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KTM POWERPARTS

DE / EN

125 / 200 /
250 / 390 DUKE
ECE
ECE
ECE-Typengenehmigung

ECE
ECE
ECE type-approval

EC-V EC-V
EU-Typengenehmigung
für Kraftfahrzeuge

EC-V EC-V
EU type-approval system for
motor vehicles

ABE
ABE
Allgemeine Betriebserlaubnis

ABE
ABE
German vehicle type-approval

MAP
MAP
Für ein mit dem MAP Symbol markiertes Produkt existiert eine
spezifisch entwickelte Motorsoftware (Mapping). Dieses Mapping
wurde von unserer Motorenentwicklung auf beste Performance
bei gleichzeitiger Langlebigkeit der Komponenten ausgelegt und
kann nur durch die Fachwerkstatt aufgespielt werden.

MAP
MAP
There is specially developed engine software (mapping) for products
marked with the MAP symbol. This mapping has been designed by our
engine development department for optimum performance as well as
durability of the components and can only be uploaded by a specialist
workshop.

RC 125 / 200 /
250 / 390

EC
EC
EC type-approval

690 DUKE + R /
ENDURO + R / SMC + R

EC
EC
EG-Typengenehmigung

DISCLAIMER
Einige Artikel aus dem KTM PowerParts Sortiment sind unter
Umständen zur Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr nicht
zugelassen (länderweise unterschiedlich). Nähere Informationen
dazu hat der KTM-Fachhändler.

DISCLAIMER
Some items in the KTM PowerParts product line are not approved
for use on public roads in certain circumstances (varies from country
to country). Further information can be obtained from your specialist
KTM dealer.

125 / 200 / 250 / 390 DUKE
RC 125 / 200 / 250 / 390
690 DUKE + R / ENDURO + R / SMC + R
ADVENTURE
1290 SUPER DUKE R / 1290 SUPER DUKE GT
TOOLS
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1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

PARTS WITH POWER
The name speaks for itself. Whether you’re looking to boost performance
and optimise weight for the racetrack, increase comfort and safety for
that motorcycling ADVENTURE or personalise style for road use – original
KTM PowerParts bestow every KTM with the necessary advantage on
the road. Furthermore, close collaboration with the Racing division and
premium manufacturers guarantees the highest quality and a precise
fit, making your motorcycle READY TO RACE at all times.

TOOLS

TEILE MIT POWER
Der Name steht für sich. Ob Leistungsplus und Gewichtsoptimierung für die Rennstrecke, mehr Komfort und Sicherheit
für das Motorradabenteuer oder individuellen Style für den
Straßeneinsatz – die originalen KTM PowerParts verleihen jeder
KTM den nötigen Vorsprung auf der Straße. Enge Zusammenarbeit
mit der Rennsport-Abteilung sowie Premiumherstellern garantieren
zudem höchste Qualität und Passgenauigkeit und machen
dein Motorrad jederzeit READY TO RACE.

ADVENTURE

002

TOOLS

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

ADVENTURE

* GESTEIGERTE LEISTUNG

RC 125 / 200 /
250 / 390

YOUR RIDE
690 DUKE + R /
ENDURO + R / SMC + R

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

BOOST

036

905.05.999.100
RC 125
RC 200

EC ECE

NEW

AKRAPOVIČ „SLIP-ON LINE“
Mehr Sound, mehr Style und weniger Gewicht bei hoher Lebensdauer:
	Carbon-Außenhülle
	Carbon-Endkappe
	Verbesserte Performance
	Sportlicher Sound
	Kein neues Motormapping nötig
	Plug & Play Montage
	Perfekte Verarbeitung
Folgende Teile können nicht in Verbindung mit dieser Auspuffanlage verwendet werden:
	610.29.955.244 / 902.29.955.044 Hebebuchsenkit
	901.10.945.000 Sturzpadset Hinten
AKRAPOVIČ “SLIP-ON LINE”
More sound, more style and less weight with long service life:
	Carbon outer sleeve
	Carbon end cap
	Enhanced performance
	Sporty Sound
	No new engine mapping necessary
	Plug & play assembly
	Perfect workmanship
The following parts cannot be used in combination with this exhaust system:
	610.29.955.244 / 902.29.955.044 Bobbins For Rear Wheel Stand
	901.10.945.000 Rear Crash Pads

»
»
»
»
»
»
»

EC ECE

14 – 16
14 – 17

AKRAPOVIČ „SLIP-ON LINE“
Dieser Akrapovič Slip-On Enddämpfer entspricht in Material und Verarbeitung ganz den
Highend-Enddämpfern der großen Bikes. Hochwertige Optik, sportlicher Sound und ganz
einfach zu montieren:
	Edelstahl Außenhülle und Innenleben: optimale Mischung aus Gewichtseinsparung
und Langlebigkeit
Folgende Teile können nicht in Verbindung mit dieser Auspuffanlage verwendet werden:
	610.29.055.244 / 902.29.955.044 Hebebuchsenkit
	901.10.945.000 Sturzpadset Hinten
AKRAPOVIČ “SLIP-ON LINE”
This Akrapovič slip-on silencer is a match in terms of material and workmanship for the
high-end silencers on larger bikes. High-quality looks, sports sound and really simple to fit.
	Stainless steel outer skin and internal parts: optimum mix of weight savings and durability
The following parts cannot be used in combination with this exhaust system:
	610.29.055.244 / 902.29.955.044 Bobbins For Rear Wheel Stand
	901.10.945.000 Rear Crash Pads

