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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

146

* FÜR EIN NOCH INTENSIVERES FAHRGEFÜHL

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

ADVENTURE

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

RC 125 / 200 /
250 / 390

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

»
»

Puts your KTM perfectly in the limelight with premium quality carbon.

»	Made from highest quality carbon fibre
»	Many times stiffer and lighter than the standard plastic components

614.07.958.044
1290 SUPER DUKE GT

616.07.958.000
1290 SUPER DUKE R

NEW

16 – 17

NEW

17

RC 125 / 200 /
250 / 390

Setze deine KTM mit edlem Karbon perfekt in Szene.
	Hergestellt aus hochwertigsten Karbonfasern
	Um ein Vielfaches steifer und leichter als die Serien-Kunststoffkomponenten

613.08.910.000 / 49

613.04.950.100 / 49

1290 SUPER DUKE R			14 – 17
1290 SUPER DUKE GT			16 – 17

1290 SUPER DUKE GT			16 – 17

KARBON-KOTFLÜGEL VORNE (VORDERTEIL)
CARBON FRONT FENDER (FRONT)

1290 SUPER DUKE R			14 – 17

613.04.950.000 / 49

693.08.010.000 / 49

NEW

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

KARBON-ZÜNDSCHLOSSABDECKUNG
CARBON IGNITION LOCK COVER

EC-V

1290 SUPER DUKE R			14 – 17
1290 SUPER DUKE GT			16 – 17

EC-V

KARBON-KOTFLÜGEL VORNE
CARBON FRONT FENDER

KARBON-SPRITZ- UND KETTENSCHUTZ
CARBON SPLASH PROTECTION AND CHAINGUARD

693.30.985.044

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

14 – 17
16 – 17

KARBON-KUPPLUNGSDECKELSCHUTZ
Cooler Look bei maximalem Schutz für den Kupplungsdeckel:
	Karbon-Kevlar-Ausführung
	5 mm Dicke an schleifgefährdeten Stellen, Durchschleifen
oder Durchschlagen nahezu unmöglich
CARBON CLUTCH COVER PROTECTION
Cool look with maximum protection for the clutch cover:
	Carbon-Kevlar design
	5 mm thick at areas at risk of abrasion; wearing through
and penetration practically impossible

»
»
»
»

14 – 17
16 – 17

KARBON-GENERATORDECKELSCHUTZ
Cooler Look bei maximalem Schutz für die linke Motorseite:
	Karbon-Kevlar-Ausführung
	5 mm Dicke an schleifgefährdeten Stellen, Durchschleifen
oder Durchschlagen nahezu unmöglich
CARBON IGNITION COVER PROTECTION
Cool look with maximum protection for the left-hand side of the engine:
	Carbon-Kevlar design
	5 mm thick at areas at risk of abrasion; wearing through and
penetration practically impossible

»
»
»
»

613.07.908.000

613.07.958.000 / 49

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

1290 SUPER DUKE R			14 – 16

14 – 17
16 – 17

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 nodised surface finish
	Not lockable

»
»

KARBON-ZÜNDSCHLOSSABDECKUNG
CARBON IGNITION LOCK COVER

»
»

TOOLS

613.30.986.044

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

ADVENTURE
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125 / 200 /
250 / 390 DUKE
RC 125 / 200 /
250 / 390

613.05.984.044
1290 SUPER DUKE R

14 – 16

KARBON-ENDDÄMPFERHALTER
Kompromissloser Race-Look ohne störende Soziusfußrasten
für deine KTM 1290 SUPER DUKE R:
	Aus hochwertigstem Karbon
	Extrem leicht und steif
	Montage an den Aufnahmepunkten der Soziusfußrasten
	Passend für Serienenddämpfer und Akrapovič Slip-On Enddämpfer
	Nicht empfohlen in Verbindung mit Akrapovič Evolution Komplettanlage
CARBON SILENCER BRACKET
Uncompromising racing look for your KTM 1290 SUPER DUKE R,
without any annoying pillion foot pegs:
	Made from highest grade carbon
	Extremely light and stiff
	Mounting on the mounting points of the passenger footrests
	Suitable for standard silencer and Akrapovič Slip-on silencer
	Not in combination with Akrapovič Evolution complete system

»
»
»
»
»

150

»
»
»
»
»

613.05.911.000 / 49

EC-V

1290 SUPER DUKE R			14 – 16
KARBON-AUSPUFFABDECKUNGSSET
Setze deine KTM mit edlem Karbon perfekt in Szene.
	Hergestellt aus hochwertigsten Karbonfasern
	Hochglanz-Oberfläche, passend zum Akrapovič Slip-On Enddämpfer
613.05.979.100 / 614.05.979.000 / 33
CARBON EXHAUST COVER KIT
Puts your KTM perfectly in the limelight with premium quality carbon.
	Made from highest quality carbon fibre
	High-gloss finish, suitable for Akrapovič slip-on silencer
613.05.979.100 / 614.05.979.000 / 33

»
»

ADVENTURE

KARBON-AUSPUFFABDECKUNGSSET
CARBON EXHAUST COVER KIT

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

NEW

1290 SUPER DUKE R			
17
1290 SUPER DUKE GT			16 – 17

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

614.05.911.000 / 49

TOOLS

»
»

