
Das Ass im Trikotärmel. Mit dem MACINA PROWLER ist unser 
Entwicklungsteam buchstäblich „All In“ gegangen. Dieses Bike 
ist bis ins letzte Detail durchdacht und auf Perfektion getrimmt. 
180mm Federweg an der Gabel und 170mm am Hinterbau machen 
schnell klar, dass dieses Bike für den anspruchsvollen Trail- 
und Enduro-Einsatz gedacht ist. Der Carbon-Rahmen ist auf 
der bewährten DiMMiX-Bereifung unterwegs: 29“-Laufrad 
an der Front für optimale Fahrstabilität und Lenkpräzision, 
gepaart mit der 27,5“ PLUS-Bereifung am Heck für beste 
Kraftübertragung und Traktion, spielen im schweren Gelände 
all ihre Vorteile aus. Das Herzstück der PROWLER Linie 2022 
ist der komplett neu entwickelte Rahmen, in Kombination mit 
dem bewährten STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) Konzept und dem 
BOSCH SMART SYSTEM. Mit diesem in sich geschlossenen 
BOSCH System, leicht erkennbar an der neuen Bedieneinheit, 
bist du gerüstet für die digitale Zukunft. Das System beinhaltet 
neben dem hochauflösenden KIOX 300 Farbdisplay, dem BOSCH 
PERFORMANCE LINE CX Motor und einem 4A Ladegerät, den 
stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH) für noch 
mehr Reichweite. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung 
in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad. 
Dank Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem 
erneuten Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren 
bewährte KTM Rahmengeometrie beibehalten werden. Das 
Entfernen und wieder einsetzen der Batterie ist so einfach wie 
nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene 
Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-Handhabung.

The Ace up your jersey sleeve. With the MACINA PROWLER our 
development team has literally gone ‘All In’. This bike has been 
thought through, conceived and trimmed to perfection down to 
the last detail. 180mm travel at the fork and 170mm travel at the 
rear quickly make it clear that this bike is intended for demanding 
trail and enduro use. The carbon frame is fitted with the proven 
DiMMiX tires: 29” wheel at the front for optimum riding stability 
paired with the 27,5” PLUS tires at the rear for best power 
transmission and traction, show all its advantages in difficult 
terrain. The heart of these bikes is a newly developed frame, in 
combination with the proven STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) concept 
and the new BOSCH SMART SYSTEM. With this self-contained 
BOSCH system, easily recognisable by the new control unit, you 
are ready for the digital future. The system also includes the KIOX 
300 display, the BOSCH PERFORMANCE LINE CX motor, a 4A charger 
and the most powerful BOSCH POWERTUBE battery ever (750WH) 
for even more range. In addition, the EBIKE FLOW APP opens the 
door to the connected world and connects you with your bike. 
Thanks to the masterful work of our engineers, the proven KTM 
frame geometry has been retained despite the new increase in 
battery size and capacity. Removing and reinserting the battery 
is easier than ever before. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) is the 
name of KTM’s own innovation for this user-friendly battery 
handling.

All IN.
All OUT.

MACINA PROWlER
EXONIC PRESTIGE MASTER



MACINA PROWlER
PRO

Das Ass im Trikotärmel. Mit dem MACINA PROWLER ist 
unser Entwicklungsteam buchstäblich ‚All In‘ gegangen. 
Bis ins letzte Detail wurde dieses Bike durchdacht, 
konzipiert und auf Perfektion getrimmt. Das STRAIGHT-
LINE-LINK (SLL) Konzept mit 180mm Federweg an der 
Gabel und 170mm hinten machen schnell klar, dass 
dieses Bike für den anspruchsvollen Trail- und Enduro-
Einsatz gedacht ist. Der Carbon-Rahmen ist auf der 
bewährten DiMMiX-Bereifung unterwegs: 29“-Laufrad 
an der Front für optimale Fahrstabilität, gepaart mit der 
27“ PLUS-Bereifung am Heck für beste Kraftübertragung 
und Traktion, spielen im schweren Gelände all ihre 
Vorteile aus. Mit dem MACINA PROWLER PRO und 
seinem leistungsstarken BOSCH PERFORMANCE CX 
Motor (85NM), sowie dem schlank integrierten BOSCH 
POWETUBE 625WH Akku, hast Du den ‚Royal Flush‘ 
deiner Biker-Clique!

The Ace up your jersey sleeve. With the MACINA 
PROWLER our development team has literally gone 
‘All In’. This bike has been thought through, conceived 
and trimmed to perfection down to the last detail. The 
STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) concept with 180mm travel 
at the fork and 170mm travel at the rear quickly make 
it clear that this bike is intended for demanding trail 
and enduro use. The carbon frame is fitted with the 
proven DiMMiX tires: 29” wheel at the front for optimum 
riding stability paired with the 27,5” PLUS tyres at the 
rear for best power transmission and traction, show 
all its advantages in difficult terrain. With the MACINA 
PROWLER PRO and its powerful BOSCH PERFORMANCE 
CX motor (85NM), as well  as the slim integrated BOSCH 
POWERTUBE 625WH battery, you have the ‘Royal Flush’ 
of your biker clique!

All IN. All OUT.



