungsteile. Zusätzlich wird ein Zwei-Kompo nenten-
Kleber benötigt. Informationen zum Einbau hat der KTM X-BOW
Servicepartner. Passend für alle Modelle.

OMP handheld fire extinguisher for mounting in the passenger footwell.  
Prescribed by the regulations of various race series. Set contains fire  
extinguisher and mounting parts. In addition, a two-compound adhesive is 
required. Fitting information available from your KTM X-BOW service partner. 
Suitable for all models.

PART NR.:
XPP00000850

FEUERLÖSCHSYSTEM
FIRE EXTINGUISHER SYSTEM

Das OMP Feuerlöschsystem wird elektrisch ausgelöst und beinhaltet 
unter anderem einen 4,25 Liter Behälter, Leitungen, Sprühdüsen,  
eine Kontrollbox sowie einen externen Auslöser. Das System ist nach 
FIA-2000-Standard homologiert. Der Verbau bei einem KTM X-BOW  
Servicepartner oder ab Werk wird empfohlen. Passend für alle Modelle.

The OMP fire extinguisher system is electronically activated and consists, 
amongst other things, of a 4,25 ltr. container, tubing, nozzles, a control 
box and an external push button. The system is homologated due to FIA 
2000 standard. Installation by a KTM X-BOW Servicepartner or ex-factory 
is recommended. Suitable for all models.

PART NR.:
X0180010000*
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RACING SITZPOLSTER
RACING SEAT PADDING

Bewährter Sitzpolster aus dem Motorsport. Durch die geringe Aufbau-
höhe besonders gut geeignet für sehr große Fahrer und jene, die so tief 
wie möglich sitzen wollen. Das Set Racing Sitzpolster groß umfasst 
auch eine sehr schmale Rückenlehne für noch mehr Platz. Passend für 
alle Modelle. 

Race-proven seat padding from world of motorsport. Thanks to its low 
structural height, it is particularly well suited to very tall drivers and 
those who want to sit as low as possible. The set racing seat padding 
large also includes a very thin seat back for more space. Suitable for  
all models.

PART NR.:
X0879901000* Racing Sitzpolster / Racing seat padding
X0879901005* Racing Sitzpolster groß / Racing seat padding large

INNENRAUMPOLSTER
INTERIOR PADDING

Komfortpolsterungen zum Schutz der Knie und Beine beim längeren Fah-
ren auf Rennstrecken. Das Set enthält vier Stück selbstklebende Pad-
dings in zwei verschiedenen Größen für den Monocoque-Innenraum. Pas-
send für alle Modelle.

Comfort padding for protecting knees and legs when driving for longer 
periods on the racetrack. The set contains 4x self-adhesive pads in two 
different sizes for the monocoque interior. Suitable for all models.

PART NR.:
XPP00000865

TREIBSTOFF-ABLASS-SET
FUEL DUMPING SET

Treibstoff-Ablass-Set laut X-BOW BATTLE Reglement. Ermöglicht die 
problemlose Entnahme von Treibstoff-Proben für die Sportkommissare. 

Fuel dumping set according to X-BOW Battle regulations. 
This set allows a easy removal of fuel samples for the officials. 

PART NR.:
X0007998044*
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RACING ÜBERROLLSTRUKTUR
RACING ROLLOVER STRUCTURE

Die Überrollstruktur wurde für die härtesten Rennsituationen ausgelegt und fürt somit 
zu einer Erhöhung der Sicherheit. Im Basisset enthalten sind zwei Stahlüberrollbügel. 
Zusätzlich kann diese Struktur mit einer Stahlverbindung und einer Carbon-Verkleidung 
für die Verbindung noch weiter verstärkt werden. Passend für alle Modelle. Die Zusätzliche 
Verstärkung ist passend für alle Modelle mit der Racing Airbox (XPP00001220) oder mit 
einer Modifikation der Standard-Airbox.

The roll-over structure has been designed for the toughest racing situations with the purpose 
to increase safety. The set consists out of two steel roll bars. In addition, a steel connector 
as an additional brace for the rollover structure and a carbon cover for the connector is avail-
able. The roll-over structure is suitable for all models, the additional strengthening is suit-
able for all models with the “Racing Airbox” (XPP00001220) or a modification to the strand-
ard airbox.

PART NR.:
XPP00000830
X0103963044 Verstärkung Überrollstruktur / rollover structure strengthening
X0103L61000 Überrollbügel Stahl Fahrer / steel roll bar driver
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RACING FUSSRAUMABDECKUNG
RACING FOOTWELL COVER

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 footwell cover is made from two layers of carbon in the 
same style as the monocoque. Its use optimises air flow on the pas-
senger side. It is therefore ideal for the racetrack. Suitable for all 
models.

PART NR.:
X0172950044*

ZUSATZGEWICHTE-SET
BALLAST-SET

Zusatzgewichte-Set laut X-BOW BATTLE Reglement 
und FIA-Vorschriften. 

Additional load set according to X-BOW Battle and FIA regulations. 

PART NR.:
X0175010044* Basis Set / basic set
X0175010010* Edelstahlplatte 10 mm (3,5 kg) / 
stainless steel plate 10mm (3.5kg)
0991120806 80 mm Schrauben (5 STK) / 80 mm bolt (5 pcs.)
0991121006 100 mm Schrauben (5 STK) / 100 mm bolt (5 pcs.)
0991121206 120 mm Schrauben (5 STK) / 120 mm bolt (5 pcs.)
0991121406 140 mm Schrauben (5 STK) / 140 mm bolt (5 pcs.)