»
»
»
»
»

616.05.999.000
1290 SUPER DUKE R

613.05.999.000
1290 SUPER DUKE R

1290 SUPER DUKE R

MAP

14 – 16

AKRAPOVIČ „EVOLUTION LINE“ KIT
	Laser graviertes 1290 SUPER DUKE R / Akrapovič Logo
	Gefertigt aus hochwertigem Titan
	Gewichtseinsparung gegenüber den Serienkomponenten
	Mehr Leistung mittels speziellem Motormapping
	Inklusive Racing Luftfilter und SLS-Demontagekit
	Nicht in Kombination mit 613.12.925.000 Seitentaschenset
und 613.05.984.044 Karbon-Enddämpferhalter verwendbar!
AKRAPOVIČ “EVOLUTION LINE” KIT
	Laser engraved 1290 SUPER DUKE R / Akrapovič logo
	Made of high-grade titanium
	Weight savings compared to series components
	Greater performance due to special engine mapping
	Including racing air filter and SAS disassembly kit
	Cannot be used in combination with side bag set 613.12.925.000
and carbon main silencer bracket 613.05.984.044!

»
»
»
»
»
»

613.05.979.100

MAP NEW

17

EC ECE

»
»
»
»
»
»

14 – 16

AKRAPOVIČ „SLIP-ON LINE“
AKRAPOVIČ “SLIP-ON LINE”

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

»
»
»
»
»

RC 125 / 200 /
250 / 390

Your requirements: weight reduction, racing look, extra sound
Our response: Akrapovič Slip-on silencer:
	Made from high-grade titanium
	Weight saving: approx. 1.5 kg
	Laser engraved 1290 SUPER DUKE / Akrapovič logo
	Plug & play fitting
	No new engine mapping required

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

Dein Anspruch: Gewichtsersparnis, Race-Look, extra Sound
Unsere Antwort: Akrapovič Slip-On Enddämpfer:
	Aus hochwertigem Titan
	Gewichtseinsparung: ca. 1,5 kg
	Laser graviertes 1290 SUPER DUKE / Akrapovič Logo
	Plug & Play-Montage
	Kein neues Motormapping notwendig

ADVENTURE

152

EC ECE NEW

17
16 – 17

614.05.979.000 / 33
1290 SUPER DUKE R			14 – 17
1290 SUPER DUKE GT			16 – 17
AKRAPOVIČ „SLIP-ON LINE“
AKRAPOVIČ “SLIP-ON LINE”

EC ECE

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

TOOLS

614.05.979.000

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

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

613.13.962.000

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

14 – 17
16 – 17

EC-V

14 – 17
16 – 17

772.30.902.144
1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

KUPPLUNGSDECKEL
CLUTCH COVER

FUSSBREMSZYLINDER-DECKEL
REAR BRAKE RESERVOIR CAP

580.30.985.000 / 04

613.13.909.000

1290 SUPER DUKE R			14 – 17
1290 SUPER DUKE GT			16 – 17

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

ÖLEINFÜLLSCHRAUBE CNC KPL.
CNC FILLER PLUG COMPLETE

BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER-DECKEL
BRAKE FLUID RESERVOIR COVER

614.10.937.000

NEW

14 – 17
16 – 17

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

FACTORY GENERATORDECKELSCHRAUBE
FACTORY IGNITION COVER PLUG

14 – 17
16 – 17

HINTERRADACHSMUTTER-ABDECKUNG
REAR AXLE COVER

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

613.30.926.044

RC 125 / 200 /
250 / 390

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

EC-V

14 – 17
16 – 17

613.13.931.244

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

EC-V

14 – 17
16 – 17

SCHWINGARMBOLZEN-ABDECKUNGSSET
CNC gefräste Abdeckung für den Schwingarmbolzen.
SWINGARM BOLT COVER SET
CNC-machined cover for the swingarm pivot.

613.02.933.000
1290 SUPER DUKE R

16 – 17
16 – 17

KUPPLUNGSRESERVOIRDECKEL
CLUTCH RESERVOIR COVER

EC-V

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

EC-V

BREMSHEBEL-SCHUTZBÜGEL „RACE STYLE“
BRAKE LEVER GUARD “RACE STYLE”

14 – 15

613.02.933.100
1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

613.13.932.244
EC-V

14 – 17
16 – 17

KUPPLUNGSHEBEL-SCHUTZBÜGEL „RACE STYLE“
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
CLUTCH LEVER GUARD “RACE STYLE”
Familiar from MotoGP and our Moto3 factory bikes:
	Protects the lever in the event of unintentional ground contact
	No unintentional shifting in the event of contact with another rider / vehicle
	Simple exchange of the standard handlebar weight
	Lever guard made from unbreakable plastic
	Handlebar fitting made from high-grade cast aluminium
	Plastic guard is replaceable individually

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

603.04.937.100

EC-V

14 – 17
16 – 17

TOOLS

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

ADVENTURE
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125 / 200 /
250 / 390 DUKE
RC 125 / 200 /
250 / 390
690 DUKE + R /
ENDURO + R / SMC + R

614.07.940.000
1290 SUPER DUKE GT

»

14 – 17

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

»
»
»

»

»
»

»
»
»

»
»

»