»
»

»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

17

RC 125 / 200 /
250 / 390

RC 125 / 390

690 DUKE + R /
ENDURO + R / SMC + R

935.05.999.000

ADVENTURE

038

908.05.984.044
14 – 16
14 – 17

ENDDÄMPFERHALTER SLIP-ON ENDDÄMPFER
Kompromissloser Race-Look ohne störende Soziusfußrasten für deine KTM:
	Gefertigt aus hochfestem, langlebigem Stahl
	Extrem leicht und verwindungssteif
	Passend für Slip-On Enddämpfer 905.05.999.100 / 908.05.999.100 /
908.05.979.044 / 908.05.999.500
	Montage an den Aufnahmepunkten der Soziusfußrasten
BRACKET FOR SLIP-ON SILENCER
Uncompromising racing look for your KTM, without any annoying pillion footrests:
	Manufactured from high-strength, durable steel
	Extremely light and torsion resistant
	Suitable for slip-on silencer 905.05.999.100 / 908.05.999.100 /
908.05.979.044 / 908.05.999.500
	Fitted to the pillion foot peg mounting points

»
»
»
»

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

RC 125 / 390
RC 200

»
»
»

TOOLS

»

RC 125 / 390

908.05.979.044
RC 390

MAP

14 – 16

ENDDÄMPFERHALTER SLIP-ON ENDDÄMPFER
Kompromissloser Race-Look ohne störende Soziusfußrasten für deine KTM:
	Gefertigt aus hochfestem, langlebigem Stahl
	Extrem leicht und verwindungssteif
	Montage an den Aufnahmepunkten der Soziusfußrasten
BRACKET FOR SLIP-ON SILENCER
Uncompromising racing look for your KTM, without any annoying pillion footrests:
	Manufactured from high-strength, durable steel
	Extremely light and torsion resistant
	Fitted to the pillion foot peg mounting points

AKRAPOVIČ „SLIP-ON LINE“
Ausführung ähnlich wie 908.05.999.100
	Geringeres Gewicht
	Ohne Katalysator
AKRAPOVIČ “SLIP-ON LINE”
Design similar to 908.05.999.100
	Lower weight
	Without catalytic converter

908.05.999.100

908.05.999.500

»
»
»

»
»
»
»

690 DUKE + R /
ENDURO + R / SMC + R

»
»
»

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

NEW

17

RC 125 / 200 /
250 / 390

938.05.984.000

AKRAPOVIČ „SLIP-ON LINE“
Dieser Akrapovič Slip-On Enddämpfer entspricht in Material und Verarbeitung ganz den Highend-Enddämpfern
der großen Bikes. Hochwertige Optik, sportlicher Sound und ganz einfach zu montieren.
	Edelstahl-Außenhülle und Innenleben: optimale Mischung aus Gewichtseinsparung und Langlebigkeit
	Slip-On Enddämpfer inklusive Vorschalldämpfer
Folgende Teile können nicht in Verbindung mit dieser Auspuffanlage verwendet werden:
	610.29.055.244 / 902.29.955.044 Hebebuchsenkit
	901.10.945.000 Sturzpadset Hinten
AKRAPOVIČ “SLIP-ON LINE”
This Akrapovič slip-on silencer is a match in terms of material and workmanship for the high-end silencers
on larger bikes. High-quality looks, sports sound and really simple to fit.
	Stainless steel outer skin and internal parts: optimum mix of weight savings and durability
	Slip-on silencer including pre-silencer
The following parts cannot be used in combination with this exhaust system:
	610.29.055.244 / 902.29.955.044 Bobbins For Rear Wheel Stand
	901.10.945.000 Rear Crash Pads

»
»
»
»
»
»
»
»

RC 390

EC MAP

14 – 16

REMUS SLIP-ON ENDDÄMPFER
Dein Anspruch: Gewichtsersparnis, Race-Look, extra Sound
Unsere Antwort: REMUS Slip-On Enddämpfer
	Edelstahl Außenhülle und Innenleben: optimale Mischung aus Gewichtseinsparung,
Langlebigkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis
	Laser graviertes KTM / REMUS Logo
Folgende Teile können nicht in Verbindung mit dieser Auspuffanlage verwendet werden:
	610.29.055.244 / 902.29.955.044 Hebebuchsenkit
	901.10.945.000 Sturzpadset Hinten
REMUS SLIP-ON SILENCER
Your requirements: weight saving, racing look, extra sound
Our response: REMUS slip-on main silencer
	Stainless-steel outer sleeve: optimal mix of weight saving and durability
and performance for the price
	Laser engraved KTM / REMUS logo
The following parts cannot be used in combination with this exhaust system:
	610.29.055.244 / 902.29.955.044 Bobbins For Rear Wheel Stand
	901.10.945.000 Rear Crash Pads

»
»
»
»
»

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

EC ECE MAP

14 – 16

»
»
»

TOOLS

RC 390

ADVENTURE

040

„Form follows function“ – unsere KTM PowerParts Generatordeckel- und Kupplungsdeckel-Schützer
sehen nicht nur hochwertig aus, sie bewahren die Motordeckel auch vor Beschädigungen.
	CNC-gefräster Aluminium Schleifkörper mit orange eloxierter Oberfläche
	Grundträger aus schwarz eloxiertem Aluminium
	Einzeln austauschbare Schleifkörper
	Speziell an die Form der Motordeckel angepasst
	Getestet im RC 390 CUP