Bereits der bloße Gedanke an die Aussicht von der Bergspitze 
und die anschließende Abfahrt runter ins Tal sorgt bei dir für 
Schmetterlinge im Bauch? Dann solltest du dir unbedingt ein 
MACINA KAPOHO E-Bike Fully zulegen. Mit 160mm Federweg 
sind die KAPOHO Modelle die perfekten Allrounder für alle 
Gegebenheiten. Egal ob Carbon- oder Aluminium-Rahmen, 
alle Modelle sind auf der bewährten DiMMiX-Bereifung 
unterwegs: 29“ Laufrad an der Front für optimale Fahrstabilität 
und Lenkpräzision, gepaart mit der 27,5“ PLUS-Bereifung am 
Hinterbau für beste Kraftübertragung und Traktion, spielen 
im schweren Gelände all ihre Vorteile aus. Das Herzstück der 
KAPOHO Linie 2022 ist der komplett neu entwickelte Rahmen, 
in Kombination mit dem bewährten STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) 
Konzept, sowie dem neuen BOSCH SMART SYSTEM. Mit diesem 
in sich geschlossenen BOSCH System, leicht erkennbar an der 
neuen Bedieneinheit, bist du gerüstet für die digitale Zukunft. 
Das System beinhaltet neben dem hochauflösenden KIOX 300 
Farbdisplay, dem BOSCH PERFORMANCE LINE CX Motor und einem 
4A Ladegerät, den stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller 
Zeiten (750WH) für noch mehr Reichweite. Zudem eröffnet die 
EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet 
dich mit deinem Fahrrad. Dank Meisterleistungen unserer 
Ingenieure konnte trotz dem erneuten Zuwachs an Akkugröße 
und Kapazität die seit Jahren bewährte KTM Rahmengeometrie 
beibehalten werden. Das Entfernen und wieder einsetzen 
der Batterie ist so einfach wie nie zuvor. POWER TUBE TOP 
LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation für diese 
benutzerfreundliche Akku-Handhabung.

The mere thought of the breath-taking view from the top of 
the mountain and the subsequent descent down to the valley 
is enough to get your heart racing? Then the MACINA KAPOHO 
with 160mm of travel is the bike you need. Whether carbon or 
aluminium frame, all models are fitted with the proven DiMMiX 
tires: 29” wheel at the front for optimum riding stability paired 
with the 27,5” PLUS tires at the rear for best power transmission 
and traction, show all its advantages in difficult terrain. The 
heart of these bikes is a newly developed frame, in combination 
with the proven STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) concept and the new 
BOSCH SMART SYSTEM. With this self-contained BOSCH system, 
easily recognisable by the new control unit, you are ready for the 
digital future. The system also includes the KIOX 300 display, the 
BOSCH PERFORMANCE LINE CX motor, a 4A charger and the most 
powerful BOSCH POWERTUBE battery ever (750WH) for even more 
range. In addition, the EBIKE FLOW APP opens the door to the 
connected world and connects you with your bike. Thanks to the 
masterful work of our engineers, the proven KTM frame geometry 
has been retained despite the new increase in battery size and 
capacity. Removing and reinserting the battery is easier than ever 
before. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) is the name of KTM’s own 
innovation for this user-friendly battery handling.

UPHIll. DOWNHIll.
WHY NOT BOTH?

MACINA KAPOHO
PRESTIGE MASTER EliTE 7971 7972 7973



PRO 6971

Bereits der bloße Gedanke an die Aussicht von der 
Bergspitze und die anschließende Abfahrt runter ins 
Tal sorgt bei dir für Schmetterlinge im Bauch? Aber 
wie hochkommen, wenn der nächste Lift in weiter 
Entfernung liegt und du ohnehin lieber abseits des 
Gedöns unterwegs bist? Bevorzugst du weiterhin den 
BOSCH POWERTUBE Akku mit 625WH? Das Carbon-Fully 
MACINA KAPOHO PRO und das Alu-Fully MACINA KAPOHO 
6971 sind die Antwort für alle, die den Trail nicht nur 
runter- sondern auch hochbrettern wollen! Herz und 
Lunge dieser E-Fullys sind der BOSCH PERFORMANCE CX 
Motor mit seinen satten 85NM sowie der vollintegrierte 
BOSCH POWERTUBE 625WH Akku. Die perfekt 
abgestimmte Laufradkombination (DiMMiX) verbindet 
die Vorteile eines fahrpräzisen, spurstabilen 29“ 
Laufrades vorne mit einem traktionsstarken 27,5“ PLUS 
Laufrad hinten. Mit den 160 Millimetern an Federweg 
meisterst du jeden noch so knackigen Trail. Egal ob 
Uphill- oder Downhill. 

The mere thought of the breath-taking view from the 
top of the mountain and the subsequent descent down 
to the valley is enough to get your heart racing? But 
how do you get up there if the next lift is far away and 
you prefer to be away from hustle and bustle anyway? 
Do you still prefer the BOSCH POWERTUBE battery with 
625WH? The carbon fully MACINA KAPOHO PRO and his 
aluminium brother MACINA KAPOHO 6971 are the answers 
for everyone. For those who not only want to ride down 
the trail but also up it! The heart and lungs of this bikes 
are the BOSCH PERFORMANCE CX motor with its powerful 
85NM and the fully integrated BOSCH POWERTUBE 
625WH battery.  The perfectly tuned wheel combination 
(DiMMiX) combines the advantages of a precise, track-
stable 29” front wheel with a traction-strong 27.5” PLUS 
wheel at the rear. With 160mm suspension travel you 
can master any trail, no matter how technical. Whether 
it’s uphill or downhill.

UPHIll. DOWNHIll.
WHY NOT BOTH?