»
»

»
»
»

ADVENTURE

156

ERGO SITZBANK BEHEIZT
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 +13 mm
	Einfache Montage
Sitzheizung:
	In drei Stufen regelbar
	Schnelle Heizleistung und lange Lebensdauer dank des Kevlar-Heizelements
ERGO SEAT HEATED
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
	+13 mm seat height
	Easy assembly
Seat heater:
	Adjustable to three levels
	Rapid heating power and long lifespan thanks to the Kevlar heating element

616.07.947.000
1290 SUPER DUKE R

NEW

17

613.07.947.000
1290 SUPER DUKE R

14 – 16

ERGO SOZIUSSITZBANK
Optisch perfekt angepasst an die Ergo Sitzbank des Fahrers.
PILLION ERGO SEAT
Visually a perfect match for the rider’s Ergo seat.

»
»

614.07.947.000
1290 SUPER DUKE GT

16 – 17

ERGO SOZIUSSITZBANK BEHEIZT
Optisch und technisch perfekt angepasst an die beheizte Ergo Sitzbank des Fahrers:
	Sitzheizung getrennt von der Fahrer Ergo Sitzbank in drei Stufen regelbar
	Schnelle Heizleistung und lange Lebensdauer dank des Kevlar-Heizelements
PILLION ERGO SEAT HEATED
Visually and technically, this is the perfect match for the rider’s heated Ergo seat:
	Seat heater can be adjusted to three levels independently from the rider Ergo seat
	Rapid heating power and long lifespan thanks to the Kevlar heating element

»
»

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

1290 SUPER DUKE R

EC-V

»
»

TOOLS

613.07.940.000

16 – 17

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

601.12.035.000

HEIZGRIFFSET
Warme Hände, egal bei welchem Wetter! Die Steuerung erfolgt direkt über
die Menüführung des Tachos, daher wird kein zusätzlicher Schalter benötigt.
HEATED GRIPS
Warm hands, regardless of the weather! Controlled directly via the
speedometer menu, so no additional switch is required.

158

614.08.908.000
1290 SUPER DUKE GT

EC-V

16 – 17

WINDSCHILD
Dieses getönte Windschild entspricht den Maßen des Serienwindschildes,
wurde aber zusätzlich mit einer speziellen Anti-Kratz-Beschichtung versehen.
WINDSCREEN
This tinted windshield corresponds to the dimensions of the series windshield,
but has also been fitted with a special anti-scratch coating.

RC 125 / 200 /
250 / 390

EC-V

14 – 16

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)

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

610.12.932.000
1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

EC-V

14 – 17
16 – 17

RADIAL ROADLOK
Die sichererste 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

»
»
»
»

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

603.12.964.044
1290 SUPER DUKE R

NEW

17

»
»
»

614.12.935.044
1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

14 – 17
16 – 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.

»
»
»
»
»
»

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

1290 SUPER DUKE R

»

TOOLS

607.12.964.044

14 – 17
16 – 17

ADVENTURE

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

1290 SUPER DUKE R

RC 125 / 200 /
250 / 390

693.08.910.000
1290 SUPER DUKE R

BREMSSCHEIBE „WAVE“ 320 MM
Ob bei harten Einsätzen auf der Rennstrecke oder bei Touren mit Sozius und Gepäck,
unsere WAVE Bremsscheiben verzögern in allen Situation auf gleichbleibend hohem
Niveau bei hervorragender Dosierbarkeit.
	Bremsscheiben Außenring: rostfreier Hochleistungs-Bremsenstahl
	Schwarz eloxierter Aluminium-Innenring
	Schwimmend gelagert: kein Verzug, kein Bremsenrubbeln
	Kein Fading, gleich bleibende Bremsleistungauf höchstem Niveau
	Mehr Bremsleistung (+25 % Bremsleistung) durch Materialen aus dem Rennsport
	Weniger Handkraft bei gleicher Bremsleistung
WAVE BRAKE DISC 320 MM
Whether it be punishing missions on the racetrack or touring with passenger
and luggage, our WAVE brake discs supply the same high level of deceleration
in every situation with outstanding controllability.
	Brake disc outer ring: rustless, high-performance brake steel
	Black anodised aluminium inner ring
	Floating mounting: no distortion, no brake judder
	No fading, consistent braking performance at the highest level
	More braking power (+25 % braking power) thanks to materials from the world of racing
	Less hand force for the same braking power

»
»
»
»
»
»
160

»
»
»
»
»
»

GFK-KOTFLÜGEL VORNE
FIBREGLASS FRONT FENDER

613.10.960.000
1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

ABE

14 – 17
16 – 17

BREMSSCHEIBE „WAVE“ 240 MM
Bremsscheibe „WAVE“ für das Hinterrad – optisch und technisch perfekt
auf ihre große Schwester am Vorderrad abgestimmt.
	Rostfreier Hochleistungs-Bremsenstahl
	Kein Fading, gleichbleibende Bremsleistung auf höchstem Niveau
	Perfekt dosierbar
WAVE BRAKE DISC 240 MM
WAVE brake disc for the rear wheel – a perfect match visually and technically
for its big brother on the front wheel.
	Rustless, high-performance brake steel
	No fading, consistent braking performance at the highest level
	Perfect application

»
»
»

613.07.940.044
1290 SUPER DUKE R

EC-V

14 – 17

SOZIUSSITZABDECKUNG
Race-Look in wenigen Sekunden, ohne Werkzeug.
PILLION SEAT COVER
Racing look in a matter of seconds; no tools required.