“Form follows function” – our KTM PowerParts alternator cover and clutch cover protectors
not only have a high grade appearance, but they also protect the engine cover from damage.
	CNC-machined aluminum protector with orange anodized surface
	Base support made from black anodized aluminum
	Individually replaceable protectors
	Specifically adapted to the shape of the engine cover
	Tested in the RC 390 CUP

935.12.966.044

935.12.967.044

»
»
»
»
»

908.13.903.000

901.38.906.000 / 04

RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17

RC 125 / 200 / 250 / 390			 16 – 17

HANDBREMSZYLINDER-DECKEL
HANDBRAKE CYLINDER COVER

690 DUKE + R /
ENDURO + R / SMC + R

RC 125 / 200 /
250 / 390

These high-quality aluminum CNC components have been improved with an
abrasion-resistant eloxal coating and make a bold visual statement.

»
»
»
»
»

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

Diese aus hochwertigem Aluminium gefertigten CNC-Teile wurden mit einer abriebfesten
Eloxal-Schicht veredelt und setzen ein herausragendes optisches Highlight.

NEW

750.38.041.100
RC 125 / 200 / 250 / 390			 14 – 15
FACTORY ÖLFILTERDECKEL
FACTORY OIL FILTER COVER

ADVENTURE

042

901.13.930.144

772.30.902.144

RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17

RC 250 / 390

FUSSBREMSZYLINDER-DECKEL
Inklusive Ausgleichsbehälter.
REAR BRAKE RESERVOIR CAP
Including remote reservoir.

FACTORY GENERATORDECKELSCHRAUBE
FACTORY IGNITION COVER PLUG

14 – 17

RC 125 / 200

NEW

16 – 17

908.12.966.044
RC 250 / 390

14 – 15

GENERATORDECKELSCHUTZ MIT ALUMINIUM-SLIDER
IGNITION COVER PROTECTION WITH ALUMINIUM SLIDER

908.12.967.144
RC 250 / 390

NEW

16 – 17

NEW

16 – 17

908.12.967.044
RC 250 / 390

14 – 15

KUPPLUNGSDECKELSCHUTZ MIT ALUMINIUM-SLIDER
CLUTCH COVER PROTECTION WITH ALUMINIUM SLIDER

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

908.12.966.144
RC 250 / 390

NEW

16 – 17

TOOLS

RC 125 / 200

044

938.02.984.044

EC-V

17
14 – 17

BREMS- UND KUPPLUNGSHEBEL-SCHUTZBÜGELKIT
Bekannt aus der MotoGP und von unseren Moto3-Factory-Bikes:
	Schutz des Hebels bei ungewolltem Bodenkontakt
	Kein unbeabsichtigtes Betätigen des Hebels bei Kontakt mit einem anderen Fahrer / Fahrzeug
	Einfacher Austausch gegen das Serien-Lenkergewicht
	Hebelschutzbügel aus bruchfestem Kunststoff
	Lenkerbefestigung aus hochwertigem Aluminium-Gussmaterial
	Kunststoff-Schutzbügel ist einzeln austauschbar
BRAKE AND CLUTCH LEVER GUARD
Familiar from MotoGP and our Moto3 factory bikes:
	Protects the lever in the event of unintentional ground contact
	No unintentional lever actuation in the event of contact with another rider / vehicle
	Simple exchange with the standard handlebar weight
	Lever guard made from unbreakable plastic
	Handlebar fitting made from high-grade cast aluminium
	Plastic guard can be replaced individually

»
»
»
»
»
»

905.07.908.000
RC 125 / 200 / 250
RC 390

»
»
»
»
»
»

NEW

14 – 17
14 – 16

TANKSCHNELLVERSCHLUSS
Tanken wie die Profis: schlüssellos und extrem schnell.
	Gefräst aus hochwertigem Aluminium mit eloxierter Oberfläche
	Nicht abschließbar
RACING FUEL CAP
Refuelling like the professionals: keyless and extremely quick.
	Machined from high-grade aluminium with an anodised surface finish
	Not lockable

»
»
»
»

601.03.923.050

NEW

RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17
STÄNDERAUFLAGE GROSS
Mit dieser vergrößerten Ständerplatte steht dein Bike immer sicher,
auch auf weichem Untergrund.
STAND PLATE LARGE
With this larger stand foot, your bike always has a secure footing,
even on soft ground.

RC 125 / 200 /
250 / 390

RC 125 / 200 / 250
RC 390

EC-V

14 – 16

690 DUKE + R /
ENDURO + R / SMC + R

RC 125 / 200 / 250

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

935.02.984.044

ADVENTURE

046

905.02.931.044

EC-V ABE

»
»
»
»
»
»
»
»

905.13.950.044
RC 125 / 200 / 250
RC 390

EC-V ABE

14 – 17
14 – 16

BREMSHEBEL KLAPP- UND VERSTELLBAR
BRAKE LEVER ARTICULATED AND ADJUSTABLE

TOOLS

KUPPLUNGSHEBEL KLAPP- UND VERSTELLBAR
„Form follows function“ – unsere KTM PowerParts Hebel sind ein
optisches Highlight mit technischem und ergonomischem Mehrwert.
	Aus hochfestem Aluminium CNC-gefräst
	Widerstandsfähige schwarz eloxierte Oberfläche
	Hebel kann im Sturzfall nach oben wegklappen
	Griffweite einstellbar
CLUTCH LEVER ARTICULATED AND ADJUSTABLE
“Form follows function” – our KTM PowerParts levers are a visual
highlight with technical and ergonomical added value.
	CNC-machined from high-strength aluminium
	Tough black anodised surface finish
	Lever can fold away upwards in the event of a crash
	Adjustable grip width

