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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

004
036
060
106
146
178

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
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TOOLS

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

ADVENTURE

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

FOR AN ENHANCED RIDE

* DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR EIN ULTIMATIVES FAHRERLEBNIS

RC 125 / 200 /
250 / 390

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

THE RIGHT TOOLS

178

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

586.09.085.100
MAX. 160 / 60 – 17

»
»
»
»
»
»
»
»

777.10.976.150 / 04
VENTILKAPPENSET
VALVE CAP SET

548.29.068.000

777.10.976.050 / 04
VENTILKAPPENSET
Orange eloxierte Ventilkappen, mit Ventilöffnerfunktion.
VALVE CAP SET
Orange anodised valve caps with valve opening function.

REIFENLUFTDRUCK-PRÜFGERÄT
Einfache Anwendung! Messbereich 0 – 4 bar. Um 90 Grad drehbarer Spannkopf
an einer flexiblen Edelstahl-Zuleitung. Dadurch ist der Ventilschaft einfach
und schnell zugänglich. Sehr genaue Messungen durch eine widerstandsfähige
Innenmembran. Der Innendruck wird nach dem Gebrauch durch das
Überdruckventil (Druckknopf) abgebaut.
TYRE GAUGE
Easy to use! Measuring range 0 bar – 4 bar. Clamping head rotatable through
90° on a flexible stainless steel feed line. The valve shaft is therefore accessed
easily and quickly. Very accurate measurements by way of a durable internal
membrane. Internal pressure is reduced after use by a relief valve (push button).

RC 125 / 200 /
250 / 390

»
»
»
»
»
»
»
»

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

REIFENWÄRMERSET
Die Vorteile der KTM-Reifenwärmer:
	Optimale Reifentemperatur wird bereits nach 30 Minuten erreicht
	LED zur Kontrolle der Reifenerwärmung
	Schaltet sich automatisch ab, wenn eine Temperatur von 78 bis 80 °C erreicht ist
	Innen feuerfeste Spezialisolierung aus reinem Aramidfaser-Kunststoff für maximale Energieeffizienz
	Externes Kabel und Stecker aus Spezialgummi, beständig gegen Fett und Öl‚ (bis max. 200 °C)
	Hergestellt aus festem Nylon mit silikonbehandelter Oberfläche zum Schutz vor Säure und Verschmutzung
	Vollständig wasserdicht (innen und außen), daher sicher und zuverlässig auch bei Regen
	CE-Kennzeichnung 230 VAC, 50 – 60 Hz, Eurostecker
TYRE WARMER SET
The benefits of the KTM tyre warmer:
	Optimum tyre temperature achieved in just 30 min
	LED for monitoring tyre warming
	Turns off automatically when the temperature reaches 78 °C to 80 °C
	Special fire-proof internal insulation in pure aramid fibre for maximum energy efficiency
	External cable and plug made of special rubber, resistant to grease and oil (max temp. 200 °C)
	Manufactured from robust nylon, with silicone surface finish for protection against acid and dirt
	Completely waterproof (inside and out), so safe and reliable in the rain as well
	CE-certified 230 V, 50 – 60 Hz, Euro plug

773.29.068.000

FUSSLUFTPUMPE
Klein und leicht zum Mitnehmen – die Rettung bei einem Platten unterwegs!
Minifußpumpe mit digitalem Manometer am drehbaren Ventilkopf für alle
gängigen Ventile. Integrierter Doppelzylinder mit Druckumschaltung auf Hochdruck.
Maximal 12 bar / 160 psi. Höhe: ca. 170 mm zusammengeklappt.
FOOT PUMP
Small and light, so very portable – saves the day in the event of a puncture on
the move! Mini-footpump with pressure gauge on the swivelling valve head that
fits all prevalent valves. Integrated double-cylinder with pressure switch-over to
high pressure. Maximum 12 bar. Height: approx. 170 mm folded together.

REIFENLUFTDRUCK-PRÜFGERÄT DIGITAL
Bequeme und einfache Anwendung. Passend für alle gängigen Ventile.
Druckanzeige in bar oder psi. Integriertes Druckablassventil zur korrekten
Druckanpassung. Zuschaltbare Display- und Arbeitsfeldbeleuchtung.
Energiesparfunktion durch automatische Abschaltung.
Maximaler Messdruck: 11 bar / 154 psi.
TYRE GAUGE DIGITAL
Comfortable and easy to use. Fits all standard valves. Pressure display
in bar or psi. Integrated pressure release valve for accurate pressure adjustment.
Disengageable display and work area lighting. Energy-saving function with
automatic cut-off. Maximum measuring pressure: 11 bar.