MACINA KAPOHO
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MACINA LYCAN

Egal ob Panoramarunde oder Feierabendausfahrt, das MACINA 
LYCAN ist dein treuer Begleiter auf jeder Tour und mit 27,5“ 
Bereifung die agile Alternative im KTM-Fully-Sortiment. Mit 
140mm Federweg liegt das Einsatzgebiet im All-Mountain-
Bereich. Das Herzstück der LYCAN 771 und 772 Modelle ist ein 
komplett neu entwickelter Rahmen, in Kombination mit dem 
bewährten STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) Konzept und dem BOSCH 
SMART SYSTEM. Mit diesem in sich geschlossenen BOSCH 
System, leicht erkennbar an der neuen Bedieneinheit, bist 
du gerüstet für die digitale Zukunft. Das System beinhaltet 
neben dem hochauflösenden KIOX 300 Farbdisplay, dem BOSCH 
PERFORMANCE LINE CX Motor und einem 4A Ladegerät, den 
stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH) für noch 
mehr Reichweite. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung 
in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad. 
Dank Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem 
erneuten Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren 
bewährte KTM Rahmengeometrie beibehalten werden. Das 
Entfernen und wieder einsetzen der Batterie ist so einfach wie 
nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene 
Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-Handhabung. 
GLORIOUS steht bekanntlich für die Damenlinie im KTM-Programm 
und ziert gleich zwei der neuen LYCAN-Modelle, welche ab 
Rahmengröße 38(S) erhältlich sind.

No matter if you’re taking on the trails or going for a quick after 
work ride - the MACINA LYCAN is your faithful companion on every 
outing. With 140mm of travel the MACINA LYCAN is ideal for all-
mountain use. Its 27” tires ensure optimum manoeuvrability. The 
heart of the LYCAN 771 and 772 models is a newly developed frame, 
in combination with the proven STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) concept 
and the new BOSCH SMART SYSTEM. With this self-contained 
BOSCH system, easily recognisable by the new control unit, you 
are ready for the digital future. The system also includes the KIOX 
300 display, the BOSCH PERFORMANCE LINE CX motor, a 4A charger 
and the most powerful BOSCH POWERTUBE battery ever (750WH) 
for even more range. In addition, the EBIKE FLOW APP opens the 
door to the connected world and connects you with your bike. 
Thanks to the masterful work of our engineers, the proven KTM 
frame geometry has been retained despite the new increase in 
battery size and capacity. Removing and reinserting the battery 
is easier than ever before. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) is the 
name of KTM’s own innovation for this user-friendly battery 
handling. The name GLORIOUS stands for the women’s line in the 
KTM range and adorns two of the new LYCAN models, available 
from size 38(S).

ANYPlACE. ANYWHERE.
ANYTIME.



671 671 GlORIOUS

MACINA LYCAN

Egal ob Panoramarunde oder Feierabendausfahrt, das 
MACINA LYCAN ist dein treuer Begleiter auf jeder Tour und 
mit 27,5“ Bereifung die agile Alternative im KTM-Fully-
Sortiment. Das Herzstück bildet der bewährte LYCAN 
Aluminium Rahmen. Mit 140mm Federweg liegt das 
Einsatzgebiet im All-Mountain-Bereich. Die gesamte 
Geometrie sorgt für optimale Wendigkeit. Bei den 
Modellen LYCAN 671 und LYCAN 671 GLORIOUS kommen der 
85NM starke BOSCH PERFORMANCE CX Motor sowie der 
Bosch POWERTUBE 625WH Akku zum Einsatz. Mit dem 
MACINA LYCAN GLORIOUS gibt es den KTM-Klassiker auch 
als Damen E-Fully. 

No matter if you’re taking on the trails or going for a 
quick after work ride - the MACINA LYCAN is your faithful 
companion on every outing. With 140mm of travel the 
MACINA LYCAN is ideal for all-mountain use. Its 27” 
tires ensure optimum manoeuvrability. At the models 
LYCAN 671 and LYCAN 671 GLORIOUS the powerful BOSCH 
PERFORMANCE CX motor with its 85NM and the BOSCH 
POWERTUBE 625WH  battery are perfectly integrated in 
a top-class aluminium full suspension frame. With the 
MACINA LYCAN GLORY, the KTM classic is also available as 
a Lady E-Fully. 

ANYPlACE. ANYWHERE.
ANYTIME.
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MACINA CHACANA

Das MACINA CHACANA ist deine tägliche Medizin gegen Fernweh! 
Im Gegensatz zu den sehr sportlich ausgelegten PROWLER oder 
KAPOHO Modellen, ist das CHACANA in der Tourenbike-Schiene 
einzuordnen. Die Modelle 791, 792 und das SUV-Bike CHACANA 
LFC mit Licht, Schutzblechen und Gepäckträger, haben für das 
Modelljahr 2022 einen neuen Rahmen verpasst bekommen. 
Die sanft ansprechenden 125mm Federweg am Hinterbau, 
ebnen dir den Weg für den Ausflug auch in unwegsameres 
Gelände. Diese CHACANAS sind mit dem neuen BOSCH SMART 
SYSTEM ausgestattet. Mit diesem in sich geschlossenen BOSCH 
System, leicht erkennbar an der neuen Bedieneinheit, bist 
du gerüstet für die digitale Zukunft. Das System beinhaltet 
neben dem hochauflösenden KIOX 300 Farbdisplay, dem BOSCH 
PERFORMANCE LINE CX Motor und einem 4A Ladegerät, den 
stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH) für noch 
mehr Reichweite. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung 
in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad. 
Dank Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem 
erneuten Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren 
bewährte KTM Rahmengeometrie beibehalten werden. Das 
Entfernen und wieder einsetzen der Batterie ist so einfach wie 
nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene 
Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-Handhabung. Wie 
gehabt können alle Modelle mit LFC-Kit nachgerüstet werden. 