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17

»
»
»
»
»
»

503.10.800.118 / 04

The advantages of our brake discs:
	Extremely high quality base materials for more brake power without fading
	Greater safety in all conditions
	Floating mounting: no distortion, no brake judder
	Precise pressure point throughout the entire temperature range
	Manufactured from corrosion resistant stainless steel
	Black anodized inner ring

»
»
»
»
»
»

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

Die Vorteile unserer Bremsscheiben:
	Hochwertigste Grundmaterialen für mehr Bremsleistung ohne Fading
	Mehr Sicherheit unter allen Bedingungen
	Schwimmend gelagert: kein Verzug, kein Bremsrubbeln
	Glasklarer Druckpunkt über den ganzen Temperaturbereich
	Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
	Innenring schwarz eloxiert

KETTE Z-RING 520
WUSSTEST DU SCHON über die Unterschiede und Vorteile einer Z-Ring- oder X-Ring-Kette
gegenüber einer O-Ring-Kette Bescheid?
	Der Z-Ring oder X-Ring hat 4 Kontaktstellen im Gegensatz zu 2 Kontaktstellen bei der O-Ring Variante
	Das bedeutet höhere Flexibilität und bessere Laufeigenschaft der Z-Ring oder X-Ring Kette
	Der Federeffekt des Z-Rings oder des X-Rings garantiert konstante und dauerhafte Schmierung
	Das bedeutet eine wesentlich längere Haltbarkeit der Z-Ring oder der X-Ring-Kette
	Der Z-Ring oder X-Ring bietet eine bessere Abdichtung gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz
CHAIN Z-RING 520
DO YOU KNOW about the differences and benefits of a Z-ring or X-ring chain compared
with an O-ring chain?
	The Z-ring or X-ring has 4 contact points in contrast to 2 contact points with the O-ring version
	This means higher flexibility and better running characteristics for the Z-ring or X-ring chain
	The spring effect of the Z-ring or X-ring guarantees consistent and permanent lubrication
	This means a significantly longer service life for the Z-ring or X-ring chain
	The Z-ring or X-ring provides a better seal against penetration by water and dirt

»
»
»
»
»

933.09.960.044
RC 125 / 200 / 250 / 390

RC 125 / 200 /
250 / 390

RC 125 / 200 / 250 / 390			 14 – 17

ABE NEW

17

908.09.960.044

ABE

RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 16

690 DUKE + R /
ENDURO + R / SMC + R

BREMSSCHEIBE „WAVE“ 320 MM
	320 mm Durchmesser / 5 mm Dicke
	Inklusive Bremssattel-Montagesatz für Modelle mit serienmäßig 300 mm Bremsscheibe
WAVE BRAKE DISC 320 MM
	320 mm diameter / 5 mm thick
	Includes brake caliper mounting kit for models with standard 300 mm brake disc

»
»
»
»

930.09.960.000
RC 125 / 200 	

ABE NEW

17

902.09.960.000

ABE

RC 125 / 200 / 250 / 390 		14 – 16

Z42
Z43
Z44
Z45
Z46

RC 125 / 200 / 250 / 390			 14 – 17
ALUMINIUM-KETTENRAD
Gefertigt aus hochfestem 7075-T6 Aluminium – dem stärksten Aluminium der Welt.
ALUMINIUM REAR SPROCKET
Manufactured from high-strength 7075-T6 aluminium – the world’s strongest aluminium.

770.13.920.000
780.13.920.000

REAR
FRONT

RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17
BREMSENENTLÜFTUNGSSCHRAUBE
So wird Bremsenentlüften oder Tausch der Bremsflüssigkeit auch alleine zur Arbeit in Sekunden: Zuerst die
Originalentlüftungsschraube am Bremssattel gegen die neue Entlüftungsschraube mit Rückschlagventil tauschen.
Zum Wechseln der Bremsflüssigkeit oder zum Entlüften des Systems einfach die Schraube des Rückschlagventils
eine halbe Umdrehung öffnen und mit dem Bremshebel die Bremsflüssigkeit durch das System pumpen.
Das Ventil verhindert, dass Luft beim Lösen des Bremshebels zurück ins System dringt. Wird mit eloxierter
Staubschutzkappe geliefert.
BRAKE BLEEDER SCREW
Bleeding the brakes or changing the brake fluid is completed in a matter of seconds, even on your own: First
replace the original bleeder screw on the brake calliper with this new bleeder screw equipped with a check valve.
When changing the brake fluid or bleeding the system, simply release the screw on the check valve by a half
turn and pump the brake fluid through the system with the brake lever. The valve prevents air from forcing its
way back into the system on releasing the brake lever. Supplied with an anodised dust cap.

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

905.10.951.042 / 04
905.10.951.043 / 04
905.10.951.044 / 04
905.10.951.045 / 04
905.10.951.046 / 04

BREMSSCHEIBE „WAVE“ 300 MM
300 mm Durchmesser / 5 mm Dicke.
WAVE BRAKE DISC 300 MM
300 mm diameter / 5 mm thick.