POWER SHIFT
POWER SHIFT

Das neu entwickelte KTM X-BOW POWER SHIFT trägt nicht nur zur 
Erhöhung der Sicherheit im Rennbetrieb bei, sondern ist vor allem die 
perfekte Unterstützung im Kampf um die Bestzeit. Das intelligente, in 
die Motorelektronik integrierte System erkennt den anstehenden 
Schaltvorgang und regelt in Sekundenbruchteilen vollautomatisch die 
optimale Motordrehzahl ein. Dies verhindert beim Hochschalten den 
gefürchteten Abfall des Ladedrucks und bringt nach dem Einkuppeln 
sofort den optimalen Vortrieb. Beim Hinunterschalten wird dagegen 
die Drehzahl so eingeregelt, dass ein unbeabsichtigtes Blockieren 
beziehungsweise Überbremsen der Hinterräder beim Einkuppeln ver-
hindert wird - was in weiterer Folge das mögliche Ausbrechen der 
Hinterachse verhindert. Das komplette System ist mittels mitgeliefer-
tem Schalter jederzeit an- oder abschaltbar.

The newly developed KTM X-BOW POWER SHIFT contributes not 
only to safety in racing; it is also the perfect support in the fight to 
achieve the fastest time. The intelligent in the ECU implemented 
electronic system detects the pending gear shift operation and 
automatically regulates the optimum engine speed within hun-
dredths of seconds. When upshifting, this prevents a decrease in 
loading pressure and brings optimum performance when engaging 
the clutch. When changing down through the gears there is an 
adjustment of the engine speed that hinders an unintentional over-
braking of the rear wheels caused by the process of the gear 
change, and prevents a possible breaking of the rear axle. The 
whole system is switchable (on and off) at all times. 

PART NR.:
X0811915044*

 80  81  82

RACING // 37  3734



X-TOP
X-TOP

Spontaner Regenguss! Kein Grund zur Sorge!  
Mit dem X-Top kommt man immer trocken ans Ziel.  
Es lässt sich schnell und einfach am X-Bow mon-
tieren. Das Ein- und Aussteigen ist mit montiertem 
Dach problemlos möglich. Das X-Top ist aus einem 
wasser und schmutzabweisenden Stoff gefertigt und 
kann in der mitgelieferten Tasche im Beifahrer-
fußraumverstaut werden. Passend für den X-BOW GT.

Sudden downpour! No worries! The X-Top will always 
keep you dry to the finish. It can be mounted quickly 
and simply to the X-BOW. Climbing in and out is still 
possible with the roof fitted. The X-Top is made from  
a water and dirt-repellent fabric. It can be stowed 
away in the supplied bag in the passenger footwell. 
Suitable for the X-BOW GT.

PART NR.:
X1074990000
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GEPÄCKSYSTEM
LUGGAGE SYSTEM

Das X-Bow GT Gepäcksystem bietet ausreichend Platz
für mehrtägige Ausfahrten. Das Volumen der Tasche beträgt 
ca. 50 Liter. Passend für den X-BOW GT und Modelle mit 
niedriger Airbox.

The X-BOW GT storage system supplies sufficient space
for multiday trips. The bag has a volume of approx.
50 litres. Suitable for the X-BOW GT and models with a
low air box.

PART NR.:
X1012945044

 84

ACCESSORIES // 39  3936



LENKRADTASCHE
STEERING WHEEL BAG

Tasche mit Quick-Lock-System zur einfachen Montage im Beifahrerfußraum.
Das Volumen der Tasche ist von 12 auf 18 Liter erweiterbar. Für dieses 
Set ist ab Baujahr 2014 der Verbau der Beifahrerfußraum Halterung 
(X1077979044 LL / X1177979044 RL) notwendig. Passend für alle Modelle.

Bag with Quicklock system for easy mounting in the passenger footwell.
The volume of the bag can be expanded from 12 to 18 litres. For this Set 
the mounting bracket in the co-driver footwell (X1077979044 LHD /  
X1177979044 RHD) is necessary for all models starting 2014. 
Suitable for all models.

PART NR.:
X0012050001

FAHRERTASCHE
DRIVER’S BAG

Schlüssel, Handy oder Mautkarte sind nun immer griffbereit. Die wasserfeste X-BOW Fahrertasche bewahrt die nötigsten Gegenstände sicher und leicht 
erreichbar 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 phone or toll card are now always at hand. The waterproof X-BOW driver’s bag keeps everything you need well protected and within  
easy reach. The bag is attached to the front end of the driver’s seat shell with a strong Velcro fastener. It can also be used on the passenger side and  
in combination with the co-driver’s bag (XPP00000400). Volume: 1.5 litres. Suitable for all models.

PART NR.:
XPP00000390
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BEIFAHRERTASCHE
CO-DRIVER’S 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 Fußauflage. Die zusätzliche Verwendung der Fahrertasche (XPP00000390) am Beifahrersitz ist möglich.  
Passend für alle Modelle, auch für das Modell Clubsport mit demontiertem Feuerlöscher.