The MACINA CHACANA is your daily medicine against wanderlust! 
Compared to the trail orientated KAPOHO and PROWLER models, 
the CHACANA is a comfortable touring bike. The 791 and 792, 
as well as the CHACANA LFC SUV bike with light, fender and 
carrier, have been given a new frame for the 2022 model year. 
This is where the technology of the new BOSCH SMART SYSTEM 
is concealed. With this self-contained BOSCH system, easily 
recognisable by the new control unit, you are ready for the 
digital future. The system also includes the KIOX 300 display, the 
BOSCH PERFORMANCE LINE CX motor, a 4A charger and the most 
powerful BOSCH POWERTUBE battery ever (750WH) for even more 
range. In addition, the EBIKE FLOW APP opens the door to the 
connected world and connects you with your bike. Thanks to the 
masterful work of our engineers, the proven KTM frame geometry 
has been retained despite the new increase in battery size and 
capacity. Removing and reinserting the battery is easier than ever 
before. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) is the name of KTM’s own 
innovation for this user-friendly battery handling. All models are 
ready for the LFC upgrade.

ANYPlACE. ANYWHERE.
ANYTIME.
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MACINA CHACANA

Das MACINA CHACANA ist deine tägliche Medizin 
gegen Fernweh! Im Gegensatz zu den sehr sportlich 
ausgelegten PROWLER oder KAPOHO Modellen, ist das 
CHACANA in der Tourenbike-Schiene einzuordnen. Die 
Modelle 691 und 591 werden beide vom kraftvollen 
BOSCH PERFORMANCE CX Motor angetrieben. Der Bosch 
PowerTube Akku wartet mit 625 WH (Modell 691) und 
500 WH (Modell 591) nahtlos integriert im Unterrohr nur 
darauf, seine Unterstützung freizugeben und dich in die 
weite Welt hinauszutragen. 29“ Laufräder und 130 mm 
Federweg sorgen für optimale Fahrstabilität, höchsten 
Komfort sowie Traktion, auch wenn dich der Weg über 
Stock und Stein führt. Bist du also bereit, unberührte 
Natur zu entdecken? Das MACINA CHACANA ist es! 

The MACINA CHACANA is your daily medicine against 
wanderlust! Compared to the trail orientated KAPOHO or 
PROWLER models, the CHACANA is a comfortable touring 
bike. The 691 and 591 models are both powered by the 
powerful BOSCH PERFORMANCE CX motor. The BOSCH 
POWERTUBE battery with 625 WH (model 691) and 500 
WH (model 591) seamlessly integrated in the down tube 
is just waiting to release its support and carry you out 
into the wide world. 29” wheels and 130 mm suspension 
travel ensure optimum driving stability, maximum 
comfort and traction when the road takes you over 
rough and smooth. Are you ready to discover unspoilt 
nature? The MACINA CHACANA is it! 

ANYPlACE. ANYWHERE.
ANYTIME.
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MACINA TEAM

Alle Hardtail-Liebhaber kommen bei KTM natürlich auch mit 
Motor voll auf ihre Kosten. Die E-Hardtail-Palette wartet mit 
klug gewählten Komponenten und perfekten Fahreigenschaften. 
Die MACINA TEAM Range ist an Vielfalt nicht zu überbieten. Den 
neuen MY22 Rahmen gibt es sowohl in  29-Zoll, als auch in 
27,5-Zoll-Versionen. Zwei weitere TEAM-Highlights sind das 
LIGHT-FENDER-CARRIER (LFC) Modell mit Vollausstattung, sowie 
das TEAM XL für ein zulässiges Systemgewicht von 178kg. 
Das Herzstück dieser Räder ist der komplett neu entwickelte 
Rahmen, in Kombination mit dem neuen BOSCH SMART SYSTEM. 
Mit diesem in sich geschlossenen BOSCH System, leicht 
erkennbar an der Bedieneinheit, bist du gerüstet für die digitale 
Zukunft. Das System beinhaltet neben dem hochauflösenden 
KIOX 300 Farbdisplay, dem BOSCH PERFORMANCE LINE CX Motor 
und einem 4A Ladegerät, den stärksten BOSCH POWERTUBE 
Akku aller Zeiten (750WH) für noch mehr Reichweite. Zudem 
eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt 
und verbindet dich mit deinem Fahrrad. Dank Meisterleistungen 
unserer Ingenieure konnte trotz dem erneuten Zuwachs 
an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren bewährte KTM 
Rahmengeometrie beibehalten werden. Das Entfernen und 
wieder einsetzen der Batterie ist so einfach wie nie zuvor. 
POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation 
für diese benutzerfreundliche Akku-Handhabung. Alle Modelle 
sind LFC-ready.