»
»
»

613.08.947.000
1290 SUPER DUKE R

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

EC-V

14 – 17
16 – 17

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.

613.08.915.100
1290 SUPER DUKE R

14 – 17

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

14 – 17

RACE SEAT
Auf der Suche nach der perfekten Lösung für Track Days und nach noch mehr Race-Genen?
Der KTM PowerParts Race Seat bietet dir folgende Vorteile:
	GFK-Race Seat mit ca. 2 cm mehr Sitzhöhe
	Schmalere Kontur für mehr Beweglichkeit, besseren Kontakt zum Tank für mehr Kontrolle,
leichteres Hanging Off
	Direkteres Gefühl für dein Bike und den Untergrund
	„Must Have“ für jeden ambitionierten Hobby Racer
	Einfache Montage an vorhanden Aufnahmepunkten
	Inklusive Moosgummi Sitzauflage
	Auslieferung erfolgt grundiert
RACE SEAT
Searching for the perfect solution for track days and for even more racing genes?
The KTM PowerParts race seat supplies you with the following benefits:
	Fibreglass race seat with approx. 2 cm more seat height
	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 bike and the road surface
	An absolute must for every ambitious hobby racer
	Simple fitting to existing mounting points

»
»
»
»
»
»
»

613.09.945.000
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SOZIUSSITZABDECKUNG „RACE“
READY TO RACE in wenigen Minuten, einfach den Soziussitz gegen die
Soziussitzabdeckung austauschen inklusive Abdeckung für das Rücklicht.
PILLION SEAT COVER “RACE”
READY TO RACE in a matter of minutes. Simply replace the pillion
seat with the pillion seat cover. Includes rear light cover.

614.08.915.044
1290 SUPER DUKE GT

NEW
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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.

»
»
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STARTNUMMERNTAFEL-KIT
START NUMBER PLATE KIT

613.08.914.000
1290 SUPER DUKE R
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250 / 390 DUKE

613.08.901.000

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

613.09.999.000

GRAFIKKIT „RACE“
Standard ist nicht dein Geschmack? Dann mach aus deinem
Motorrad ein Einzelstück und hebe dich vom Rest ab!
GRAPHICS KIT “RACE”
Standard is just not your thing? Customize your own
jaw-dropping KTM and stand out from the competition.

»
»
»
»

616.08.999.000
1290 SUPER DUKE R

613.09.999.100 / 04
613.09.999.100 / 28
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GRAFIKKIT „STYLE“
Standard ist nicht dein Geschmack? Dann mach aus deinem
Motorrad ein Einzelstück und hebe dich vom Rest ab!
GRAPHICS KIT “STYLE”
Standard is just not your thing? Customize your own jaw-dropping
motorcycle and stand out from the competition.

000.10.000.153
000.10.000.154
1290 SUPER DUKE R
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FELGENAUFKLEBERSET
	Vorgeschnittener „Racing“ Schriftzug
	Komplett-Set für das Vorder- und Hinterrad
RIM STICKER SET
	Pre-cut “Racing” lettering
	Complete set for front and rear wheel

»
»
»
»
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ADVENTURE

VERKLEIDUNGSKIT
Verkleidungskit in KTM-Originalfarbe ohne Dekor.
Kraftstofftank nicht im Lieferumfang enthalten.
FAIRING KIT
Fairing kit in original KTM colours without decals.
Fuel tank not included in scope of supply.

613.07.914.000 / 30
613.07.914.000 / 99
613.08.999.100
1290 SUPER DUKE R
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GRAFIKKIT „STYLE“
Standard ist nicht dein Geschmack? Dann mach aus deinem
Motorrad ein Einzelstück und hebe dich vom Rest ab!
GRAPHICS KIT “STYLE”
Standard is just not your thing? Customize your own jaw-dropping
motorcycle and stand out from the competition.

RC 125 / 200 /
250 / 390

14 – 16
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ENDURO + R / SMC + R

1290 SUPER DUKE R

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

TRANSPARENT

1290 SUPER DUKE R			14 – 17

614.07.914.000 / 30
1290 SUPER DUKE GT			16 – 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

»
»
»
»
»
»

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

»
»
»
»
»
»
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1290 SUPER DUKE R

TRACK PACK
Die folgenden Funktionen sind verfügbar, wenn sie einmal
von einem autorisierten KTM-Händler aktiviert wurden:
	Fahr-Modi „Track“
	Anti-Wheelie-Modus aus
	Launch-Control
	Traktionskontrolle-Schlupfanpassung
	Freie Auswahl der Zündkurven
Weitere Informationen hält dein Händler für dich bereit!
TRACK PACK
The following functions are available once this has been
activated by your authorized KTM dealer:
	“Track” mode
	Anti-wheelie mode off
	Launch control
	Traction control slip adjust
	Free engine map selection
More information is available from your dealer!