ADVENTURE

048

TOOLS

»
»
»
»
»

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

905.08.915.000

»
»
»

»
»
»

905.08.965.000

050

ABE

RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17
WINDSCHILD „RACING BUBBLE“
Moto3 Racing-Look für die Straße.
	„Bubble“-Form wie seit Jahren im Rennsport bewährt
	Verbesserter Windschutz: Entlastung der Nackenmuskulatur auf längeren
Autobahnetappen und langen Touren
	Optimierte Aerodynamik
	Mit Lichtausschnitt
	Farbe: transparent
WINDSCREEN “RACING BUBBLE”
Moto3 racing look for the road.
	“Bubble” shape as tried and tested over many years in the world of racing
	Improved wind protection: Less strain on the neck muscles on longer stretches
of motorway and long tours
	Optimised aerodynamics
	With light cut-out
	Colour: transparent

»
»

RC 125 / 200 / 250 / 390 		14 – 15
GFK-BUGSPOILER

»	Ersetzt den originalen Bugspoiler
»	Entwickelt für den Einsatz auf der Rennstrecke
»	Auslieferung erfolgt ohne Lackierung

Kann nur verbaut werden wenn ein KTM PowerParts Slip-On Enddämpfer und die
Fußrastenanlage verstellbar montiert wurden. Zusätzlich ist die Demontage des
Seitenständers erforderlich!
FIBREGLASS UNDER-ENGINE FAIRING
	Replaces the original front spoiler
	Developed for use on the race course
	Delivered unpainted
Can only be installed if a KTM PowerParts slip-on main silencer and the
adjustable footrest unit have been mounted. The side stand also needs
to be removed!

»
»
»

LENKERANSCHLAGSCHUTZ-SET
Ein Muss für jeden sportlich ambitionierten Fahrer!
Dieses KTM PowerPart dient als Opferteil und schützt den originalen Lenkanschlag vor dem Verbiegen
oder Abbrechen. Dank der einfachen Montage kann es nach einem Sturz schnell getauscht werden.
So ist deine KTM jederzeit READY TO RACE!
	Rennstreckenerprobt (RC 390 CUP)
	Gefertigt aus einem schwarz durchgefärbten und extrem hochwertigen Polyamid-Werkstoff
Durch die Verwendung wird der Lenkeinschlag begrenzt und das Lenkschloss kann nicht mehr
verriegelt werden, somit nicht für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr empfohlen.
HANDLEBAR STOP PROTECTION SET
A must-have for any rider with sporting ambitions!
This KTM PowerPart is a sacrificial part that protects the original handlebar stop against
bending or breaking off. Thanks to the simple assembly, it can be replaced quickly following
a fall. Which means your KTM is READY TO RACE at all times!
	Race track tested (RC 390 CUP)
	Made from black-dyed and extremely high grade polyamide material
Use of the part limits the lock angle; the steering lock can no longer be engaged; not recommend
for use on public roads for this reason.

»
»

»

905.08.920.144

14 – 17

908.03.937.144
RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17
FUSSRASTENANLAGE VERSTELLBAR
Racing Optik und Feeling bietet dir unsere CNC-Fußrastenanlage:
	Voll einstellbare Rastenanlage: 3 Rastenpositionen
	Aus hochwertigem Flugzeugaluminium CNC-gefräst
	Edle und widerstandsfähige, eloxierte Oberflächenbeschichtung
	Umgedrehtes Schaltschema möglich
ADJUSTABLE REAR SET
Racing look and feel, this is what our CNC rear set offers:
	Fully adjustable rear set: 3 foot peg positions
	CNC-machined from high-grade aircraft aluminium
	Premium quality, hardwearing anodised surface finish
	Inverted shifting scheme possible

»
»
»
»
»
»
»
»

RC 125 / 200 /
250 / 390

RC 250 / 390 	

690 DUKE + R /
ENDURO + R / SMC + R

»

908.03.901.044

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

905.08.908.044
RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17

ADVENTURE

RACE SOLO SITZ
Auf der Suche nach der perfekten Lösung für Track Days und nach noch mehr Race-Genen?
Der KTM PowerParts Race Solo Sitz bietet dir folgende Vorteile:
	Schmalere Kontur für mehr Beweglichkeit, besserer Kontakt zum Tank für mehr Kontrolle,
leichteres Hanging Off
	Direkteres Gefühl für deine KTM und den Untergrund
	„Must Have“ für jeden ambitionierten Hobby-Racer
	Einfache Montage an vorhanden Aufnahmepunkten
RACE SOLO SEAT
Searching for the perfect solution for track days and for even more racing genes?
The KTM PowerParts race solo seat supplies you with the following benefits:
	Narrower contour for greater freedom of movement, better contact with the fuel
tank for more control, easier hanging off
	A more direct feel for your KTM and the road surface
	An absolute must for every ambitious hobby racer
	Simple fitting to existing mounting points

KENNZEICHENTRÄGER KURZ
Verkürzte Ausführung des Kennzeichenträgers, die das
schlanke Heck perfekt in Szene setzt.
LICENSE PLATE HOLDER SHORT
Shortened version of the licence plate holder that perfectly
draws attention to the slender rear end.

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17

RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17

WINDSCHILD „RACING BUBBLE“
Ohne Lichtausschnitt.
WINDSCREEN “RACING BUBBLE”
Without light cut-out.