The KTM e-hardtail range offers a balanced handling package, well 
thought-out spec and different wheel size options. The new MY22 
frame is available in both 29-inch and 27.5-inch versions. Two 
further TEAM highlights are the LIGHT-FENDER-CARRIER (LFC) model 
with full equipment and the TEAM XL for a permissible system 
weight of 178kg. The heart of these bikes is a newly developed 
frame, in combination with the new BOSCH SMART SYSTEM. With 
this self-contained BOSCH system, easily recognisable by the 
new control unit, you are ready for the digital future. The system 
also includes the KIOX 300 display, the BOSCH PERFORMANCE LINE 
CX motor, a 4A charger and the most powerful BOSCH POWERTUBE 
battery ever (750WH) for even more range. In addition, the 
EBIKE FLOW APP opens the door to the connected world and 
connects you with your bike. Thanks to the masterful work of our 
engineers, the proven KTM frame geometry has been retained 
despite the new increase in battery size and capacity. Removing 
and reinserting the battery is easier than ever before. POWER 
TUBE TOP LOADER (PTTL) is the name of KTM’s own innovation for 
this user-friendly battery handling. All models are LFC-ready. 

HUNTS YOU THROUGH
THE DAY
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MACINA TEAM

Alle Hardtail-Liebhaber kommen bei KTM natürlich 
auch mit Motor voll auf ihre Kosten. Die E-Hardtail-
Palette wartet mit klug gewählter Ausstattung 
und perfekten Handling-Eigenschaften. Bei allen 
Modellen hast du die Wahl zwischen 27,5- und 29-
Zoll Laufrädern. Generell sind E-Hardtails günstiger 
als von der Ausstattung vergleichbare Fully-Modelle. 
Zudem kommt ein geringerer Aufwand beim Service 
und der Setup Einstellung. Der TEAM Rahmen mit 
dem BOSCH PERFORMANCE CX Motor und dem 625WH 
BOSCH POWERTUBE Akku ist unschlagbar in Sachen 
Leistungsfähigkeit. Für mehr zulässiges Gesamtgewicht 
wartet die TEAM XL Version. Mit dem Fokus auf die 
Damenwelt warten vier verschiedene GLORIOUS Modelle 
im MACINA TEAM Sortiment. Alle Bikes sind LFC-ready.

The KTM e-hardtail range offers a balanced handling 
package, well thought-out spec and different wheel 
size options. You can choose between 27.5 and 29 inch. 
E-MTB hardtails tend to retail for around €1,000 less 
than a similar-specced full suspension model, meaning 
that they’re often the most tempting option. Another 
advantage is that they’re much easier to set-up. The 
TEAM bikes, with its 85NM BOSCH PERFORMANCE CX 
motor and the 625WH BOSCH POWERTUBE battery seem 
to be unbeatable in terms of efficiency. For even more 
admissible total weight this versatile companion is also 
available in the XL-Version. With a focus on women, four 
different GLORIOUS models are waiting in the MACINA 
TEAM range. All bikes are LFC-ready.

HUNTS YOU THROUGH
THE DAY
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MACINA RACE

MACINA RIDE

Einen günstigeren Weg, um in den Uphillflow zu 
kommen, bieten die MACINA RACE und MACINA RIDE 
Modelle. Die MACINA RACE Fahrräder sind mit dem 
85NM BOSCH PERFORMANCE CX Motor und dem 500WH 
BOSCH POWERTUBE Akku ausgestattet und sowohl 
in 29 Zoll, als auch in 27,5 Zoll erhältlich. Das RIDE 
vertraut nach wie vor auf unseren legendären und 
preisgekrönten UNDERCOVER-Rahmen, der den BOSCH 
POWERBACK 500WH Akku in den Rahmen einfließen 
lässt. Angetrieben wird das RIDE vom BOSCH ACTIVE LINE 
PLUS Motor. Hinzu kommt das Modell MACINA RIDE 491 
mit dem 40NM BOSCH ACTIVE LINE Motor und 400WH 
POWERPACK Akku.

A more affordable way to get into the uphill flow is 
offered by the MACINA RACE and MACINA RIDE models. 
The MACINA RACE bikes are equipped with the 85NM 
BOSCH PERFORMANCE CX motor and the 500WH BOSCH 
POWERTUBE battery and are available in both 29 inch 
and 27.5 inch. The RIDE still relies on our legendary and 
award-winning UNDERCOVER frame, which incorporates 
the BOSCH POWERBACK 500WH battery into the frame. 
The RIDE is powered by the BOSCH ACTIVE LINE PLUS 
motor. In addition, there is the MACINA RIDE 491 model 
with the 40NM BOSCH ACTIVE LINE motor and 400WH 
POWERPACK battery.

HUNTS YOU THROUGH
THE DAY
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MACINA AERA
772 lfc

Die Modelle 771 und 772 des preisgekrönten MACINA AERA 
warten mit einem neuen Rahmen auf euch und kommen als 
LIGHT-FENDER-CARRIER (LFC) Modelle auf den Markt.  Die 
robuste Bereifung und potente Bremsanlage sind zuverlässige 
Begleiter für Ausflüge auch in unwegsameres Gelände. Beide 
E-MTB Tiefeinsteiger-Modelle sind mit dem neuen BOSCH SMART 
SYSTEM ausgestattet. Mit diesem in sich geschlossenen BOSCH 
System, leicht erkennbar an der neuen Bedieneinheit, bist du 
gerüstet für die digitale Zukunft. Das System beinhaltet neben 
dem hochauflösenden KIOX 300 Farb-Display, dem BOSCH 
PERFORMANCE LINE CX Motor und einem 4A Ladegerät, den der 
stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH) für 
noch mehr Reichweite. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP 
den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem 
Fahrrad. Dank Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte 
trotz dem erneuten Zuwachs an Akkugröße und Kapazität 
die seit Jahren bewährte KTM Rahmengeometrie beibehalten 
werden. Das Entfernen und wieder einsetzen der Batterie ist so 
einfach wie nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die 
KTM eigene Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-
Handhabung. Ein weiteres Highlight bietet SHIMANO mit der LINK 
GLIDE Schaltungstechnik. Diese eigens für den eBike Gebrauch 
entwickelten Schaltkomponenten sorgen selbst bei hoher Last 
für exakte und ruhige Schaltvorgänge und erzielen dadurch eine 
bis zu drei Mal längeren Lebensdauer. 