»
»
»
»
»

PERFORMANCE PACK
Nach Freischaltung durch deinen KTM Händler können
die folgenden Funktionen genutzt werden:
	Quickshifter +
	KTM MY RIDE
	Motorschleppmoment-Regelung (MSR)
PERFORMANCE PACK
The following functions are available once this has
been activated by your authorized KTM dealer:
	Quickshifter +
	KTM MY RIDE
	Motor Slip Regulation (MSR)

»
»
»
»
»
»

125 / 200 /
250 / 390 DUKE
1290 SUPER DUKE GT

MOTORSCHLEPPMOMENT-REGELUNG (MSR)
Die optional erhältliche Motorschlupfregelung (MSR) arbeitet gegengleich zur MTC. Falls das
Motorschleppmoment durch schnelles Herunterschalten oder die abrupte Gasrücknahme zu
hoch ist, öffnet das Ride-by-Wire-System die Drosselklappe genau so weit, dass das Wegdriften
des Hinterrads verhindert wird. Dank MSC-Unterstützung funktioniert dieses System auch
schräglagenabhängig. Sicherheit geht selbstverständlich vor – aber das Vergnügen steht bei
KTM natürlich immer gleich an zweiter Stelle.
MOTOR SLIP REGULATION (MSR)
The optionally available Motor Slip Regulation (MSR) works in the opposite direction of
the MTC. If, due to quick downshifts or abrupt throttle chopping, the engine drag torque is too
high, the ride-by-wire system opens the throttle exactly as much as is needed to prevent the
rear wheel from drifting. With the help of MSC, this system is also lean-angle sensitive. Safety
first, but the pleasure that comes with it is always a very close second at KTM.

16 – 17

BERGANFAHRHILFE (HHC)
Die optionale Berganfahrhilfe HHC („Hill Hold Control“) verhindert das ungewollte
Rückwärtsrollen des Motorrads. Sie stellt fest, ob sich das Bike an einem Hang und
im Stillstand befindet. Nachdem der Fahrer die Bremse losgelassen hat, werden
die Bremsen durch die Funktion automatisch weiterhin betätigt, bis du tatsächlich
losfährst. Kurz: ein müheloser Start – jedes Mal!
HILL HOLD CONTROL (HHC)
The optional Hill Hold Control (HHC) prevents the motorcycle from accidentally rolling
backwards. It identifies if the bike is on a slope and at a standstill. After the rider
has released the brake, the function automatically keeps the brakes applied until you
are moving forward. In short: a smooth take-off, time and time again.

ADVENTURE

»
»
»
»
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KTM MY RIDE
Du kannst dein Smartphone über Bluetooth an dein Bike koppeln, wodurch du volle
Kontrolle über die Anrufannahme und einen Audio-Player hast. Alle Informationen
werden am Display deines Motorrads wiedergegeben und du kannst dieses optionale
Extra mittels des Menüschalters bedienen, so dass du deine Hände immer dort
behältst, wo sie hingehören. Am Lenker.
KTM MY RIDE
Your smartphone can be tethered to the bike via Bluetooth, giving you full control over
incoming calls and an audio player. All the information pops up on the bike’s display and
you manage this optional extra with the mode switch, keeping your hands where they
belong. On the handlebar.

616.00.940.000
1290 SUPER DUKE R

NEW

17

QUICKSHIFTER +
Quickshifter + ermöglicht das geschmeidige, kupplungslose Hoch- und Herunterschalten
unter Last. Diese Funktion passt sich deinem Fahrstil an und reagiert entsprechend.
Der Schaltvorgang erfolgt schnell und knackig wenn du flott unterwegs bist, sanft und
butterweich wenn du es langsamer angehen lässt.
QUICKSHIFTER +
Quickshifter + allows slick, clutchless up- and downshifts under any load. It reads and
responds to your riding, so the shift action is fast when you are, but buttery smooth at
half-throttle.

613.00.910.000

1290 SUPER DUKE R

1290 SUPER DUKE R

14 – 16

AUTOMATISCHE BLINKERRÜCKSTELLUNG (ATIR)
Mehr Sicherheit und mehr Komfort, mit der automatischen
Blinkerrückstellung, gehört der vergessene Blinker nach dem
Abbiegen oder Überholen der Vergangenheit an.
	Automatische Rückstellung nach 10 s und 150 m
zurückgelegter Wegstrecke
	Bei Stillstand des Fahrzeuges wird der Zähler angehalten
AUTOMATIC TURN INDICATOR RESET (ATIR)
Greater safety and convenience with the automatic indicator reset,
making forgotten indicators after turning or overtaking a thing of the past.
	Automatic reset after 10 s and a distance travelled of 150 m
	The counter is halted while the vehicle is at a standstill

»
»
»
»

14 – 17

DEAKTIVIERUNG DER BELEUCHTUNGSDIAGNOSE (LDD)
READY TO RACE! Ohne störende Warnlampen im Dashboard, wenn für den
Einsatz auf der Rennstrecke die Fahrzeugbeleuchtung demontiert, oder
deaktiviert werden muss. Diese Softwarefunktion kann nur in Verbindung
mit der zusätzlich benötigten Dongle verwendet werden.
	613.12.953.044 Dongle
LIGHT DIAGNOSIS DEACTIVATION (LDD)
READY TO RACE! without annoying warning lamps on the dashboard
if the vehicle lighting needs to be removed or disabled for race course
use. This software function can only be used in combination with the
additionally required dongle.
	613.12.953.044 Dongle

»
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616.00.930.000

603.00.995.000

»
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616.00.920.000
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616.00.910.000

These software functions give you more control over how your motorcycle is set up. The functions you want
on your motorcycle can be set up in just a few minutes. More information is available from your dealer.