TOOLS

905.08.918.044

RC 125 / 390
RC 200 / 250

STURZPADSET VORNE
Schützt die Gabel vor Beschädigungen
bei einem eventuellen Sturz.
FRONT CRASH PADS
Protects the fork from damage in the
event of a crash.

14 – 16
14 – 17

690 DUKE + R /
ENDURO + R / SMC + R

STURZPADSET HINTEN
Schützt die Schwinge vor Beschädigungen bei
einem eventuellen Sturz. Nicht in Verbindung mit
einem KTM PowerParts Enddämpfer verwendbar.
REAR CRASH PADS
Protects the swingarm in the event of a
crash. Cannot be used in combination with
KTM PowerParts silencer.

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

901.10.945.000

RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17

RC 125 / 200 /
250 / 390

901.09.945.000

052

SCHALTHEBEL
Dieser geschmiedete Aluminium Hebel ersetzt das Originalteil und bietet, dank des Materials
und der Eloxalschicht, eine hochwertige Alternative zum Standard Hebel.
	Auftritt in 3 verschiedenen Positionen montierbar
SHIFT LEVER
This forged aluminum lever replaces the original part and offers a premium alternative
to the standard lever thanks to the material and the anodized coating.
	Step plate mountable in 3 different positions

»

905.13.950.033 / 01S
905.13.950.033 / 33S
RC 125 / 200 / 250 / 390

14 – 17

FUSSBREMSHEBEL
Dieser geschmiedete Aluminium Hebel ersetzt das Originalteil und bietet, dank des
Materials und der Eloxalschicht, eine hochwertige Alternative zum Standard Hebel.
	Auftritt in 3 verschiedenen Positionen montierbar
FOOT BRAKE LEVER
This forged aluminum lever replaces the original part and offers a premium alternative
to the standard lever thanks to the material and the anodized coating.
	Step plate mountable in 3 different positions

»

14 – 17

»

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

RC 125 / 200 / 250 / 390

ADVENTURE

905.34.931.033 / 01S
905.34.931.033 / 33S

TOOLS

»

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

»
»

RC 125 / 200 /
250 / 390

TANKVERSCHLUSSAUFKLEBER
TANK CAP STICKER

690 DUKE + R /
ENDURO + R / SMC + R

»
»

905.07.914.000 / 30
RC 125 / 200 / 250 / 390			 14 – 17
TANKSCHUTZAUFKLEBER-SET
Dauerhafter Schutz für den Lack an stark beanspruchten Stellen des Tanks.
	Hergestellt aus einer hochwertigen elastischen Grundfolie
	Strukturierte Oberfläche für besseren Halt
	Keine unschönen Kratzer oder matte Stellen an den Tankseitenflächen mehr
TANK PROTECTION STICKER
Lasting protection for the paintwork at areas of the fuel tank subject to heavy wear.
	Made from a high quality, elastic base film
	Structured surface for better grip
	No more unsightly scratches or matt areas on the tank flanks

»
»
»

054

»
»
»

Standard ist nicht dein Geschmack?
Dann mach aus deinem Motorrad ein Einzelstück und hebe dich vom Rest ab!

611.09.099.000  	
611.09.099.000 / 20

Standard is just not your thing?
Customize your own jaw-dropping motorcycle and stand out from the competition.

17"
17"

RC 125 / 200 / 250 / 390			 14 – 17
FELGENRINGAUFKLEBER-SET
Vorgeschnittene Aufkleber, passend für
Vorder- und Hinterradfelge.
RIM STICKER SET
Pre-cut sticker, suitable for front and rear rim.

905.07.914.000 / 99
RC 125 / 200 / 250 / 390			 14 – 17
TANKSCHUTZAUFKLEBER-SET
TANK PROTECTION STICKER

TRANSPARENT

902.08.999.000

902.08.999.100

RC 125 / 390
RC 200 / 250

RC 125 / 390
RC 200 / 250

GRAFIKKIT „RACE“
GRAPHICS KIT “RACE”

14 – 16
14 – 17

14 – 16
14 – 17

ADVENTURE

FELGENRINGAUFKLEBER-SET
Neues, dreifarbiges Design
	Set für Vorder- und Hinterrad
	Vorgeschnittene Aufkleber
RIM STICKER SET
New, three-coloured design
	Set for front and rear wheel
	Pre-cut stickers

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

901.07.909.000
RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17

GRAFIKKIT „NEON“
GRAPHICS KIT “NEON”

TOOLS

613.09.999.000  	17"
RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

601.12.035.000

056

RADIAL ROADLOK
Die sicherste und formschönste Möglichkeit deine KTM vor Langfingern
zu schützen, bietet dir die patentierte RoadLok-Technologie.
Alle Vorteile auf einen Blick:
	Aus hochwertigem Aluminium gefräster Bügel
	Edel orange eloxierte Oberfläche
	Direkt mit dem Bremssattel verschraubt
	Sicherungsbolzen aus hochfestem Stahl greift
direkt in die Bohrung der Bremsscheibe
	Keine Bewegung des Fahrzeuges in abgeschlossenem Zustand möglich
	Auf ein Minimum reduzierte Gefahr eines Sturzes beim Losfahren,
falls das Schloss vergessen wird
	Keine Demontage in abgeschlossenem Zustand möglich
RADIAL ROADLOK
Patented RoadLoK technology provides you with the most effective
and elegant option for protecting your KTM from theft.
All the benefits at a glance:
	Lock body machined from high-grade aluminium
	Premium quality, orange anodised surface finish
	Bolted directly to the brake calliper
	High-strength steel pin slides directly into the holes in the brake disc
	No vehicle movement possible when locked
	Risk of a fall when riding off, having forgotten to remove the lock,
is reduced to a minimum
	No dismantling possible when locked