TOOLS

773.12.030.000

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

(B)

812.12.016.100
790.12.030.100 / 04 (A)
15 MM – 38 MM

790.12.030.000 / 04 (B)

000.29.901.000

37 MM – 62 MM

(A)

WASCHKAPPENSET
Verwendung dringend empfohlen bei gründlicher Motorradwäsche, also
wenn der Tank entfernt wird. Verhindert das Eindringen von Wasser in
die Benzinleitung.
FUEL HOSE WASH CAP SET
Use highly recommended when washing the bike thoroughly; in other
words, when the fuel tank is removed. Prevents water from entering the
fuel line.

BATTERIELADE- UND TESTGERÄT
Darf in keiner Werkstatt / Garage fehlen. Ganz easy Batterien testen, laden und frisch
halten. Vollautomatische und schonende Batterieladung durch programmierte Ladekennlinie.
Übersichtliches LC-Display zeigt den Ladezustand an. Verpolschutz, Kurzschlussschutz,
Überlastungsschutz. Adapter für UK: 584.29.074.001, Adapter für AUS: 584.29.074.002.
BATTERY CHARGING AND TESTING UNIT
A must for every workshop / garage. Test, charge and keep batteries fresh really easily.
Fully automatic and protective battery charging thanks to a programmed charging curve.
Clearly arranged LCD display shows the charging level. Reverse polarity, short-circuit
and overload protection. UK adapter: 584.29.074.001, AUS adapter: 584.29.074.002.

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

REIFENMONTAGEHILFE
Der Bead Buddy, deine dritte Hand bei der Reifenmontage. Hält den
Reifen im Felgenbett und erleichtert somit die Montage des Reifens
erheblich. Einfach in die Speiche einhaken und los geht’s. Besonders
für die Reifenmontage mit Mousse empfohlen.
BEAD BUDDY
The Bead Buddy acts as your third hand when fitting tyres. Holds the
tyre in the tyre bed, thereby making tyre fitting much easier. Simply
hook it into the spokes and away you go. Particularly recommended
for tyre fitting with mousse.

VERSCHLUSSPFROPFEN
Damit beim Reinigen kein Wasser in den Enddämpfer gelangt.
EXHAUST PLUG
Keeps water out of the silencer during cleaning.

RC 125 / 200 /
250 / 390

584.29.074.000

ADVENTURE
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584.29.074.200

781.29.984.000

SHORT

MONTIEREISEN
Auch hier steckt Rennerfahrung drin!
Praktisches Montiereisen – kurze Version ideal für
die Werkzeugtasche zum Mitnehmen. Lange Version
für minimalen Kraftaufwand.
TYRE LEVER
There’s racing experience here as well! Practical
tyre iron – short version ideal for the portable tool
bag. Long version for minimum effort.

(A)

MONTIEREISENSET
Aus hochfestem, orange eloxiertem Aluminium;
nicht geeignet für Reifenmontage mit Mousse.
Mit integrierten Ringschlüsseln SW 32, 27,
13 und 10 mm.
TYRE LEVER SET
Made from high-strength,
orange-anodised aluminium; not suitable
for fitting tyres with mousse. With integrated
ring spanners SW 32, 27, 13 and 10 mm.

»
»
»

ALL LC4 MODELS

LITHIUM-IONEN-BATTERIE 10S
Folgende Vorteile sprechen für unsere Lithium-Ionen-Batterien:
	Nur ca. 1/3 des Gewichts der vergleichbaren Blei-Säure-Batterie
	Unschlagbares Verhältnis von Kosten / Gewichtsersparnis
	In jeder Position einbaubar, da keine Säure enthalten
	Enthält keine Schwermetalle
	Schnellladung mit hohem Ladestrom möglich (bis zu 90 % in 6 min)
	Sehr geringe Selbstentladung (max. 5 % pro Monat)
	Sichere Technik und hohe Lebensdauer
LITHIUM ION BATTERY 10S
Our lithium ion batteries offer the following advantages:
	Only approx. 1/3 of the weight of the comparable lead-acid battery
	Unbeatable cost / weight-saving ratio
	Installable in any position as they contain no acid
	Contains no heavy metals
	Quick charging possible with high charging current (up to 90 % in 6 min)
	Very low self-discharge (max. 5 % per month)
	Reliable technology and long service life

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

LONG

»
»
»

760.11.953.000

TOOLS

510.12.093.000 (A)
510.12.092.000 (B)

(B)

BATTERIELADEGERÄT
Batterieladegerät mit Testfunktion.
Plus:
	Laden mit Konstantstrom
	Laden mit Konstantspannung
	Erhaltungsladen
Kommt mit Kabel zur festen Installation an der Batterie und mit
Stecker zum schnellen Verbinden der Batterie mit dem Ladegerät.
BATTERY CHARGER
Battery charger with test function.
Plus:
	Constant current charging
	Constant voltage charging
	Trickle charging
Includes cable for fixed installation on the battery and
plug for connecting the battery quickly to the charger.