The 771 and 772 models of the award-winning MACINA AERA are 
waiting for you with a new frame and are coming onto the market 
as LIGHT-FENDER-CARRIER (LFC) models. Both step-thru E-MTBs 
are powered by the new BOSCH SMART SYSTEM. With this self-
contained BOSCH system, easily recognisable by the new control 
unit, you are ready for the digital future. The system also includes 
the KIOX 300 display, the BOSCH PERFORMANCE LINE CX motor, a 
4A charger and the most powerful BOSCH POWERTUBE battery 
ever (750WH) for even more range. In addition, the EBIKE FLOW 
APP opens the door to the connected world and connects you 
with your bike. Thanks to the masterful work of our engineers, the 
proven KTM frame geometry has been retained despite the new 
increase in battery size and capacity. Removing and reinserting 
the battery is easier than ever before. POWER TUBE TOP LOADER 
(PTTL) is the name of KTM’s own innovation for this user-friendly 
battery handling. SHIMANO offers another highlight with the LINK 
GLIDE shifting technology. These shifting components, specially 
developed for eBike use, ensure precise and smooth shifting 
processes even under high loads. The result is a long lasting, 
three times more durable drivetrain.

THE FUTURE
IS HERE
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Alle Anforderungen in ein Fahrrad zu stecken, scheint unmöglich. 
Wir haben es geschafft. Das AERA ist eine Meisterleistung der 
Ingenieursarbeit und vereint Dynamik, Allroundfähigkeiten, 
Komfort, sowie modernes Design. Durch innovatives Denken 
wird das Konzept „Unisex-Rahmen“ komplett neu erfunden. 
POWER TUBE SPORT (PTS) ist die sportlich-dynamische 
Alternative zum Tiefeinstieg, bietet aber trotzdem, und das 
ist der ausschlaggebende Punkt, einen tiefen Einstieg. Das 
Herzstück des Rahmens ist die CIRCULAR-POWER-FLOW (CPF)-
Konstruktion mit hochgezogenen Kettenstreben, die direkt ins 
Hauptrohr einlaufen. Der mechanische Kraftfluss wird durch das 
gesenkgeschmiedete Motorcover geschlossen und schenkt 
dem Rahmen eine außerordentliche Stabilität. Kombiniert mit 
dem konischen Steuerrohr, verleiht das Doppelkammern-System 
des Hauptrohres dem Fahrrad eine hohe Lenkkopfsteifigkeit 
und garantiert Fahrsicherheit. Dieses 27,5 Zoll E-MTB ist der 
Allrounder schlechthin, wird dank BOSCH PERFORMANCE CX Motor 
(85NM) und BOSCH POWERTUBE 625WH Akku nicht müde und 
erscheint LFC READY, oder direkt mit LIGHT-FENDER-CARRIER (LFC) 
Vollausstattung aus der Box. Das 2022er Upgrade kommt von 
SHIMANO und nennt sich LINK GLIDE. Diese eigens für den eBike 
Gebrauch entwickelten Schaltkomponenten sorgen selbst bei 
hoher Last für exakte und ruhige Schaltvorgänge und erzielen 
dadurch eine bis zu drei Mal längeren Lebensdauer.

To include everything you may need in one single bike seems 
impossible, but we managed it. The AERA is a masterpiece of 
engineering and combines dynamic, all round skills and comfort 
with modern design. Innovative thinking completely reinvents 
the unisex frame concept. POWER TUBE SPORT (PTS) is the sporty 
alternative to step-thru frames, but it still offers, and this is 
the crucial point, a lower entry. The heart of the frame is the 
CIRCULAR-POWER-FLOW (CPF)-construction with its chain stays, 
running directly into the main tube. The mechanical force flow 
is closed by the drop-forged motor cover which gives the frame 
extraordinary stability. Combined with the tapered head tube, the 
double chamber system of the main tube guarantees stiffness 
and riding safety. This 27,5- inch eMTB is the absolute allrounder 
and never gets tired thanks to the BOSCH PERFORMANCE CX motor 
(85NM) and BOSCH POWERTUBE 625WH battery. It comes LFC 
READY or in LIGHT-FENDER-CARRIER (LFC) version straight out of 
the box. For 2022 the AERA upgrade called LINK GLIDE comes from 
SHIMANO. These shifting components, specially developed for 
eBike use, ensure precise and smooth shifting processes even 
under high loads. The result is a long lasting, three times more 
durable drivetrain.

THE FUTURE
IS HERE
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MACINA AERA

Als Mountainbike mit tiefem Einstieg vereint das 
MACINA AERA 571 LFC Sportlichkeit mit Komfort 
und Sicherheit – und das ohne Kompromisse. Das 
gutmütige und leicht zu handhabende Bike bringt dich 
hinaus aus der Stadt, hinauf auf die Alm. Hochwertige 
Komponenten sowie robuste und zuverlässige 
Technik, bieten immer ein Plus an Sicherheit, um 
deine Umgebung entspannt erkunden zu können. 
Die 27,5 Zoll Mountainbike-Bereifung sorgt für einen 
satten Grip auch abseits der Straße und schützt 
zudem vor Gefahren wie Straßenbahnschienen und 
anderen Bodenunebenheiten. Angetrieben wird das 
AERA 571 vom BOSCH PERFORMACE CX Motor mit 85NM 
Drehmoment. Im BOSCH POWERTUBE Akku stecken 
500 WH. 