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»

905.12.935.044
RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17
BEFESTIGUNGSKIT ALARMANLAGE
Wird zur Montage der Alarmanlage 601.12.035.000
benötigt, beinhaltet alle notwendigen Teile zur sicheren
Fixierung im Fahrzeug.
ALARM SYSTEM MOUNTING KIT
Required for installing alarm system 601.12.035.000;
contains all the necessary parts for fixing it securely to
the vehicle.

690 DUKE + R /
ENDURO + R / SMC + R

RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17

»
»

ADVENTURE

902.12.932.000

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

»
»
»
»
»

TOOLS

ALARMANLAGE
Deine KTM hat immer viele Neider, du willst sie mit dem perfekten Alarmsystem vor Diebstahl schützen?
Mit unserem seit Jahren bewährten Alarmsystem bieten wir dir eines der besten Systeme am Markt.
Die Vorteile auf einen Blick:
	Plug & Play-System – Kabelbaum ist für die Montage vorbereitet
	Ausfallsichere, zweifache Wegfahrsperre
	Integrierter Mikrochip-Bewegungssensor
	Staufach unterm Sitz ist zusätzlich durch einen Reed-Schalter geschützt
	Zwei wasserdichte Anti-Scan-Funksender mit wechselndem Code
Hinweis:
	Zur Montage ist ein zusätzlicher Befestigungskit notwendig
	Thatcham homologiert (strengstes europäisches Prüfverfahren)
ALARM SYSTEM
With so many envious of your KTM, you really should protect it from theft with the perfect alarm system.
We can supply you with one of the best on the market in the form of our tried and tested alarm system.
The benefits at a glance:
	Plug & play system – wiring harness ready for fitting
	Fail-safe, dual-circuit immobiliser
	Integrated microchip motion sensor
	Stowage compartment under seat protected additionally with a reed switch
	Two watertight, anti-scan radio transmitters with rolling code
Note:
	An additional mounting kit is required for installation
	Thatcham homologated (strictest European test method)

RC 125 / 200 /
250 / 390

RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

905.07.940.100
ERGO SITZBANK
Unter dem edlen Bezug verbirgt sich High-Tech-Ausstattung:
	Der 3D-Struktur-Mesh Spezialschaum mit eingearbeiteter
Tunnelform sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und
erhöht somit den Sitzkomfort
	Die optimierte Form bietet mehr Beinfreiheit und besseren
Kontakt zum Motorrad
	Sitzhöhe +20 mm
	Einfache Montage
ERGO SEAT
Under the high-class cover you will also find high-tech equipment:
	The 3D structural mesh special foam with built-in tunnel form
ensures even pressure distribution and thus increases seating comfort
	The optimized shape provides more freedom for the legs and better
contact with the motorcycle
	+20 mm seat height
	Easy assembly

RC 125 / 200 /
250 / 390

RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17

»
»

IBRACKET IPHONE 6 PLUS / 7 PLUS
IBRACKET GALAXY S5 / S6 / S6 EDGE / S7

RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17

058

IBRACKET
Das iBracket ist die optimale Lösung um dein Smartphone schnell und
sicher am Fahrzeug befestigen zu können, wenn du es z. B. zur Navigation verwenden möchtest.
	3D Verschlussmimik mit Einhandbedienung
	CNC lasergeschnittene und gebogene Edelstahl – Bauteile
	Maßgeschneiderte Präzisions-Verschlusskontur
	Kunststoffecken mit UV-Lichtbeständigen Silikonringen
	Um 90° drehbar
Die Montage des iBracket ist auf allen unseren Grundträgern für GPS-Haltern möglich und kann
in wenigen Minuten durchgeführt werden. Passend auch für weitere Smartphones. Eine aktuelle
Auflistung hält dein Händler für dich bereit.
IBRACKET
The iBracket is the perfect solution for attaching your smartphone quickly
and securely to your vehicle, if you want to use it for navigation, for example.
	Intelligent 3D closure with one-handed operation
	CNC laser-cut and shaped stainless steel components
	Tailor-made precision closure contour
	Plastic corners with UV light-resistant silicone rings
	Rotatable by 90°
The iBracket can be fitted on all our mountings for GPS brackets and it
takes only a few minutes. Also suitable for other smartphones. A current
list is available from your authorized KTM dealer.