184

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

610.29.055.244

HINTERRAD-HEBEVORRICHTUNG
Für die Verwendung ist eine der drei Adapter-Versionen Werkstatt- (693.29.955.010),
Universal- (693.29.955.030) oder Universal-V-Adapter mit Buchsen
(610.29.955.244 / 610.29.955.144) notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
REAR WHEEL STAND
One of the following adapter versions (not included in scope of supply) is
required for use: Workshop (693.29.955.010), Universal (693.29.955.030)
or Universal V-adapter (610.29.955.244 / 610.29.955.144).

VORDERRAD-HEBEVORRICHTUNG KLEIN
Inklusive der Aufnahme-Adapter. Darf nur verwendet werden,
wenn die Hinterrad-Hebevorrichtung schon montiert ist.
FRONT WHEEL STAND SMALL
Including mounting adapter. May only be used if the rear
wheel stand is already fitted.

UNIVERSAL-GUMMIADAPTER
UNIVERSAL RUBBER ADAPTER

HEBEBUCHSENKIT
BOBBINS FOR REAR WHEEL STAND

RC 125 / 200 /
250 / 390

611.29.965.000

693.29.955.030

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

693.29.955.000

690 SM / DUKE / ENDURO / SMC
950 / 990 ADVENTURE
990 SUPER DUKE
950 / 990 SM
1050 ADVENTURE
1190 ADVENTURE
1290 SUPER ADVENTURE

»
»
»
»

»
»
»
»

690 SM / DUKE / ENDURO / SMC
950 / 990 ADVENTURE
990 SUPER DUKE
950 / 990 SM
1050 ADVENTURE
1190 ADVENTURE
1290 SUPER ADVENTURE

610.29.955.144

613.29.955.000
1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

14 – 17
16 – 17

HINTERRAD-HEBEVORRICHTUNG EINARMSCHWINGE
Hinterrad-Hebevorrichtung speziell für die Achse
der KTM 1290 SUPER DUKE Einarmschwinge.
REAR WHEEL STAND FOR SINGLE-SIDED SWINGARM
Rear wheel stand specially designed for the axle of the
KTM 1290 SUPER DUKE’s single-sided swingarm.

690 SM / DUKE / ENDURO / SMC
950 / 990 ADVENTURE
990 SUPER DUKE
950 / 990 SM
1050 ADVENTURE
1190 ADVENTURE
1290 SUPER ADVENTURE
UNIVERSAL-V-ADAPTER MIT BUCHSEN
UNIVERSAL V-ADAPTER WITH SLEEVES

WERKSTATTADAPTER
WORKSHOP ADAPTERS

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

VORDERRAD-HEBEVORRICHTUNG GROSS
In Kombination mit der Hinterrad-Hebevorrichtung garantiert diese
Vorderrad-Hebevorrichtung einen optimaler Stand zum Überwintern
und zum Arbeiten.
Der fahrzeugspezifische Aufnahmedorn muss separat mitbestellt werden:
	693.29.965.040 23,5 mm (1290 SUPER DUKE GT / R)
	693.29.965.030 19,0 mm (1290 SUPER DUKE R, 125 – 390 DUKE / RC)
	693.29.965.020 23,5 mm (RC8 / R)
	693.29.965.010 14,0 mm (LC4, 990 LC8)
FRONT WHEEL LIFTING DEVICE
In combination with the rear wheel lifting gear, this front wheel lifting gear
ensures optimum support for winter storage and for working.
Please order the vehicle-specific support mandrel separately:
	693.29.965.040 23.5 mm (1290 SUPER DUKE GT / R)
	693.29.965.030 19.0 mm (1290 SUPER DUKE R, 125 – 390 DUKE / RC)
	693.29.965.020 23.5 mm (RC8 / R)
	693.29.965.010 14.0 mm (LC4, 990 LC8)

693.29.955.010

125 / 200 / 250 / 390 DUKE 		11 – 16
200 DUKE 		12 – 17
RC 125 / 390 		14 – 16
RC 200 / 250 		14 – 17

TOOLS

693.29.965.000

610.29.955.244

ADVENTURE
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125 / 200 /
250 / 390 DUKE
BREMSHEBELARRETIERUNG
Praktische Hilfe beim Verladen des Bikes oder
beim Aufbocken mit der Hinterradhebevorrichtung.
BRAKE LOCK
Practical help when loading the bike or jacking it
up with the rear wheel lifting device.

