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enn KTM-Boss Stefan Pierer gemeinsam mit
seinem Designer Gerald Kiska Brainstorming
betreibt, dann kann schon einmal das wohl
aufregendste Fahrzeug-Konzept der Jetztzeit
dabei herauskommen. Ein puristischer, leicht-

gewichtiger, völlig neuer Sportwagentypus, der die Begeisterung
und Unmittelbarkeit des Motorradfahrens vermittelt – jedoch auf
vier Rädern, statt auf zweien. Gemeinsam mit dem italienischen
Rennwagen-Spezialisten Dallara entwickelte KTM in Rekordzeit
sein erstes Auto – von der bloßen Idee bis zum fertigen Produkt in
Kundenhand vergingen gerade einmal zweieinhalb Jahre. Dazwi-
schen liegen hunderte Windkanalstunden, tausende CAD-Arbeits-
stunden, hunderttausende Testkilometer und die Suche nach
jenem Design, mit dem der X-Bow in der meist etwas spießigen
Auto-Welt wie das Ding aus einer anderen Welt aussieht. Verant-
wortlich dafür zeichnet im wahrsten Sinne des Worte eben jener
Gerald Kiska mit seiner Design-Schmiede „KiskaDesign“. Der in
Salzburg beheimatete Betrieb ist der größte Designstudio Öster-
reichs und eines der größten in Europa. Seit 15 Jahren arbeitet man
mit KTM zusammen und entwarf in dieser Zeit nicht nur das
Design sämtlicher Motorräder des Unternehmens, sondern auch
den generellen Auftritt der Firma KTM. Bei der Konzeption des
ersten Autos von KTM verband Kiska viele charakteristische Merk-
male, die eher für Motorräder denn für Autos typisch sind. Jedes
einzelne Teil des 3,67 Meter langen X-Bow erfüllt eine Funktion, die
Technik bleibt sichtbar und das Auto fällt trotz seiner eigentlichen
Schlichtheit mehr als auf. Die wenigen, grundsätzlich in Orange
gehaltenen Karosserieteile (Schwarz oder Weiß gibt’s auch) sind

„schwebende Elemente“, ähnlich jenen bei Motorrädern und ver-
mitteln somit Leichtigkeit. Bewusst gewählter Minimalismus all-
überall also, der sich vor allem auf das Gewicht des X-Bow aus-
wirken sollte: Gewicht vermindert schließlich die Leistung und
beeinträchtigt so das Fahrerlebnis: Daher fehlen im X-Bow viele
herkömmliche Dinge, welche lediglich der Bequemlichkeit die-
nen. Die radikale Konstruktion ohne Dach, der Verzicht auf eine
Windschutzscheibe, das Weglassen von Klimaanlage und Unter-
haltungssystem ermöglichen die Konzentration auf das Wesentli-
che: Das Fahrerlebnis! Und das ist alleine schon aufgrund der
Chassis-Technologie, die der X-Bow als erstes Serienfahrzeug
überhaupt verwendet, einzigartig. Tragendes Element ist nämlich
keine Stahl- oder Alu-Karosserie, sondern ein Kohlefaser-Mono-
coque, wie es seit Jahrzehnten in den diversen Formel-Rennserien,
natürlich auch in der Formel 1, verwendet wird und für außerge-
wöhnliche Performance und überragende Sicherheit sorgt. So
kommt es, dass der X-Bow mit einer extremen Torsionssteifigkeit
von 35.000 Nm/  aufwarten kann, gleichzeitig aber nur 790 Kilo-
gramm wiegt! Während das Chassis wie erwähnt gemeinsam mit
Dallara entwickelt wurde, vertraut KTM in Sachen Vortrieb auf ein
erprobtes, leistungsfähiges Aggregat aus der Großserie. Hierfür lie-
fert Audi sein 2,0-Liter-TFSI-Aggregat. Ein turboaufgeladener
Motor mit 240 PS und 310 Newtonmeter Drehmoment, welches
über ein extrem breites Drehzahlband zur Verfügung steht und
somit in jeder Lebenslage für atemberaubende Beschleunigungs-
werte sorgt. Von 0 auf 100 km/h vergehen gerade einmal 3,9 Sekun-
den, gleichzeitig ist der X-Bow aufgrund seines geringen Gewich-
tes ein wahrer Sparmeister: Nur 7,2 Liter Benzin genehmigt sich
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Kaum zu glauben! Dieser Wagen ist für die Straße zugelassen
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die „Armbrust“ auf – gesittet gefahrenen – 100 Kilometern –ein
neuer, unübertroffener Spitzenwert im erlauchten Kreise der
Supersportler! Wer sich durch die manuell schaltbare Sechsgang-
Box hinaufarbeitet, für den ist bei 220 km/h im sechsten Gang
Schluss. Warum der X-Bow nicht schneller ist, wie sich jetzt so
mancher sicher fragen wird, ist leicht erklärt: Eine weitere Beson-
derheit des Alpen-Roadsters ist nämlich sein vollständig ver-
kleideter Unterboden und der im Heck angebrachte Diffusor.
Diese Kombination, die ihm ein erstaunliches Maß an
„Downforce“, also Abtrieb, verleiht, saugt das Fahrzeug mit
zunehmender Geschwindigkeit immer stärker auf die Straße.
Bei 100 km/h sind es knapp 50 Kilogramm, bei 200 km/h lasten
dann auf jedem Rad beinahe 200 Kilogramm Anpressdruck –
mehr als jeder andere Supersportwagen der Welt bietet. Damit
erreicht der KTM X-Bow Kurvengeschwindigkeiten und Querbe-