The X-BOW co-driver’s bag has a capacity of 14 litres, the perfect size for a weekend away. The splash-proof bag fits precisely into the space between the seat 
shell and the foot rest. It can also be used in conjunction with the driver’s bag (XPP00000390) on the passenger seat. Suitable for all models, also for the  
Clubsport model with the fire extinguisher removed.

PART NR.:
XPP00000400

KOMFORT ARMLEHNE
COMFORT ARMREST

Armlehne und Staufach in einem: Das verschließbare Fach sitzt fahrer-
seitig in einer Mulde des Monocoques, liegt perfekt in Reichweite und 
nimmt von der Brieftasche über den Hausschlüssel bis hin zu einem  
Strafzettel alles auf, was man für eine flotte Ausfahrt mit dem  
KTM X-BOW R oder GT benötigt. Es kann entnehmbar oder fix  
verbaut werden.

Arm rest and storage in one: the lockable container is situated on the 
driver’s side in a hollow of the monocoque, and is the perfect size to take 
a wallet, the house keys or even your speeding ticket –everything you need 
for a speedy day out with the KTM X-BOW R or GT. It can be installed to be 
either removable or fixed.

PART NR.:
X0877978044
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KOMFORTSITZE
COMFORT SEATS

Die Komfortsitze für den X-BOW sind ein optisches und
funktionales Highlight. Die Sitze sind aus witterungsbestän-
digem Antirutsch-Material gefertigt, das lange Haltbarkeit 
sowie Wasser- und Schmutzbeständigkeit gewährleistet.  
Die Sitznähte können wahlweise in schwarz oder Fusion 
Orange ausgeführt werden. Auf Anfrage ist es auch möglich 
die Sitze vollständig zu individualisieren. Passend für alle 
Modelle.

The comfort seats for the X-BOW are a visual and functional 
highlight. The seats are made from a weatherproof, anti- 
slip material, which is very durable as well as both water 
and dirt-resistant. The seat stitching is available in either 
black or Fusion Orange. The seats can also be customised 
completely on request. Suitable for all models.

PART NR.: 
X0879910044 

FALTENBALG
SHIFT BOOT

Der passende Faltenbalg zu den Komfortsitzen. Auf Anfrage 
ist es auch möglich diesen vollständig zu individualisieren. 
Passend für alle Modelle.

The matching shift boot for the comfort seats. This can also 
be customised completely on request. Suitable for all models.

PART NR.: 
X0834932044
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HANDBREMSHEBEL
HANDBRAKE LEVER

Hochwertiger Handbremshebel aus  
Aluminium gefräst und schwarz eloxiert. 
Passend für alle Modelle.

High-quality, black anodised handbrake 
lever machined from aluminium. Suitable 
for all models.

PART NR.: 
X1813963044

SCHALTHEBEL
SHIFT LEVER

Sportlicher Schalthebel aus Aluminium
gefräst und schwarz eloxiert. Passend
für alle Modelle.

Sporty, black anodised shift lever 
machined from aluminium. Suitable for 
all models.

PART NR.: 
X0034931000
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RACING LENKRAD (RAULEDERLENKRAD)
RACING STEERING WHEEL (FULL-GRAIN LEATHER)

Das Racing Lenkrad ist mit hochwertigem Rauleder bezogen und etwas mehr aufgepolstert 
als das Standard-Lenkrad. Im Renneinsatz bietet es somit auch in Extremsituationen perfekte 
Griffigkeit, über die verbesserte Optik kann man sich auch auf der Straße freuen. Mit orange 
abgesteppter 12-Uhr-Markierung.

The racing steering wheel is covered with high quality full-grain leather, and is lightly padded 
in comparison to the standard steering wheel. In extreme racing situations this steering wheel 
ensures perfect grip and on street purposes the steering wheel convinces with its sporty 
design. With orange stitched 12 o’clock marking.

PART NR.: 
X0002950044
X1202050026 Lenkradkranz / steering whell rim
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MULTIMEDIA INTERFACE  
MULTIMEDIA INTERFACE  

Das KTM X-BOW MULTIMEDIASYSTEM bietet eine Vielzahl an 
technischen Funktionen und Komfortelementen. Die Grundfunktionen 
des Gerätes umfassen: Rückfahrkamera, Musikplayer (USB Stick, 
SD-Karte, Bluethooth®, iPod®, iPhone®), USB Port, und Freisprechan-
lage. Der Vielfalt ist jedoch dank optionalem Internetzugang (Wi-Fi®, 
Mobiltelefon, 3G/4G USB-Stick) und dem App-Market keine Grenze 
gesetzt (Navigationssystem, diverse Player, etc.). Bedient wird das 
gesamte System über einen 5" Multi-Touch-Screen. Im Lieferumfang 
sind zwei im Monocoque integrierte Lautsprecher enthalten. Für den 
optimalen Sound besteht die Möglichkeit das Set um einen Subwoofer 
(X1077985044) zu erweitern. Kompatibel mit allen herkömmlichen 
Smartphones. Der Verbau ab Werk oder bei einem KTM X-BOW  
Servicepartner wird empfohlen.