SPANNGURTE
Die robusten KTM Spanngurte ermöglichen eine sichere Befestigung der Maschine ohne
Verkratzen von Lenker und Tank. Sie bestehen aus haltbarem ballistischen Nylon und haben
eine Tragkraft von 280 kg. Abmessungen: 3,8 cm x 0,6 m.
SOFT TIES
The tough KTM soft ties allow the bike to be secured without scratching the handlebar or
the fuel tank. Made from durable ballistic nylon, they have a load-bearing capacity of 280 kg.
Dimensions: 3.8 cm x 0.6 m.

780.12.006.000
SERVICE- UND TANKMATTE
Diese Matte ist bei vielen Rennen schon Pflicht. Der spezielle Materialmix verhindert
das Versickern übergelaufenen Benzins in den Boden. Die Matte erleichtert auch
das Wiederauffinden von heruntergefallenem Werkzeug, Schrauben und anderen
losen Kleinteilen bei Servicearbeiten im Freien. Das spezielle KTM Design bringt den
100 %igen Werkslook in deine Servicezone. Größe: 160 x 100 cm.
PIT MAT
This mat is already obligatory at many races. The special material mix
prevents spilt fuel from seeping into the ground. The mat helps in finding
fallen tools, bolts and other small loose parts when servicing outdoors.
The special KTM design brings the total factory look to your service zone.
Size: 160 cm x 100 cm.

TRANSPORTGURT STREET
Dieser neue Transportgurt erlaubt das schnelle Anbringen am Lenker deines Street
Bikes. Zusammen mit den KTM Spanngurten ist dein Bike so perfekt gesichert auf dem
Weg zur nächsten Rennstrecke. Die Kunststoff-Lenkeraufnahmen sind extrem robust
und innen mit einer speziellen Kunststoffeinlage versehen um Beschädigungen am
Lenker zu verhindern.
TRANSPORT HARNESS STREET
This new transport harness is quickly attached to your street bike’s handlebar.
Together with the KTM soft ties, your bike is perfectly secured on the way to the next
racetrack. The plastic handlebar mountings are extremely robust and equipped with
a special plastic insert to prevent damage to the handlebar.

U695.1277
775.12.950.200
SPANNGURTE MIT HAKEN
2 Stück. Hochwertige Spanngurte mit gummierten Befestigungshaken und Lenkerschlaufen.
In den KTM Farben Orange / Schwarz mit KTM PowerParts Logo.
SOFT TIE DOWNS WITH HOOKS
2 units. High-quality soft ties with rubberised fastening hooks and handlebar loops.
In the KTM colours orange / black with KTM PowerParts logo.

AUFFAHRRAMPE FALTBAR
Hochwertige klappbare Aluminium-Rampe, inklusive Haltegurte
zur sicheren Fixierung beim Verladen. Hält bei einem Eigengewicht
von 5,5 kg einer Belastung von 180 kg stand. Die Gesamtlänge ist
ca. 200 cm, gefaltet ca. 100 cm.
FOLDING BIKE RAMP
High quality, folding aluminium ramp with straps for secure
attachment on loading. Weighing in at 5.5 kg, it withstands a load of
180 kg. The total length is approx. 200 cm, folded approx. 100 cm.

TOOLS

601.12.002.000

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

775.12.950.300

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

610.12.016.000

125 / 200 /
250 / 390 DUKE

772.31.997.000 / 04

613.29.985.000
1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

14 – 17
16 – 17

HAKENSCHLÜSSEL EXZENTER HINTERRAD
HOOK WRENCH, ECCENTRIC REAR WHEEL

690 LC4
990 SUPER DUKE R
RC8 / R
1050 ADVENTURE
1190 ADVENTURE / R
1290 SUPER ADVENTURE
1290 SUPER DUKE R / GT
EINSPRITZDÜSENBOX
Zur sicheren und sauberen Aufbewahrung von Einspritzdüsen.
Bietet Platz für eine Einspritzdüse sowie der zugehörigen Dichtungen.
INJECTOR BOX
For secure and clean storage of injectors.
Provides space for one injector as well as the associated seals.