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17
GPS / PDA-TASCHE GROSS
Bewahrt Dokumente, Karten, Navigations- und Kommunikationsgeräte
(z. B. Handy) im Blickfeld trocken und vibrationsgeschützt auf.
	Passend für alle KTM GPS Halter
	Größe: 170 x 130 x 35 mm
GPS / PDA BAG LARGE
Keeps documents, maps, navigation and communication equipment
(e. g., cellphone) dry and protected against vibration in your field of vision.
	Suitable for all KTM GPS holders
	Size: 170 x 130 x 35 mm

»
»

»
»
»
»

613.12.928.000
RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17
HECKTASCHE GROSS 24 – 36 L
Die optimale Lösung für den kurzen Trip oder den täglichen Weg zur Arbeit.
	Volumen: 24 – 36 l
	Inklusive Regenhaube
	Riemenbefestigung auf dem Soziussitz oder auf der Trägerplatte
REAR BAG LARGE 24 – 36 L
The ideal solution for short trips or the daily ride to work.
	Volume: 24 – 36 l
	Including rain cover
	Strap attachment to the pillion seat or the carrier plate

»
»
»
»
»
»

»
»

ADVENTURE

IBRACKET IPHONE 6 / 7

620.02.903.150

613.12.978.000
RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17

905.12.992.044
RC 125 / 200 / 250 / 390		14 – 17
GRUNDTRÄGER FÜR GPS-HALTER
Passend für alle Garmin / TomTom GPS Geräte, die KTM GPS / PDA Tasche und das iBracket.
MOUNTING FOR GPS BRACKET
Suitable for all Garmin / TomTom GPS devices, the KTM GPS / PDA bag and the iBracket.

HECKTASCHE KLEIN 10 – 30 L
Kleinkram wie Handy, Geldbörse, Schlüssel etc. sind hier ideal aufbewahrt.
Einfache Montage mit Gurten am Soziussitz. Vorteil: Keine umständlich zu
montierenden Zusatzträger notwendig, die die schlanke Hecklinie des
Bikes zerstören. Bei montierter Hecktasche ist das Motorrad nur mehr als
Einsitzer zu nutzen. Volumen ca. 10 – 30 l.
REAR BAG SMALL 10 – 30 L
Small items, such as mobile phone, wallet, keys, etc., are taken care of perfectly.
Simple fitting with straps on the pillion seat. The benefit: No difficult-to-fit
carriers that spoil the slender rear profile of the bike. With the rear bag attached,
the bike can only be used as a single seater. Capacity 10 – 30 l.

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

IPHONE 5 / 5S / 5C

TOOLS

604.12.993.000
604.12.993.100
604.12.993.200
604.12.993.300

690 DUKE + R /
ENDURO + R / SMC + R

»
»

Über den genauen Lieferumfang der KTM PowerParts, evtl. notwendige Montageteile sowie die

Any authorized KTM dealer will be pleased to advise you on the exact scope of supply of the

für dein spezielles KTM-Motorrad geeigneten Teilevarianten berät dich gerne jeder autorisierte

KTM PowerParts, any necessary mounting parts, as well as appropriate part variants for your

KTM Händler. Fachmännische Beratung und korrekte Installation der KTM PowerParts durch

particular KTM motorcycle. Professional advice and proper installation of the KTM PowerParts

einen autorisierten KTM Händler unter Verwendung von KTM Spezialwerkzeug sind unerlässlich,

by an authorized KTM dealer using KTM special tools are essential to provide maximum safety

um das Optimum an Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

and functionality.

Die KTM Sportmotorcycle GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung

KTM Sportmotorcycle GmbH reserves the right, without prior notice and without giving reasons,

und ohne Angabe von Gründen technische Spezifikationen, Ausrüstung, Lieferumfang, Farben,

to change technical specifications, equipment, delivery, colors, materials, service offerings,

Materialien, Dienstleistungsangebote, Serviceleistungen und Ähnliches zu ändern bzw.

service provision and the like, as well as to deleted or stop production of specific articles.

ersatzlos zu streichen oder die Fertigung bestimmter Artikel einzustellen.

All information is provided without obligation and subject to mistakes and printing,

Alle Angaben werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und

typesetting and typographical errors; the right is reserved to changes in this respect at any

Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

time without notice.

In diesem Katalog sind explizit nur diejenigen Artikel gekennzeichnet (EC, ECE,...), bei

In this catalog, explicitly only those articles are marked (EC, ECE, etc.) for which homologation

welchen Homologations-Unterlagen vorhanden sind. Ob diese Homologations-Unterlagen im

documents are available. Whether these homologation documents in the planned country of

geplanten Einsatzland eine Gesamthomologation des jeweiligen Fahrzeuges mit eingebautem

use ensure a full homologation of the particular vehicle with the KTM PowerPart installed, must

KTM PowerPart gewährleisten, ist durch den Kunden gegebenenfalls bei den nationalen

be checked by the customer, where appropriate, with the national regulatory authorities.

Genehmigungsbehörden zu prüfen.
LEGAL DISCLAIMER
HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Not suitable for imitation!

Nicht zur Nachahmung geeignet!

The riders illustrated are professional motorcycle riders. The photos were taken on closed

Bei den abgebildeten Fahrern handelt es sich um professionelle Motorradfahrer. Die Bilder

racing circuits or closed roads. KTM wishes to make all motorcyclists aware that they need to

sind auf abgeschlossenen Rennstrecken oder abgesperrten Straßen entstanden. KTM macht

wear the prescribed protective clothing and always ride in a responsible manner in accordance

alle Motorradfahrer darauf aufmerksam, die vorgeschriebene Schutzbekleidung zu tragen

with the relevant and applicable provisions of the road traffic regulations. The statutory

und verantwortungsbewusst sowie im Einklang mit den relevanten und anwendbaren

implied warranty is valid in each country.
Photos: R. Schedl, H. Mitterbauer, Alessio Barbanti, Claus Urkauf, Joachim Bergauer, M. Chytka

Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung zu fahren.

ART. NR.: 3.212.726 DE / EN

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung des jeweiligen Landes.
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