The KTM X-BOW MULTIMEDIASYSTEM offers a variety of technical 
gadgets and comfort elements. The basic features are: reverse cam, 
music player (USB-Stick, SD-Card, Bluethooth®, iPod®, iPhone®), 
USB Port and hands-free calling. Thanks to the possibility of internet 
access (Wi-Fi®, Mobilephone, 3G/4G USB-Stick) and the App-Market 
there are no limits to individualize the System (navigation, players, 
etc.). The whole system is controlled by a 5" Multi-Touch Screen. Two 
fully integrated speakers are included. The System can be combined 
with a subwoofer (X1077985044) to guarantee the best possible 
sound-quality. Compatible with all popular smartphones. Installation 
by a KTM X-BOW service partner or ex-factory is recommended.

PART NR.: 
X1011947044

SUBWOOFER  
SUBWOOFER 

Für optimalen Sound kann das MULTIMEDIA SYSTEM um einen 
externen Subwoofer erweitert werden, welcher im Beifahrerfußraum 
verbaut wird. Für dieses Set ist ab Baujahr 2014 der Verbau der 
Beifahrerfußraum Halterung (X1077979044 LL / X1177979044 RL)  
notwendig. Der Verbau ab Werk oder bei einem KTM X-BOW Service-
partner wird empfohlen.

For the optimum sound the MULTIMEDIA SYSTEM can be upgraded 
with an external Subwoofer, which is mounted in the co-driver 
footwell. For this Set the mounting bracket in the co-driver footwell 
(X1077979044 LHD / X1177979044 RHD) is necessary for all models 
starting 2014. Installation by a KTM X-BOW service partner or ex-
factory is recommended.

PART NR.: 
X1077985044

MULTIFUNKTIONSHALTERUNG
MULTIFUNCTION BRACKET

Mit der Multifunktionshalterung für den KTM X-Bow lässt sich ein 
Navigationsgerät oder Smartphone an einer für den Fahrer gut 
sichtbaren Stelle anbringen. Die Bedienung ist sowohl von der 
Fahrer- als auch Beifahrerseite aus möglich. Die Halterung ist mit 
allen gängigen Navigationsgeräten und Smartphones kompatibel.
Passend für alle Modelle.

The multifunction bracket for the KTM X-BOW allows a navigation 
device or smartphone to be attached in a clearly visible position for 
the driver. It can be operated from either the driver’s or co-driver’s 
side. The bracket is compatible with all popular navigation devices 
and smartphones. Suitable for all models.

PART NR.: 
X0812989044
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KLIMAANLAGE 
AIR CONDITION

Endlich ist sie da, die Klimaanlage für den KTM X-BOW: 
Durch ausgeklügelte Technologie lässt sich die Umgebungs-
temperatur im Innenraum des KTM X-BOW GT sogar bei 
allergrößter Sommerhitze um ca. 15° Celsius verringern. 
Einstellbare Ausströmer auf Fahrer und Beifahrerseite 
verteilen die gekühlte Luft, die einfache Bedienung erfolgt 
über einen eigenen Schalter auf der Mittelkonsole. Passend 
für KTM X-BOW GT. Der Verbau ab Werk wird empfohlen.

It is finally here – the air conditioning for the KTM X-BOW. 
Thanks to this cleverly thought out technology the ambient 
temperature in the interior of the KTM X-BOW GT is reduced 
for about 15° Celsius, even in the most extreme summer heat. 
Adjustable vents on both the driver and passenger’s sides 
distribute the cooled air while the unit is simply operated 
via a dedicated switch on the center console. Installation 
ex-factory is recommended.

PART NR.:
X1078950000 
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STICKER-KIT
STICKER-KIT

Durch unterschiedliche Farbdesigns kann der KTM X-Bow GT noch weiter individualisiert werden. Die Farbvarianten 
können passend zur jeweiligen Speziallackierung gewählt werden, jedoch ist jede Kombination möglich. Folgende Vari-
anten sind wählbar: Fusion Orange, Original Blue, Combat Grey, Carbon Black. Individuell auf das Fahrzeug abgestimm-
ter Stickerkit auf Anfrage erhältlich.

The KTM X-BOW GT can be further customized with different colour designs. Colour variants can be chosen to match 
the respective special paintwork, although every combination is possible. The following options are available:  
Fusion Orange, Original Blue, Combat Grey, Carbon Black. Individual car color-coordinated sticker-kit also available 
on request.

PART NR.: 
X1076905044 Sticker-Kit, Fusion Orange 
X1076905144 Sticker-Kit, Original Blue 
X1076905244 Sticker-Kit, Combat Grey 
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INDOOR FAHRZEUGABDECKUNG
INDOOR CAR COVER

Keine Chance für Staub, Kratzer und Co. Die Indoor Autoabdeckung macht den KTM 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 hope for dust, scratches & Co. Thanks to the original KTM logo, the indoor car cover turns your  
KTM X-BOW into a real eye catcher in the garage. The fabric consists of a special material with a dis-
tinctive structure that is completely impermeable to dust and dirt. The inner side has a soft lining. 
Suitable for all models.

PART NR.: 
XPP12060001

OUTDOOR FAHRZEUGABDECKUNG
OUTDOOR CAR COVER

Die KTM Autoabdeckung für draußen garantiert perfekten Schutz durch alle Jahreszeiten.  
Die Abdeckung ist seit 2011 aus einem strapazierfähigeren Gewebe gefertigt. Resistent gegenüber  
Salz und wasser undurchlässig. Passend für alle Modelle außer GT.

The KTM outdoor car cover guarantees perfect protection all year round. Since 2011, the cover has been made 
from a more hardwearing fabric. It is salt-resistant and waterproof. Suitable for all models except GT.