ADVENTURE

190

TRICHTER
Speziell für KTM Motorräder entwickelter Trichter.
Durchmesser (groß und klein) für den Tankeinfüllstutzen
optimiert; spezielle Nuten für eine optimale Belüftung.
FUNNEL
Funnel specially developed for KTM motorcycles.
Diameter (small and large) optimised to suit the
filler neck; special groove for optimum ventilation.

750.29.964.000 / 04

MESSBECHER 1.000 ML
1 l Volumen. Mit Skalierung, perfekt für den Ölwechsel
an deinem Bike. Angenehme Handhabung durch die
ergonomisch durchdachte Grundform.
MEASURING CUP 1,000 ML
1 l Volume. With scaling for both the fluid level and
different mixture ratios. Perfect for changing the oil
and for preparing larger quantities of 2-stroke mixture
in the canister. Simple handling thanks to the
ergonomic design.

781.12.973.000 / 99
KUNSTSTOFF-KANISTER
20 Liter, transparenter Kunststoffkanister zur
Verwendung auf der Rennstrecke. Inklusive eines
flexiblen Schlauchs und Schraubverschlusses.
Darf aus rechtlichen Gründen in einigen Ländern
für Lagerung und Transport von Benzin nicht
verwendet werden.
PLASTIC DRUM
20 liter, KTM transparent plastic canister for
use on the racetrack. Includes a flexible hose
and screw cap. For legal reasons, not to be used
in some countries for storage and transportation
of gasoline.

583.10.025.000

503.05.017.000 / 04

ACHSLEHRE
Das ideale Hilfsmittel zur Überprüfung der
perfekten Radposition beim Spannen der Kette.
WHEEL ALIGNMENT GAUGE
The ideal tool for checking perfect wheel position
when tensioning the chain.

FEDERHAKEN
Bequemes Aushängen von Federn.
SPRING HOOK
Simple spring removal.

590.29.041.000

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

590.29.050.000

780.29.063.000

0,10; 0,12; 0,15; 0,20; 0,25.

590.29.041.100
0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35.
FÜHLERLEHRE
FEELER GAUGES

TOOLS

ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH
Benzinfest für Tank- und Vergaserentlüftung, ca. 3 m. Sollte nur für
Entlüftungszwecke verwendet werden, nicht als Verbindung zwischen
Tank und Vergaser.
VENT HOSE
Fuel-proof for tank and carburettor venting, approx. 3 m. Should only
be used for venting purposes and not as a connection between tank
and carburettor.

RC 125 / 200 /
250 / 390

KABELBINDER ORANGE
100 Stück. Länge: 20 cm.
CABLE TIES ORANGE
100 x, length: 20 cm.

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

U695.1130

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

RC 125 / 200 /
250 / 390

»
»
»
»

000.29.098.400
WERKZEUGKASTEN
60-teiliger 3/8 Zoll Werkzeugkasten in Orange mit Qualitäts-Chrom-Vanadium-Werkzeug.
Hiermit sind die alltäglichen Wartungsarbeiten schnell und einfach für dich zu erledigen.
Inhalt:
	Knarre (mit Sicherung), Knebel, zwei Verlängerungen und Steckschlüssel
	Außensechskant von 6 bis 24
	Innensechskant von 3 bis 10
	Kreuzschlitz- und Schlitz-Bits
	Torx-Bits von 15 bis 55
TOOLBOX
60-piece, 3/8" toolbox in orange with high-quality, chrome-vanadium tools.
Complete your everyday maintenance tasks quickly and easily.
Volume:
	Ratchet (with locking device), lever, two extensions and socket wrench
	Hexagon sockets from 6 to 24
	Allen keys from 3 to 10
	Phillips and slotted bits
	Torx bits from 15 to 55

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

ADVENTURE

»
»
»
»

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT
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WERKZEUGKASTEN
38-teiliger 1/4 Zoll Werkzeugkasten in Orange mit Qualitäts-Chrom-Vanadium-Werkzeug.
Hiermit sind die alltäglichen Wartungsarbeiten schnell und einfach für dich zu erledigen.
Inhalt:
	Knarre (mit Sicherung), Knebel, zwei Verlängerungen und Steckschlüssel
	Außensechskant von 4 bis 15
	Innensechskant von 3 bis 8
	Kreuzschlitz-, Schlitz- und Torx-Bits
TOOLBOX
38-piece, 1/4" toolbox in orange with high-quality, chrome-vanadium tools.
Complete your everyday maintenance tasks quickly and easily.
Volume:
	Ratchet (with locking device), lever, two extensions and socket wrench
	Hexagon sockets from 4 to 15
	Allen keys from 3 to 8
	Phillips, slotted and Torx bits

TOOLS

000.29.098.300

125 / 200 /
250 / 390 DUKE
SCHRAUBENDREHERSATZ
5-teiliger hochwertiger Qualitäts-Schraubendrehersatz im KTM Design.
SCREWDRIVER SET
High quality, 5-piece screwdriver set in the KTM design.