The MACINA AERA 571 LFC is a mountain bike with the 
ease of a step-thru frame. It combines sportiness with 
comfort and safety without any compromises. This 
easy-to-handle bike takes you out of the city and up into 
the mountains effortlessly. High-quality components as 
well as robust and reliable technology always ensures 
safety so that you can explore your surroundings in 
comfort. The 27,5-inch mountainbike tires ensure good 
grip, even off road and also protect against tram tracks, 
potholes or other obstacles. The AERA 571 is powered 
by the BOSCH PERFORMANCE CX motor providing 85NM 
of power. The BOSCH POWERTUBE battery feeds the bike 
with 500 WH. 

SPORTINESS MEETS
COMFORT
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MACINA MINIME

Bereits 2015 hatte KTM mit dem MINIME das erste 
Kinder E-Bike im Programm. Ein polarisierendes 
Produkt wurde in Pionierarbeit über die Jahre 
salonfähig gemacht. Nun ist die nächste Generation 
am Zug. Der neue MINIME Rahmen schließt optisch 
wie technisch, nahtlos an die E-Bikes für Erwachsene 
an. Das Fahrrad erscheint in zwei verschiedenen 
Varianten. Das MINIME 261 wird von einem BOSCH 
PERFORMANCE LINE Motor mit einem 500WH BOSCH 
POWERTUBE Akku angetrieben und rollt auf 26“ 
Bereifung. Der kleinere Bruder, das MINIME 241 mit 
BOSCH ACTIVE LINE PLUS Motor und 400WH BOSCH 
POWERTUBE Akku bewegt sich auf 24“ Laufrädern. 
Beide Varianten sind LFC READY und können in 
gewohnter KTM-Manier mit Vollausstattung 
nachgerüstet werden. Wir garantieren Spaß für die 
ganze Familie.

The year 2015 saw the exciting launch of the KTM 
MINIME, the first kid’s eBike created for our product 
range. An innovative product was pioneered over the 
years to make it welcomed by society. Now it’s the next 
generations turn. The new MINIME frame fits seamlessly 
into the adult eBikes, both visually and technically. The 
bike appears in two different versions. The MINIME 261 
comes with BOSCH PERFORMANCE LINE motor, 500WH 
BOSCH POWER TUBE battery and 26-inch tires. The 
MINIME 241 with BOSCH ACTIVE LINE PLUS motor and 
400WH BOSCH POWER TUBE battery comes with 24-inch 
tires. Both versions are LFC READY and can be retrofitted 
with full equipment in the usual KTM manner. We 
guarantee fun and adventures for the whole family.

PART OF
tHE FAMIlY



MACINA CROSS

Das MACINA CROSS ist mit seinen vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten ein echter Allrounder! Sowohl für 
ausgedehnte Radtouren, Fahrten über Wald- und Schotterwege, 
als auch für Abenteuerreisen ist dieses Bike perfekt geeignet. 
Die aufrechte Sitzposition bietet dir genug Komfort, um 
entspannt Umgebung und Natur erkunden und genießen 
zu können. Das CROSS LFC (Light, Fender, Carrier) ist das 
allwettertaugliche Bike in diesem Sortiment. Das Herzstück 
dieser Räder ist der komplett neu entwickelte Rahmen, in 
Kombination mit dem neuen BOSCH SMART SYSTEM. Mit diesem 
in sich geschlossenen BOSCH System, leicht erkennbar an der 
neuen Bedieneinheit, bist du gerüstet für die digitale Zukunft. 
Das System beinhaltet neben dem hochauflösenden KIOX 300 
Farbdisplay, dem BOSCH PERFORMANCE LINE CX Motor und einem 
4A Ladegerät, den stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller 
Zeiten (750WH) für noch mehr Reichweite. Zudem eröffnet die 
EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet 
dich mit deinem Fahrrad. Dank Meisterleistungen unserer 
Ingenieure konnte trotz dem erneuten Zuwachs an Akkugröße 
und Kapazität die seit Jahren bewährte KTM Rahmengeometrie 
beibehalten werden. Das Entfernen und wieder einsetzen 
der Batterie ist so einfach wie nie zuvor. POWER TUBE TOP 
LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation für diese 
benutzerfreundliche Akku-Handhabung. Ein weiteres Highlight 
findet sich auf den Modellen 710 und LFC mit der SHIMANO LINK 
GLIDE Schaltungstechnik. Diese eigens für den E-Bike Gebrauch 
entwickelten Schaltkomponenten sorgen selbst bei hoher Last 
für exakte und ruhige Schaltvorgänge und erzielen dadurch eine 
bis zu drei Mal längeren Lebensdauer. 