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

Diese Softwarefunktionen bieten dir die Möglichkeit dein Motorrad noch stärker an deine Bedürfnisse an zu
passen. Innerhalb weniger Minuten kann die gewünschte Funktion in dein Motorrad implementiert werden.
Weitere Informationen hält dein Händler für dich bereit.

125 / 200 /
250 / 390 DUKE
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613.05.922.044

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.

613.12.905.033
1290 SUPER DUKE R

»
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SLS-DEMONTAGEKIT
Enthält alle Teile zur Demontage des SLS-Systems.
Montage nur in Verbindung mit speziellem Mapping
und Akrapovič Komplettanlage.
SAS REMOVAL KIT
Contains all parts required for removing the SAS system.
Fitting only in combination with special mapping and
Akrapovič complete system.

EC-V

14 – 17

LENKUNGSDÄMPFERKIT
Du benötigst die Möglichkeit deinen Lenkungsdämpfer auf deinen
persönlichen Fahrstil anzupassen, der das Vorderrad auch bei extremem
Beschleunigen und unter Race-Bedingungen in der Spur hält.
Wir haben die passende Lösung:
	High-End WP Suspension Lenkungsdämpfer
(IDM und Moto3 getestet)
	Dämpfung in 30 Klicks einstellbar
NUR IN VERBINDUNG MIT GABELBRÜCKE „RACE“ 613.01.999.144 / 04
ODER 616.01.999.044 / 04 VERWENDBAR!
STEERING DAMPER KIT
You need the option to adapt your steering damper to your personal
riding style, the part that keeps the front wheel on course, even when
accelerating ferociously and in race conditions.
We have the suitable solution:
	High-end WP Suspension steering damper (tested in IDM and Moto3)
	Damping adjustable in 30 clicks
CAN ONLY BE USED IN CONJUNCTION WITH THE TRIPLE CLAMP “RACE”
613.01.999.144 / 04 OR 616.01.999.044 / 04!

»

1290 SUPER DUKE R

EC-V

14 – 17
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FUSSRASTENANLAGE VERSTELLBAR
Die CNC-gefräste Fußrastenanlage aus hochfestem Aluminium erlaubt eine 6-fache Verstellung.
Damit ist die perfekte Sitzposition schnell gefunden.
	Eloxiertes Flugzeugaluminium
	Karbon-Fersenschützer im Lieferumfang enthalten
	Umgedrehtes Schaltschema mittels optionaler Schaltumlenkung 613.34.930.044 möglich
Veränderung ausgehend von der Standard-Fußrastenposition:
	10 – 39 mm höher
	10 – 40 mm nach hinten
ADJUSTABLE REAR SET
The CNC-machined footrest system made of high-strength aluminium is adjustable to 6 different
positions allowing you to effortlessly find the perfect sitting position.
	Anodized aircraft aluminium
	Carbon heel guards included
	Inverted shifting scheme possible with reverse gear change kit 613.34.930.044
Change compared with the standard foot peg position:
	10 – 39 mm higher
	10 – 40 mm backwards

»
»
»

»
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613.03.937.044

RACING LUFTFILTER
Nur in Verbindung mit Akrapovič Evolution Komplettanlage
613.05.999.000 verwendbar.
RACING AIR FILTER
Can only be used in conjunction with Akrapovič Evolution
complete system 613.05.999.000.

»
»

»
»
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»
»
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SCHALTUMLENKUNG
Nur in Verbindung mit der Fussrastenanlage
613.03.937.044 verwendbar.
REVERSE GEAR CHANGE KIT
Can only be used in conjunction with rear set
613.03.937.044.

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

»
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1290 SUPER DUKE R
DONGLE
Mit dem ABS-Dongle werden zusätzliche Funktionen in der ABS-Steuerung freigeschaltet.
	ABS-Mode „Supermoto“:
ABS-Funktion ist nur am Vorderrad aktiv (Einkanal-ABS). Das Hinterrad kann jederzeit
blockiert werden, ohne dass das ABS den Bremsvorgang regelt
	ABS-Mode „Aus“:
ABS-Funktion ist ausgeschaltet und bleibt auch nach erneutem Einschalten der Zündung
deaktivert. Das Vorderrad und das Hinterrad können jederzeit blockiert werden, ohne dass
das ABS den Bremsvorgang regelt
Die detaillierte fahrzeugspezifische Funktionsübersicht hält dein Händler für dich bereit.
DONGLE
The ABS dongle enables additional features in the ABS control unit.
	ABS mode “Supermoto”:
The ABS function is active on the front wheel only (single channel ABS).
The rear wheel can lock at any time without engaging the ABS braking.
	ABS mode “Off”:
The ABS function is switched off and remains deactivated, even after the ignition has
been switched back on. The front and rear wheels can lock at any time without engaging
the ABS braking.
Your dealer will have the detailed functional overview for your machine ready for you.