DREHMOMENTSCHLÜSSEL
Hochwertiger, einstellbarer Drehmomentschlüssel von
2 – 25 NM inklusive folgendem Zubehör:
	Aufsteckbaren Speichenschlüssel in den Größen 5,65 und 6,95 mm
	Aufsteckbarer Ratsche ¼"
	Aufsätze für Ratsche: 8, 10, 13 mm Steckschlüssel, 15 Torx
TORQUE WRENCHES
High-quality, adjustable torque wrench 2 – 25 NM,
including the following accessories:
	Push-on spoke wrenches in sizes 5.65 and 6.95 mm
	Push-on ratchet ¼"
	Ratchet attachments: 8, 10, 13 mm socket wrench, 15 Torx

»
»
»

600.12.016.000

000.29.997.000

NEW

MULTIWERKZEUG
Die perfekte Werkzeugalternative für unterwegs. Praktisch verpackt in einer
kleinen Tasche kannst du das Werkzeug für folgende Verschraubungen verwenden:
14, 12, 10, 8 mm Sechskantschlüsse; 6, 8, 13 mm Steckschlüssel; Einsätze
für Längsschlitz, Kreuzschlitz, 5 mm / 6 mm Innensechskant, 25 / 30 und 40 / 45 Torx;
Flaschenöffner; Aufsteckmöglichkeit für 3/8" und 1/4" Steckschlüssel.
MULTI TOOL
The perfect alternative tool on the go. Conveniently packaged in a small bag
you can use the tool for following fittings: 14, 12, 10, 8 mm hexagon sockets;
6, 8, 13 mm socket wrench; Inserts for slotted and Phillips screw heads,
5 mm / 6 mm Allen keys, 25 / 30 and 40 / 45 Torx; bottle opener; Option for
attaching for 3/8" and 1/4" socket wrench.

SICHERHEITSBÜGELSCHLOSS
Hochwertigstes Bügelschloss aus gehärtetem Stahl mit doppelter Verriegelung. Schließzylinder
mit optimalem Schutz gegen Manipulationsversuche. 250.000 Schlüsselvarianten. Zwei Schlüssel
werden mitgeliefert. Inklusive drehbarer PVC-Abdeckung, die den Schließzylinder vor Verschmutzung
schützt. Hochwertiger Korrosionsschutz.
HIGH SECURITY U-LOCK
High-quality U-lock made from hardened steel with a double locking mechanism. Locking cylinder
with optimum protection against any attempts at manipulation. 250,000 key versions. Two keys
supplied as standard. Includes rotating PVC cover that protects the cylinder lock from dirt. High
quality corrosion protection.

ADVENTURE

»
»
»
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000.29.996.000

601.12.915.044
583.12.078.000
WERKZEUGTASCHE
Optimale Lösung um die wichtigsten Werkzeuge
auf Tour immer griffbereit zu haben.
TOOL BAG
The optimum solution for always having the most
important tools to hand when on the road.

RC 125 / 200 /
250 / 390

KETTENTRENNER
CHAIN BREAKER

000.29.098.200

HELMSCHLOSS MIT BEUTEL
Dieses kleine Päckchen beinhaltet alle notwendigen Teile um deinen Helm sicher
auf deiner KTM zu verschließen. Stahlseil, Nummernschloss und einen wasserdichten
Beutel der deinen Helm aufnimmt.
HELMET LOCK AND DRY BAG
This little package contains all you need for securing your helmet safely on your KTM.
Steel cable, number lock and a waterproof bag for your helmet.

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

5/8" X 1/4"

TOOLS

579.29.020.000
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000.62.030.059

000.62.030.056

GRIFFKLEBER 20 G
Perfekter Halt für deine Griffe.
GRIP GLUE 20 G
A firm hold for your grips.