PART NR.:
XPP12060002
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ZENTRALVERSCHLUSSMUTTERN
CENTRAL WHEEL NUTS

Ein optisches Upgradefür den KTM X-BOW ist der Satz Zentralverschluss-
muttern, orange bzw. schwarz eloxiert. Set enthält 4 Zentralverschlussmut-
tern. Passend für alle Modelle mit Zentralverschluss-Radnabe.

A set of orange or anodised black central wheel nuts is a visual upgrade for 
your X-BOW. The set contains 4 central wheel nuts. Suitable for all models 
with central-locking wheel hub.

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

VENTILKAPPEN ORANGE
ORANGE VALVE CAPS

Orange eloxierte Ventilkappen. Set enthält vier Ventilkappen. 
Passend für alle Felgen außer BBS.

Anodised orange valve caps. Set contains four valve caps. 
Suitable for all rims except BBS.

PART NR.:
XPP00001120

RADKAPPEN
HUB CAPS

Radkappen mit KTM Logo. Set enthält 4 Radkappen.  
Passend für alle Räder mit 5-Loch Anbindung außer BBS. 

Hub caps with KTM logo. The set contains 4 hub caps.  
Suitable for all 5-bolt wheels except BBS. 

PART NR.:
X0009982044
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LENKRADSCHLOSS
STEERING WHEEL LOCK

Lenkradschloss für Fahrzeuge mit abnehmbarem Lenkrad. Das Schloss 
kann auch während der Fahrt am Lenkrad gelassen werden. Set enthält 
2 Schlüssel. Passend für alle Modelle.

Steering wheel lock for vehicles with a detachable steering wheel.  
The lock can also be left on the steering wheel while driving. The set 
contains 2 keys. Suitable for all models.

PART NR.:
X0802905144

STARTHILFEANSCHLÜSSE
REMOTE BATTERY TERMINALS

Die Starthilfeanschlüsse werden leicht zugänglich im Heckbereich hinter der 
Nummerntafelhalterung angebracht. Dadurch wird das Hilfsstarten oder Laden 
der Batterie zu einer Leichtigkeit. Der Einbau beim KTM X-BOW Servicepartner 
wird empfohlen. Passend für alle Modelle.

The remote battery terminals are installed in an easily accessible location at the 
rear end behind the number plate bracket. They make assist-starting and battery 
charging as easy as pie. Installation by KTM X-BOW service partner recommended. 
Suitable for all models.

PART NR.:
X0011920044
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BATTERIE ERHALTUNGSGERÄT
BATTERY MAINTAINER

Das BATTERIE ERHALTUNGSGERÄT ist ein vollautomatisches, intelligentes Ladege-
rät mit moderner, hochentwickelter Technologie und zahlreichen Sonderfunktionen 
für das Laden unter allen Temperaturbedingungen. Die Funktionen des Gerätes 
umfassen eine Diagnose, eine Rekonditionierungsfunktion zur Wiederherstellung 
von tiefentladenen Batterien sowie eine automatische Erhaltungsfunktion/Frisch-
haltefunktion, ideal für den dauerhaften Anschluss an die Batterie. Passend für 
alle Blei-Säure-Batterietypen von 1,2Ah bis 110Ah.

The BATTERY MAINTAINER is a fully automatic, intelligent battery charger with the 
highest technology standard and special features, which allows to charge under all 
temperature conditions. Features of the maintainer include diagnosis of battery 
condition, a special reconditioning programme that will revive and restore deeply 
discharged batteries and an automatic maintenance/conserve function, ideal for a 
permanent connection to the battery. Suitable to all lead-acid battery types from 
1.2 Ah up to 110 Ah.

PART NR.:
X0011057044
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WERKZEUGKASTEN
TOOLBOX

Mit diesem Werkzeugkasten lassen sich kleinere Arbeiten schnell und 
zuverlässig erledigen. Ob Sie die Verkleidungsteile austauschen wollen, 
oder den Ölwechsel an Ihrem KTM X-BOW vornehmen - hier finden Sie 
das passende Werkzeug. 38-teiliger (XPP00000350) oder 60-teiliger 
(XPP 00000340) Werkzeugkasten in Orange, Qualitäts-Chrom-Vanadi-
um Werkzeug. Knarre (mit Sicherung), Knebel, zwei Verlängerungen und 
Steckschlüssel. Der kleine Werkzeugkasten beinhaltet Außensechskant 
von 4 bis 14, Innensechkant von 3 bis 8, Kreuzschlitz sowie Torx-Bits. 
Der große Werkzeugkasten beinhaltet Außensechskant von 6 bis 24, 
Innensechskant von  3 bis 10, Kreuzschlitz und Schlitz sowie Torx-Bits 
von 15 bis 55.

With this tool box, small jobs on your KTM X-BOW can be completed 
quickly. Whether you’re replacing fairings or changing the oil on your 
KTM X-BOW - you’ll find the right tool here. 38-piece (XPP00000350) or 
60-piece (XPP00000340) orange tool box, high-quality chrome-vanadi-
um tools. Ratchet (with locking device), lever, two extensions and sock-
et wrench. The small toolbox contains Hexagon sockets from 4 to 14; 
Allen keys from 3 to 8, Phillips, slotted and Torx bits. The large tool box 
contains Hexagon sockets from 6 to 24; Allen keys from 3 to 10, Phillips, 
slotted and Torx bits from 15 to 55.