schleunigungswerte, die bislang im Serienfahrzeugbau nicht für
möglich gehalten wurden: Bis zu 1,5 g mit serienmäßigen Stra-
ßenreifen, mit Semi-Slicks bringt er es auf bis zu 1,8 g! So viel
Hochleistungstechnologie und Innovation hat natürlich auch ihren
Preis: 59.476,20 Euro (inkl. Mwst.) muss einkalkulieren, wer mit
dem derzeit spektakulärsten Serienfahrzeug der Welt unterwegs
sein möchte – das unvergleichliche Fahrerlebnis des Mittelmo-
tor-Heckantrieb-Sportlers inkludiert. Die Decke ist damit aber
natürlich nicht erreicht: In der Optionen-Liste finden sich u.a. Zen-
tralverschlussfelgen, einstellbares Rennfahrwerk oder verschie-
dene Carbon-Kits (die den X-Bow noch einmal leichter machen),
dank denen der Preis auf gut 100.000,- Euro hochklettert. Das
Gute ist: Muss man alles nicht haben – denn extraordinären
Fahrspaß und ebensolche Performance bietet auch schon das
„Basis“-Modell!

Anzeige

Technische Daten:
Motor 2.0 Liter, Audi 4-Zylinder,

Turbolader
Leistung 240 Ps bei 5.500 U/min.
Maximales Drehmoment 310 Nm von 2000 bis 5500 U/min.
Gewicht 790 kg
Maße (L/B/H) 3738 / 1900 / 1205 in mm
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 220
Bereifung Front 17 x 7.5” , 205/40 

Rear 18 x 9.5” , 235/40 
Beschleunigung 0-100 km/h  3,9 (sec)
CO2-Emission gesamt 185 (g/km) 

Abgasnorm Euro4
Treibstoffverbrauch MVEG 7.8 l/100 km

Leasing-Angebot:

Präsentiert von AIL Leasing München GmbH.
Die AIL Leasing ist seit 1984 auf dem Markt und zählt zu
den größten deutschen Leasinggesellschaften. Wir bieten
Leasing und Finanzierung. 

Der KTM X-Bow ist bei AIL Leasing kurzfristig verfügbar.

Leasing-Angebot für den KTM X-Bow

Anschaffungswert 59.600,- Euro
Mietsonderzahlung 11.920,- Euro
Rate 611,- Euro
Restwert 29.800,- Euro
Laufzeit 48       Monate
(Alle Beträge incl. 19% MWSt, zzgl. Fracht und Zulassung)

Information und Beratung
unter Telefon:
089 / 64 90 600

Der KTM X-Bow geizt nicht mit Reizen