LOCTITE 243 BLAU 6 CCM
LOCTITE 243 BLUE 6 CCM

KRAFTKLEBSTOFF 25 ML
Der Kraftklebstoff hat ausgezeichnete Schlag-, Schälund Zugfestigkeiten plus hohe Witterungsbeständigkeit.
Er ist temperaturbeständig von -40 bis +40 °C, resistent
gegen Fette, Öle, Treibstoffe, Wasser u. v. m., schnell zu
fixieren auf Kunststoff und Metallteilen und erfordert
keine aufwendige Oberflächenvorbereitung.
POWER GLUE 25 ML
The power glue is extremely resistant to impact, peel,
tensile stress and weather. It can withstand temperatures
from -40 to +40 °C, it is resistant to grease, oils, fuels,
water and much more, quick to fix on plastic and metal parts
and does not require any extensive surface preparation.

REINIGUNGSTÜCHER TURBO WIPES
Schnell zur Hand, praktisch und hochwirksam! Das Turbo Reinigungstuch,
das nicht ausgehärtete Dichtungsmassen und PR-Schäume, Öl, die
meisten Klebstoffe, Farben und Schmiermittel von Händen, Werkzeugen
und Oberflächen entfernt.
TURBO WIPES CLEANING TOWELETTE
Always at hand, practical and highly effective! The Turbo cleaning
towelette that removes unhardened sealant and PR foams, oil, most
adhesives, colours and lubricants from hands, tools and surfaces.
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ERSTE-HILFE-VERBANDTASCHE
	Inhalt entspricht der DIN-Norm 13167-2014 für Motorradfahrer
	Wasserdicht verpackt
	Dank der schmalen Abmessungen und der Klettlaschen an der Rückseite,
kann die Verbandstasche problemlos verstaut werden
Hinweis:
Das Mitführen von Verbandtaschen ist in vielen Ländern (z. B. Österreich,
Italien, Portugal und Spanien) gesetzlich vorgeschrieben!
FIRST AID KIT
	Contents are in accordance with DIN standard 13167-2014 for motorcyclists
	Waterproof packaging
	With its slim shape and Velcro straps at the back, the first aid kit is easy to store
Note:
It is mandatory to carry a first aid kit in many countries (such as Austria, Italy,
Portugal and Spain).

689.9785
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604.12.002.000

000.62.030.051

000.29.015.000

000.62.030.050

DRAHTZWIRBELZANGE
Empfohlenes, sehr praktisches Qualitätswerkzeug, um den
Sicherungsdraht 548.12.016.000 wie ein Profi verzwirbeln zu können.
WIRE PLIERS
Recommended, very practical, high quality tool to help you
twist safety wire 548.12.016.000 like a professional.

SCHRAUBENSICHERUNG
Teile vor Gebrauch mit KTM Kraftreiniger entfetten
und reinigen, Inhalt 50 ml.
SCREW LOCKING
Degrease and clean parts with KTM power cleaner
before use; contents: 50 ml.

000.62.030.057
KARBONKLEBSTOFF 25 ML
Beim Karbonklebstoff wird das Mischverhältnis automatisch
geregelt. Zur Reparatur von Kunststoff- und Karbonteilen, nach
nur ca. 10 – 30 Minuten bereits weiteres Nacharbeiten möglich.
Mit extrem hoher Festigkeit, temperaturbeständig von -40 bis
+140 °C, resistent gegen Fette, Öle, Treibstoffe u. v. m.
CARBON GLUE 25 ML
The mixture ratio is automatically regulated in the carbon glue.
For repairing plastic and carbon parts, ready for further rework
after only approx. 10 – 30 minutes. Extremely high strength,
temperature resistant from -40 to +140 °C, resistant to greases,
oils, fuels, water and many more.

1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

SICHERUNGSDRAHT
200 m Draht mit 0,61 mm Durchmesser.
SAFETY WIRE
200 m Wire with 0.61 mm diameter.