PART NR.:
XPP00000350  Werkzeugkasten klein / small toolbox
XPP00000340  Werkzeugkasten groß / large toolbox

108SCHUTZFOLIENSET
GUARD FOIL SET

Das Set Steinschlagschutzfolie Unterboden enthält 2 Stück schwarze Folien für den Bereich zwischen Hinterrad und 
Kühlerverkleidung. Das Set Steinschlagschutzfolie für Bonnet enthält 2 Stück durchsichtige Steinschlagschutzfolien 
für den unteren Bereich der vorderen Bonnets. Die Crashbox Steinschlagschutzfolie besteht aus einem durchsichtigen, 
dreiteiligen Set. Passend für alle Modelle.

The underfloor stone guard foil set contains two pieces of black foil for the area between the rear wheel and the 
radiator fairing. The bonnet stone guard foil set contains two pieces of transparent foil for the lower part of the 
front bonnets. The crashbox stone guard foil contains three pieces of transparent foil. Suitable for all models.

PART NR.:
X0076920000  Steinschlagschutzfolie für Unterboden / Stone guard  foil underfloor
X1876918044   Steinschlagschutzfolien für Bonnets vor MY 2016 (außer KTM X-BOW GT) /  

Stone guard foil for bonnets before MY 2016 (except KTM X-BOW GT)
X1876919044   Steinschlagschutzfolien für Bonnets ab MY 2016 für KTM X-BOW GT /  

Stone guard foil for bonnets after MY 2016 for KTM X-BOW GT
X1876918044  Steinschlagschutzfolien für Crashbox / Stone guard foil crashbox
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DREHMOMENTSCHLÜSSEL
TORQUE WRENCH

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

Torque wrench and matching socket for central-locking 
KTM X-BOW rims. Tighten and loosen clockwise and an-
ticlockwise central wheel nuts with the turning direction 
switch and an adjust  -able torque of 130 – 650 Nm.  
The plastic insert in the socket protects the central 
wheel nuts from scratches and wear.

PART NR.:
X0019901001

HEBEWERKZEUG
LIFT STAND

Mit diesem speziell für den KTM X-BOW angefertigten 
Hebewerkzeug kann das Fahrzeug sicher angehoben und 
auf idealer Arbeitshöhe fixiert werden. Die Heber sind 
TÜV Zertifiziert und entsprechen strengsten Sicher-
heits- und Qualitätsstandards. 

With this lifting device especially made for the KTM X-
BOW the car can be securely lifted and afterwards fixed 
in the ideal working height. The lifting device is TÜV 
certfified and meets strict safety and quality standards.

PART NR.:
XTO00000001 Vorne / Front
XTO00000026  Hinten / Rear

WAGENHEBER
CAR JACK

Dieser extrem flach aufgebaute Wagenheber ermöglicht es, 
den KTM X-BOW mühelos an den dafür vorgesehenen Punkten 
zu heben. Außerdem ist dieser Wagenheber mit dem  
Hebewerkzeug hinten (XTO00000001) kompatibel.

This extremely flat constructed car jack enables trouble-free 
lifting of the KTM X-BOW at the dedicated spots. Furthermore, 
it’s interoperable with the rear lifting device (XTO00000001).

PART NR.:
XTO00000076
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X-BOW ROAD JACKET

Einzigartiger Schnitt und Passform abgestimmt auf Style und Einsatz des Autos. 
3-D-Mesh-Gewebe am Ellbogen sorgt für zusätzlichen Komfort gegen das harte 
Chassis. Verwendung von unterschiedlichen Materialstärken sorgt für bessere 
Belüftung und Kontrolle der Körpertemperatur bei den meisten Witterungsver-
hältnissen. 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- 
Kon struktion 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 erreichende Brusttasche auf der linken Seite. Verbindungsreiß-
verschluss hinten. 2-Way YKK® Flip-Down Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse 
mit Flip-Down Pullers. 3-D-Mesh-Gewebe am Rücken für optimale Temperatur-
kontrolle infolge der Luftströmung im offenen Cockpit. Soft Touch Interior für 
ange nehmes 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 material strengths 
allows for better circulation and body temperature control in most weather con-
ditions. 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® flip down zip. All zips with flip 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.:
(48) 3X081113 
(50) 3X081114 
(52) 3X081115
(54) 3X081116 
(56) 3X081117

X-BOW ROAD PANTS

Einzigartiger Schnitt und Passform abgestimmt auf Style und Einsatz 
des Autos. 3-D-Mesh-Gewebe an Knie und Unterschenkel liefert 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 linken 
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 different material strengths allows for better circulation and 
body temperature 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. Connec-
ting 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. Ventilation in  
critical areas. 3D mesh fabric on back for optimal temperature control. 
Waist velcro adjusters to ensure the perfect positioning. All zips  
with flip down handles.

PART NR.:
(46) 3X081212 
(48) 3X081213 
(50) 3X081214 
(52) 3X081215 
(54) 3X081216 
(56) 3X081217
(58) 3X081218
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X-BOW RACING SUIT GP PRO

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. 
Schulterkonstruktion 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 ergonomische 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 floating arm construction, specifically 
shaped arm and leg pattern for an ergonomic fit in the driving position. 
Complies with FIA 8856-2000. Made by Alpinestars for KTM.

