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2,15 x 19"

FACTORY HINTERRAD
Exklusiv für PowerParts direkt aus der KTM MX Werksteam-Werkstatt:
– 36 Speichen-Design mit silber eloxierten Aluminiumnippeln
– Schwarz eloxierte Excel Felge
– Orange eloxierte aus dem Vollen gefräste KITE Nabe
Beim Verbau auf SX Modelle ab 2013 müssen auf Grund des größeren Achsdurchmessers
die Seriendistanzbuchsen (777.10.016.000) verwendet werden.
FACTORY REAR WHEEL
– 36-spoke design with silver anodised aluminium nipples
– Black anodised Excel rim
– Orange anodised KITE hub machined from a solid block
When fitting to SX models as of MY 2013, the standard spacer bushes (777.10.016.000)
must be used due to the larger axle diameter.
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1,6 x 21"

SX

FACTORY VORDERRAD
Speziell für den Motorsport entwickeltes Vorderrad.
– Leichter als das Serienrad
– 32 Speichen-Design mit schwarz eloxierten Aluminiumnippeln
– Orange eloxierte Felge
– Schwarz eloxierte, aus dem Vollen gefräste Nabe
Bei der Bestellung als Set wird ein Speichenschlüssel mit dem richtig
voreingestellten Drehmoment (4,3 Nm) und korrekter Schlüsselweite
(6,5 und 6,2 mm) mitgeliefert.
Beim Verbau auf Modelle mit Achsdurchmesser von 22 mm müssen
die Seriendistanzbuchsen (777.09.012.000) verwendet werden.
FACTORY FRONT WHEEL
Front wheel specially developed for motorsport.
– Lighter than the standard wheel
– 32 spoke design with black anodized aluminum nipples
– Orange anodized rim
– Black anodized hub, machined from solid
When ordered as a set, supplied with a spoke wrench with the correctt preset
torque (4.3 Nm) and correct jaw opening (6.5 and 6.2 mm).
When mounting on models with 22 mm axle diameter, serial spacers
(777.09.012.000) must be used.

772.10.001.144 / 04

772.09.099.100 / 04
FACTORY RAD-SET 21" UND 19"
Bestehend aus Vorderrad 21" und Hinterrad 19", inklusive Speichenschlüssel mit dem richtig
voreingestellten Drehmoment (4,3 Nm) und korrekter Schlüsselweite (6,5 und 6,2 mm). Beim
Verbau auf SX Modelle ab 2013 müssen auf Grund des größeren Achsdurchmessers von 25 mm
beim Hinterrad die Seriendistanzbuchsen (777.10.016.000), sowie beim Verbau auf Modelle
mit Achsdurchmesser von 22 mm beim Vorderrad die Seriendistanzbuchsen (777.09.012.000)
verwendet werden.
FACTORY WHEEL SET 21" AND 19"
Consists of 21" front and 19" rear wheel, including spoke wrench with the correct preset torque
(4.3 Nm) and correct jaw opening (6.5 and 6.2 mm). When fitting on SX models from 2013,
the series spacers (777.10.016.000) must be fitted, due to the larger axle diameter of 25 mm
at the rear, and the series spacers (777.09.012.000) are used when fitting models with 22 mm
axle diameter at the front.
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FACTORY VORDERRAD
Exklusiv für PowerParts direkt aus der KTM MX Werksteam-Werkstatt:
– 36 Speichen-Design mit silber eloxierten Aluminiumnippeln
– Schwarz eloxierte Excel Felge
– Orange eloxierte aus dem Vollen gefräste KITE Nabe
Beim Verbau auf Modelle mit Achsdurchmesser von 22 mm müssen die Seriendistanzbuchsen
(777.09.012.000) verwendet werden.
FACTORY FRONT WHEEL
Exclusively for PowerParts directly from the KTM MX Works Team workshop:
– 36 spoke design with silver anodized aluminum nipples
– Black anodized rim
– Orange anodized KITE hub, machined from solid
When mounting on models with 22 mm axle diameter, serial spacers
(777.09.012.000) must be used.

FACTORY HINTERRAD
Exklusiv für den Motorsport entwickeltes Hinterrad.
– Leichter als das Serienrad
– 32 Speichen-Design mit schwarz eloxierten Aluminiumnippeln
– Orange eloxierte Felge
– Schwarz eloxierte, aus dem Vollen gefräste Nabe
g
Bei der Bestellung als Set wird ein Speichenschlüssel mit dem richtig
voreingestellten Drehmoment (4,3 Nm) und korrekter Schlüsselweite
(6,5 mm und 6,2 mm) mitgeliefert. Beim Verbau auf SX Modelle ab 2013
müssen auf Grund des größeren Achsdurchmessers die Seriendistanzbuchsen
buchsen
(777.10.016.000) verwendet werden.
FACTORY REAR WHEEL
Rear wheel developed exclusively for motorsport.
– Lighter than the standard wheel
– 32-spoke design with black anodised aluminium nipples
– Orange anodised rim
– Black anodised hub machined from a solid block
When ordered as a set, a spoke wrench is supplied with the correctly preset
en fitting
torque (4.3 Nm) and correct wrench size (6.5 mm and 6.2 mm). When
16.000)
to SX models as of MY 2013, the standard spacer bushes (777.10.016.000)
must be used due to the larger axle diameter.
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