REPARATURKIT 56 G
Der Reparatur-Kit ist ein Zwei-Komponenten Epoxidharzklebstoff. Aushärtung bei Raumtemperatur, Beschleunigung durch
Temperaturerhöhung möglich. Verwendung: Besonders geeignet für Stahl, aber auch für andere Metalle, Holz, Beton, Keramik,
Glas sowie die meisten Kunststoffe. Der Stahl-Stick ist u. a. beständig gegen Öl, Benzin, Diesel und Batteriesäure.
Verarbeitung: Beste Resultate bei sauberen und rauen Oberflächen. Benötigte Menge abschneiden und ca. 1 Minute kneten,
bis gleichmäßige Färbung erreicht ist. Innerhalb von 2 Minuten verarbeiten. Zuerst erscheint es so, als ob keine Haftung
vorhanden sei, dennoch den Kit in die Oberfläche einpressen. Überflüssiges Material entfernen. Beim Auftragen oder Reparieren
von Flächen, die noch nass sind, Leckagen haben oder unter Wasser sind, so lange aufdrücken, bis die Adhäsion beginnt.
Für eine glatte Oberfläche per Hand mit Wasser glatt streichen. Nach Beendigung sofort Hände mit Wasser und Seife (oder mit
Turbo Reinigungstuch) waschen. Nach 5 bis 10 Minuten beginnt die Aushärtung. Nach 60 Minuten kann das reparierte Teil
bereits wieder verwendet werden. Die zu verklebenden Oberflächen sollen trocken, staub- und fettfrei sein.
REPAIR KIT 56 G
The repair kit is a two-component, epoxy resin adhesive. Hardens at room temperature, accelerated hardening possible by
raising temperature. Use: Particularly suitable for steel, but also for other metals, wood, concrete, ceramics, glass and most
plastics. The steel bond is resistant to, among others things, oil, petrol, diesel and battery acid. Processing: Best results with
clean and rough surfaces. Cut off required amount and knead for approx. 1 minute until uniform colour achieved. Use within
2 minutes. At first, it seems as if no adhesion is present. Nevertheless, press the adhesive mixture into the surface. Remove
excess material. When coating or repairing surfaces that are still wet, leak or are under water, apply pressure until adhesion
begins. Smooth flat with water by hand for an even surface. Wash hands immediately with soap and water (or with Turbo
cleaning towelette) on completion. Hardening commences after 5 to 10 minutes. The repaired part can be used again after as
little as 60 minutes. The surfaces to be glued must be dry and free from dust and grease.
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548.12.016.000

ADVENTURE

000.62.030.058

MOTORRADÜBERWURF „ADVENTURE“ OUTDOOR
Diese Motorradabdeckung für draußen wurde speziell auf die ADVENTURE Modellreihe
angepasst und garantiert perfekten Schutz durch alle Jahreszeiten.
	Angepasste Passform für alle ADVENTURE Modelle
	Koffer können am Fahrzeug verbleiben und gemeinsam mit dem Motorrad abgedeckt werden
	Ösen zum Festzurren der Plane
	Hitzeschutz im Bereich des Auspuffs
	Transparente Aussparung für das Kennzeichen, um das Motorrad auch im öffentlichen
Straßenverkehr abstellen und abdecken zu dürfen
Die Abdeckung wird aus einem exklusiven Gewebe gefertigt:
	Reißfest
	Kältestabil
	UV beständig
	Atmungsaktiv
ADVENTURE OUTDOOR MOTORCYCLE COVER
This motorcycle cover for outside use has been specifically adapted for the
ADVENTURE models and ensures perfect protection in all seasons.
	Adapted to fit all ADVENTURE models
	Cases can remain on the vehicle and be covered together with the motorcycle
	Eyelets for firmly strapping the cover in place
	Heat protector around the exhaust area
	Transparent recess for the license plate allowing you to also
park and cover the motorcycle on public roads
The cover is made from an exclusive fabric:
	Tear-resistant
	Cold-resistant
	UV-resistant
	Breathable

»
»
»
»
»
»
»
»
»

MOTORRADÜBERWURF INDOOR
Keine Chance für Staub, Kratzer und Co. Die Indoor-Bikeabdeckung macht jede KTM 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.
PROTECTIVE COVER INDOOR
No hope for dust, scratches, etc. The indoor bike cover turns every KTM into a real eye-catcher in
the garage. The fabric consists of a special material with a distinctive structure that is completely
impermeable to dust and dirt. The inner side has a soft lining.

613.12.007.000
MOTORRADÜBERWURF OUTDOOR „BEAST“
Die KTM Motorradabdeckung für draußen garantiert perfekten Schutz durch
alle Jahreszeiten. Die Abdeckung wird aus einem exklusiven pigmenthaltigen Gewebe gefertigt. Inklusive praktischer Tragetasche.
PROTECTIVE COVER OUTDOOR “BEAST”
The KTM outdoor bike cover guarantees perfect protection all year round.
The cover is made from an exclusive, pigmented fabric. Including practical
carrier bag.
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ADVENTURE

MOTORRADÜBERWURF OUTDOOR
PROTECTIVE COVER OUTDOOR
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1290 SUPER DUKE R
1290 SUPER DUKE GT

625.12.007.000

TOOLS
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1050 ADVENTURE 			 15 – 16
1090 ADVENTURE / R 			
17
1190 ADVENTURE / R 			 13 – 16
1290 SUPER ADVENTURE 			15 – 16
1290 SUPER ADVENTURE S / R / T
17
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607.12.007.000

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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