PART NR.:  
(48) 3X1610102                       
(50) 3X1610103                     
(52) 3X1610104                
(54) 3X1610105              
(56) 3X1610106                   
(58) 3X1610107

HANS® SYSTEM CARBON 30°

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 Oberfläche. 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.

PART NR.:
(M) 3X081033
(L) 3X081034
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X-BOW RACING TECH 1 GLOVES

X-BOW Rennhandschuh
-  Nomex® Hauptgewebe mit voller feuerfester Auskleidung  
-  Vorgeformte Finger und Handflächen reduzieren Ermüdungserscheinungen während der Fahrt  
-  Minimale Nähte bieten zusätzlichen Komfort  
-  Erweiterte Poly-Foam-Polsterung im Knöchel und Handgelenk für zusätzlichen Komfort  
-  Strategisch positionierter Silikon-Druck auf die Finger und Handflächen verbessert Grip und Gefühl  
-  Elastischer Handgelenk-Verschluss sorgt für einen sicheren Sitz  
-  Zertifiziert nach FIA 8856-2000 Standards  
-  Exklusiv für KTM by Alpinestars

X-BOW Racing Glove
- Nomex® main construction with full-length fire resistant lining  
- Pre-curved fingers and palm help reduce fatigue while driving  
-  Minimal seam construction offers added comfort  

and reduces irritation  
-  Advanced poly-foam padding on knuckle and wrist  

for added comfort  
-  Strategically positioned silicone printing on fingers and  

palm improves grip and feel  
- Elasticized wrist band closure ensures a secure fit  
- Certified to FIA 8856-2000 homologation standards  
- Made by Alpinestars for KTM  

PART NR.:
(S) 3X1417102 
(M) 3X1417103  
(L) 3X1417104 
(XL) 3X1417105 
(XXL) 3X1417106

X-BOW RACING SHOES TECH1T

X-BOW Rennschuh
-  Hergestellt aus Qualitäts-Veloursleder für optimalen Komfort  
-  Das schlanke Profil wird von der Formel 1 abgeleitet, um die bestmögliche  

Interaktion mit dem Pedal zu bieten  
-  Ultraleicht, mit perforierter Zunge und seitlichen Panels, um die Atmungs-

aktivität zu maximieren  
-  Weiches, dünnes Innenfutter auf der Zunge sowie seitliche Panels bieten 

verbesserten Komfort  
-  Alpinestars F1-Style Sohle aus exklusiver Gummimischung für verbessertes 

Pedalgefühl und Grip unter Rennbedingungen  
-  Schnürverschlußsystem  
-  Zertifiziert nach FIA 8856-2000 Standards 
-  Exklusiv für KTM by Alpinestars  

X-BOW Racing Shoe
- Constructed from a blend of quality suede leathers for optimum comfort  
- The sharp, sleek profile is derived from Formula One to provide the best  
   possible pedal interaction  
- Ultra-lightweight, soft feel design with perforated tongue and lateral panels  
   to maximize breathability  
- Soft, thin liner on the tongue and lateral panels offer improved comfort  
-  F1-style sole uses Alpinestars’ exclusive rubber compound for improved  

pedal feel and grip in race conditions  
- Lace closure system  
- Certified to FIA 8856-2000 homologation standards  
- Made by Alpinestars for KTM 

PART NR.:
(6/38) 3X1410201 // (7/39) 3X1410202
(8/40,5) 3X1410203 // (10/43) 3X1410205
(11/44) 3X1410206 
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X-BOW ROAD HELMET

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

Helmet made from glass fibre reinforced plastic, optimally balanced between weight and safety. Large clear visor  
ensures a large field of vision. Integrated dark flip up half visor ensures use of the helmet in all light conditions.  
Anti roll bar allows for a better positioning on the head making 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

X-BOW RACING HELMET GP-5W

Profirennhelm, hergestellt in Super Complex Laminate Construction Schalen-Technologie. Ventilation durch zwei  
Lufteinlässe am Kinn sowie ein Vier-Wege-Belüftungssystem oben. 3 mm dickes 2-D-Visier mit F1 Aluminium-Visier-
system 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 fire 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.

PART NR.:
(XS) 3X081921 // (S) 3X081922 // (M) 3X081923 
(L) 3X081924 // (XXL) 3X081926
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CORPORATE TEE

T-Shirt aus hochwertiger Single-Jersey-Ware. 
Logo-Badge auf der Brust sowie am Ärmel, 
großer Rückendruck. 100% Baumwolle.

T-Shirt made from high-quality single jersey fabric. 
Logo-badge on breast and sleeve, large back-print. 
100% cotton.

PART NR.:
(M) 3X1566103 // (L) 3X1566104
(XL) 3X1566105 // (XXL) 3X1566106

CORPORATE POLO

Polo-Shirt aus hochwertigem Baumwoll-Piquée. Logo-Badge 
auf der Brust sowie am Ärmel, großer Rückendruck. 
97 % Baumwolle / 3 % Elasthan.  

High-quality cotton piquée polo shirt. Logo-badge on breast 
and sleeve, large back-print. 97% cotton / 3% elastane.

PART NR.:
(S) 3X1566202 // (M) 3X1566203
(L) 3X1566204 // (XL) 3X1566205
(XXL) 3X1566206

PREMIUM POLO

Polo-Shirt aus hochwertigem Baumwoll-Piquée mit 
Elasthan-Anteil für optimalen Sitz. Logo-Badge auf 
der Brust sowie am Ärmel, großer Rückendruck. 
97 % Baumwolle / 3 % Elasthan. 