RC 125 / 200 /
250 / 390
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613.11.946.044
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SEITENSTÄNDER-DEMONTAGEKIT
Für die einfache Demontage des Seitenständers:
	Enthält alle Teile zur Demontage des Seitenständers
	Adapterkabel für den Seitenständerschalter verhindert
Fehlfunktionen der Fahrzeugelektronik
SIDE STAND REMOVAL KIT
For easy side stand removal:
	Contains all parts required for removing the side stand
	Adapter cable for the side stand switch prevents malfunctions
in the vehicle electronics

RC 125 / 200 /
250 / 390
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613.01.999.144 / 04
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GABELBRÜCKE „RACE“
CNC-gefräste Aluminium-Gabelbrücke für pures Race Feeling.
	Hergestellt aus hochfestem Aluminum
	Hochwertig orange eloxierte Oberfläche
	Steifer als die Seriengabelbrücke
	Präziseres Handling bei harten Bremsmanövern
	Weniger Reibung der Gabel im Klemmbereich durch bessere Druckverteilung
TRIPLE CLAMP “RACE”
CNC-machined aluminium triple clamp for pure race feeling.
	Manufactured from high-strength aluminium
	High quality, orange anodised surface finish
	Stiffer than the standard triple clamp
	More precise handling in hard braking manoeuvres
	Less fork wear in the clamp area, thanks to better pressure distribution

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT
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SEITENTASCHENTRÄGER
Innovativer Seitentaschenträger, nahezu nicht
sichtbar bei demontierten Seitentaschen.
SIDE BAG CARRIER
Innovative side bag carrier: virtually invisible
with side bags removed.

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

614.12.927.033
1290 SUPER DUKE GT

NEW
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1290 SUPER DUKE R
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TRÄGERPLATTE
Diese Trägerplatte ist die Basis zur Montage unserer Gepäcktasche 38 l
601.12.078.000 oder unserer Topcases 48 l 620.12.927.000 / EB / BH / 28 / 30.
CARRIER PLATE
This carrier plate is the base for mounting our luggage bag 38 l
601.12.078.000 or our 48 l 620.12.927.000 / EB / BH / 28 / 30 top cases.

»
»
»
»
»
»

620.12.927.000 / EB
620.12.927.000 / BH
620.12.927.000 / 28
620.12.927.000 / 30
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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.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
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SEITENTASCHENSET
Unsere neu entwickelten und designten Seitentaschen bieten ausreichend Stauraum
für die kleine Wochenendtour oder die große Urlaubstour:
	Integrieren sich perfekt in das Fahrzeugdesign
	Keine Einschränkung für den Sozius, genügend Raum für die Beine
	Volumen pro Seite: 18 l
	Inklusive wasserdichter Innentaschen
	Seitentaschenträger nicht im Lieferumfang enthalten
	Nicht in Kombination mit Akrapovič Evolution Komplettanlage verwendbar!
SIDE BAG SET
Our newly developed and styled side bags provide sufficient stowage space for both short
weekend tours and long holiday tours.
	Integrate perfectly into the vehicle design
	No restrictions for the passenger; sufficient space for their legs
	Volume per side: 18 l
	Includes waterproof inner bags
	Side bag carrier not included in scope of supply
	Cannot be used in combination with Akrapovič Evolution complete system!

TOPCASE 48 L
Dieses Topcase mit einem Stauraum von 48 Litern ermöglicht die problemlose
Unterbringung von zwei Integralhelmen. Es verfügt über einen praktischen Druckverschluss
und ein Kombi-Schloss zum Öffnen des Deckels und Entriegeln der Befestigung.
	Abmessungen 61 x 46 x 31 cm
	Volumen 48 l
Zur Montage benötigt man zusätzlich die Trägerplatte:
	614.12.927.033 = 1290 SUPER DUKE GT
Optional erhältlich:
	620.12.027.055 Rückenpolster für Topcase 48 l
TOPCASE 48 L
With 48 liter of storage space, this top case easily stows two full-face helmets.
It makes use of a practical press-lock system and a combination lock for opening
the cover and releasing the fastening.
	Dimensions 61 cm x 46 cm x 31 cm
	Volume 48 l
Additionally, for the assembly the carrier plate is required:
	614.12.927.033 = 1290 SUPER DUKE GT
Options available:
	620.12.027.055 Backrest for Top Case 48 l

»
»
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GEPÄCKTASCHE 38 L
Absolut wasserdicht und flexibel in der Größe! Die ideale Lösung für alle die
gelegentlich auf kleine oder große Tour gehen wollen.
LUGGAGE BAG 38 L
Completely waterproof and flexible in size! The ideal solution for all those
wanting to go on long or short tours from time to time.
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KOFFERSET „GT“
Unsere neu entwickelten Seitenkoffer integrieren sich perfekt in das Fahrzeugdesign
der GT und bieten zudem auch genügend Stauraum für die nächste Urlaubstour!
	30 Liter Volumen pro Seite bieten auch für die Helme genügend Platz
	Eine maximale Zuladung von 7 kg pro Koffer bei lediglich 3,4 kg Eigengewicht
	Sekundenschnelle De- / Montage
	Verschließbar mit dem Fahrzeugschlüssel
	Der ergonomische Handgriff verschwindet komplett im Koffer
	In Fahrzeugfarbe lackierte Blenden
	Inklusive Gepäcknetz
Optional erhältliche Innentaschen:
	Set für links und rechts 614.12.928.044
GT CASE SET
Our recently developed side cases fit perfectly with the GT vehicle design
and provide more than enough storage space for your next tour!
	30 liter volume on both sides provides enough space for helmets
	Weighing in at only 3.4 kg, each case can take a maximum load of 7 kg
	Can be mounted and removed in seconds
	Lockable with vehicle key
	The ergonomic handle disappears completely into the case
	Protectors painted to match vehicle color
	Includes luggage net
Optional inner bags available:
	Set for left and right-hand sides 614.12.928.044