High-quality cotton piquée polo shirt with elastane for ideal 
wearing comfort. Logo-badge on breast and sleeve, large 
back-print. 97% cotton / 3% elastane.

PART NR.:
(S) 3X1566302
(M) 3X1566303
(L) 3X1566304
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POLO BLACK

Sportliches Poloshirt aus hochwertigem Baumwoll piquée. 
Großes, dezent gesticktes X mit X-BOW Logo. KTM Stick auf 
der Brust. Kragenspiegel mit X-BOW Motiv. Kontrast durch 
oranges Knopfgarn. 100 % Baumwolle.

Sporty polo shirt in high quality cotton piqué. Large, dis-
creetly embroidered X with X-BOW logo. Embroidered KTM 
logo on the chest. Collar facing with X-BOW motif. Con-
trasting orange button thread. 100 % cotton.

PART NR.:
(S) 3X1356103 // (M) 3X1356104
(L) 3X1356105 // (XL) 3X1356106 
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WOMEN CORPORATE TEE

T-Shirt aus hochwertiger Single-Jersey-Ware. 
Logo-Badge auf der Brust sowie am Ärmel, 
großer Rückendruck. 100% Baumwolle.

T-Shirt made from high-quality single jersey fabric. 
Logo-badge on breast and sleeve, large back-print. 
100% cotton.

PART NR.:
(S) 3X1566102 // (M) 3X1566103
(L) 3X1566104 // (XL) 3X1566105 
(XXL) 3X1566106

PREMIUM SHIRT

Kurzarmhemd aus hochwertigem Baumwollgewebe mit 
Elasthan-Anteil für optimalen Sitz. Logo-Badge auf der 
Brust sowie am Ärmel, großer Rückendruck. 
97 % Baumwolle / 3 % Elasthan.  

High-quality cotton shirt with elastane for ideal wearing 
comfort. Logo-badge on breast and sleeve, large back-print. 
97% cotton / 3% elastane

PART NR.:
(S) 3X1566402 // (M) 3X1566403
(L) 3X1566404 // (XL) 3X1566405
(XXL) 3X1566406
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CORPORATE CAP

Baseball-Kappe aus weichem Polyester-Gewebe mit angenehmen Tragekomfort. Großer Stick vorne, 
partiell in 3D, Logo-Badges an beiden Seiten, zusätzlicher X-Bow Stick hinten. 100 % Polyester.

Baseball-cap made from soft polyester fabric for wearing comfort. Large embroidered Logo front, 
partially in 3D, Logo-badges on both sides, additional X-BOW embroidered Logo back. 100% polyester.

PART NR.:
3X1568100 one size

X-BOW GT MODEL

KTM X-BOW GT im Maßstab 1:50.

KTM X-BOW GT in Scale 1:50.
.
PART NR.:
X1099901000
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// 54  55NOTIZEN / NOTES

HIER FINDEN SIE DIE DIGITALE VERSION DES 
KTM X-BOW POWERPARTS KATALOG.

CHECK OUT THE DIGITAL 
KTM X-BOW POWERPARTS CATALOG.



The driving scenes shown in this folder were shot on closed roads and performed by professional drivers. We expressly warn against any 
attempt to imitate these manoeuvres. The warnings and hazard notices in the owner’s manuals must be observed without fail when purchasing 
this vehicle. All technical data represent non-binding information, believed to be correct at the time of printing. This information is subject  
to change without notice. Some illustrations feature optional equipment and motorsports components that are not homologated for road use.
PowerParts shown in this folder are not suitable for the usage with the KTM X-BOW GT4.

* This PowerPart is not approved for use on public roads.

December 2016
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Contact:
KTM SPORTCAR GmbH
Stallhofnerstraße 3 
5230 Mattighofen, Austria
E: x-bow@ktm.com

Are you looking for your own driving experience with the KTM X-BOW?
All the national contact data for KTM and KTM partners can be found 
on the KTM X-BOW website:
www.ktm.com/xbow

® KTM SPORTCAR GmbH, 5230 Mattighofen, Austria

www.ktm.com

Kontakt:
KTM SPORTCAR GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
E: x-bow@ktm.com

Suchen Sie Ihr individuelles Fahrerlebnis mit dem KTM X-BOW?
Alle nationalen Kontaktdaten zu KTM und den KTM Partnern finden 
Sie auf der KTM X-BOW Website:
www.ktm.com/xbow

Die in diesem Folder gezeigten Fahrszenen wurden auf abgesperrten Straßen aufgenommen und von professionellen Fahrern durchgeführt.  
Vor jeglicher Nachahmung wird ausdrücklich gewarnt. Beim Kauf dieses Autos sind unbedingt die Warn- und Gefahrenhinweise der  
Bedienungsanleitungen zu beachten. Alle technischen Daten stellen eine unverbindliche Information zum Zeitpunkt der Drucklegung dar.  
Diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Die Bilder zeigen teilweise Sonderausstattungen und Motorsportteile ohne Straßenzulassung.
Die in diesem Katalog gezeigten PowerParts sind nicht für die Verwendung im KTM X-BOW GT4 geeignet.

* Dieses PowerPart ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Dezember 2016

www.ktm.com/xbow