690 DUKE + R /
ENDURO + R / SMC + R
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614.12.928.044
1290 SUPER DUKE GT

NEW
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INNENTASCHENSET FÜR KOFFERSET „GT“
Ob im Zelt oder im Hotel: Dein Gepäck ist immer schnell zur Hand.
Die clevere Option zum Koffersystem 614.12.925.000 / EB / BH.
INNER BAG SET FOR “GT” CASE SET
Whether you are camping or staying in a hotel: Your luggage is always to hand.
The smart option for your luggage system 614.12.925.000 / EB / BH.

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

ADVENTURE
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750.12.919.000
14 – 17
16 – 17

TANKRUCKSACK
Der richtige Begleiter auf jeder Tour:
	Gefertigt aus widerstandsfähigem Nylon, mit Stoßkanten aus Reflexmaterial
	Extra robuste, umlaufende Reißverschlüsse
	Kartentasche, Einzelfächer
	Befestigung mittels stabilen Spanngurten
	Volumen max. 18 l
	Lieferumfang: Tankrucksack, wasserdichte Innentasche, Tragegurt
TANK BAG
The ideal companion for every tour:
	Manufactured from durable nylon, with abrasion-resistant edging made
from reflective material
	Extremely robust, all-round zip fasteners
	Map pocket, individual compartments
	Attached with sturdy soft ties
	Max. volume 18 l
	Scope of supply: tank bag, waterproof inner bag, shoulder strap
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1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

UNIVERSALHECKTASCHE 5 L
Stauraum für alles, was auf der Tour schnell griffbereit
sein muss, wie Werkzeug, Getränke, Handy etc.
	Aus robustem, wasserdichtem Material gefertigt
	Nähte verschweißt
	Volumen: 5 l
Montage mit mitgelieferten Gurten:
	Auf dem Fahrzeugheck
	An den Verzurrösen auf dem Kofferdeckel
UNIVERSAL REAR BAG 5 L
Stowage space for everything that needs to be readily to
hand on tour, such as tools, drinks, mobile phone, etc.
	Made from robust, waterproof material
	Welded seams
	Volume: 5 l
Fitting with supplied straps:
	On the vehicle rear end
	At the lashing eyes on the case lid
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614.12.919.000
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TANKRUCKSACK
Lässt keine Wünsche offen:
	Befestigung mittels QUICK-LOCK EVO System
	Sekundenschnelle (De-)Montage des Tankrucksacks
	Gefertigt aus widerstandsfähigem 1680D Ballistic Nylon mit einer stabilen EVA Basis
	Extra robuste Reißverschlüsse, mit großen Griffplatten
	Eine umlaufende Volumenerweiterung maximiert das Volumen von 5 l auf 9 l
	Lieferumfang: Tankrucksack, QUICK-LOCK EVO System, Regenhaube, Tragegurt
TANK BAG
Catering for all needs:
	Attachment using QUICK-LOCK EVO System
	Tank bag mounted and removed in seconds
	Made from durable 1680D Ballistic Nylon with sturdy EVA base
	Extremely robust fasteners, with large zip pullers
	All-round expandable volume increases capacity from 5 l to 9 l
	Specifications supplied: Tank bag, QUICK-LOCK EVO system, rain hood, carrying

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

ADVENTURE

NEW

14 – 17

614.12.992.044
1290 SUPER DUKE GT

EC-V

16 – 17

GRUNDTRÄGER FÜR GPS-HALTER
Passt perfekt ins Cockpit der GT! Schützt das GPS vor Vibrationen, in der
Neigung verstellbar (Lichteinfall). Passend für alle Garmin / TomTom GPS
Geräte, die KTM GPS / PDA Tasche und das iBracket.
MOUNTING FOR GPS BRACKET
Fits perfectly into the cockpit of the GT! Protects the GPS against vibrations,
adjustable inclination (light incidence). Suitable for all Garmin / TomTom GPS
devices, the KTM GPS / PDA bag and the iBracket.

613.12.992.044
1290 SUPER DUKE R

EC-V

14 – 16

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

1290 SUPER DUKE R

IBRACKET GALAXY S5 / S6 / S6 EDGE / S7

14 – 16
16 – 17

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.

»
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IBRACKET IPHONE 6 PLUS / 7 PLUS

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.
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RC 125 / 200 /
250 / 390

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

IBRACKET IPHONE 6 / 7

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

781.12.978.100

IPHONE 5 / 5S / 5C

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

604.12.993.000
604.12.993.100
604.12.993.200
604.12.993.300

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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