The MACINA CROSS is a real all-rounder with its wide range of 
possible uses! This bike is perfect for extended bike tours, a 
leisurely ride on a canal path and you can even take it off-road 
onto the forest trails. Thanks to its upright seating position, the 
bike offers enough comfort to explore and enjoy the surroundings 
of nature in a relaxed manner. The CROSS LFC (Light, Fender, 
Carrier) is the all-weather bike in this range. The heart of these 
bikes is a newly developed frame, in combination with the new 
BOSCH SMART SYSTEM. With this self-contained BOSCH system, 
easily recognisable by the new control unit, you are ready for the 
digital future. The system also includes the KIOX 300 display, the 
BOSCH PERFORMANCE LINE CX motor, a 4A charger and the most 
powerful BOSCH POWERTUBE battery ever (750WH) for even more 
range. In addition, the EBIKE FLOW APP opens the door to the 
connected world and connects you with your bike. Thanks to the 
masterful work of our engineers, the proven KTM frame geometry 
has been retained despite the new increase in battery size and 
capacity. Removing and reinserting the battery is easier than ever 
before. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) is the name of KTM’s own 
innovation for this user-friendly battery handling. For the models 
710 and LFC, SHIMANO offers another highlight with the LINK 
GLIDE shifting technology. These shifting components, specially 
developed for eBike use, ensure precise and smooth shifting 
processes even under high loads. The result is a long lasting, 
three times more durable drivetrain. 

ONE
FOR All

710 lfc 720



MACINA CROSS
510 510 PTs

Das MACINA CROSS ist mit seinen vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten ein echter Allrounder! Sowohl 
für ausgedehnte Radtouren, Fahrten über Wald- 
und Schotterwege, als auch für Abenteuerreisen 
ist dieses Bike perfekt geeignet. Die aufrechte 
Sitzposition bietet dir genug Komfort, um entspannt 
Umgebung und Natur erkunden und genießen zu 
können. Nachgerüstet mit dem LFC (Light, Fender, 
Carrier) Paket, können auch unsere Offroad-Bikes 
allwettertauglich gemacht werden. Mit seinen 
schmalen Stollenreifen ist das MACINA CROSS 
schnell auf der Straße und schreckt dabei auch vor 
unbefestigtem Terrain nicht zurück. Bei dem MACINA 
CROSS 510 kommt der 85NM BOSCH PERFORMANCE CX 
Motor und der 500WH BOSCH POWERTUBE Akku zum 
Einsatz. Dieses Model gibt es auch mit dem sportiven 
Unisex-Rahmen POWER TUBE SPORT (PTS). Das 
Herzstück dieses Rahmens ist die CIRCULAR-POWER-
FLOW-CONSTRUCTION (CPF) mit hochgezogenen 
Kettenstreben, die direkt ins Hauptrohr einlaufen. 

The MACINA CROSS is a real all-rounder with its wide 
range of possible uses! This bike is perfect for extended 
bike tours, a leisurely ride on a canal path and you can 
even take it off-road onto the forest trails. Thanks to 
its upright seating position, the bike offers enough 
comfort to explore and enjoy the surroundings of nature 
in a relaxed manner. Equipped with the LFC (Light, 
Fender, Carrier) package, our off-road bikes can be 
made suitable for all weather conditions. With its gravel 
tires, the MACINA CROSS is super-fast on the road and 
does not shy away from unpaved terrain! The MACINA 
CROSS 510 PTS comes with the sporty unisex frame 
POWER TUBE SPORT (PTS). The heart of this frame is the 
CIRCULAR-POWER-FLOW-CONSTRUCTION (CPF) with raised 
chainstays, which run directly into the main tube.

ONE
FOR All



MACINA CROSS
p510 p510 STREET A410

Das MACINA CROSS ist mit seinen vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten ein echter Allrounder! Sowohl 
für ausgedehnte Radtouren, Fahrten über Wald- 
und Schotterwege, als auch für Abenteuerreisen 
ist dieses Bike perfekt geeignet. Die aufrechte 
Sitzposition bietet dir genug Komfort, um entspannt 
Umgebung und Natur erkunden und genießen zu 
können. Für alle E-Bike-Anfänger warten im MACINA 
CROSS Sortiment die perfekten, kostengünstigen 
Einsteigermodelle im Programm: Ein 65NM BOSCH 
PERFORMANCE Motor kommt bei den Modellen P510 
und P510 STREET zum Einsatz. Ein 40NM BOSCH ACTIVE 
LINE Motor mit 400WH POWERPACK macht die CROSS 
A410 Modelle zum absoluten Preisknüller. 

The MACINA CROSS is a real all-rounder with its wide 
range of possible uses! This bike is perfect for extended 
bike tours, a leisurely ride on a canal path and you can 
even take it off-road onto the forest trails. Thanks to its 
upright seating position, the bike offers enough comfort 
to explore and enjoy the surroundings of nature in a 
relaxed manner. For all e-bike beginners, the MACINA 
CROSS range offers the perfect, affordable entry-level 
models: A 65NM BOSCH PERFORMANCE motor is used in 
the P510 and P510 STREET models. A 40NM BOSCH ACTIVE 
LINE motor with 400WH POWERPACK makes the CROSS 
A410 models an absolute bargain.

ONE
FOR All



MACINA SPRINT

Das MACINA SPRINT ist ein leichtfüßiges Trekkingrad, 
das vollkommen auf Geschwindigkeit ausgelegt 
ist. Die starre, direkte Aluminiumgabel bietet 
nicht nur eine cleane und dynamische Optik, 
sondern ermöglicht ein geringes Gesamtgewicht. 
Das Rahmen-Konzept schenkt dem SPRINT einen 
sportiven, kräftigen und ansprechenden Look, 
welcher den 85NM starken Bosch Performance 
CX Motor, sowie den BOSCH PPOWERBACK Akku 
mit 500WH formschön integriert. Kombiniert mit 
einer schlichten, aber hochwertigen Kunststoff-
Spritzguss-Abdeckung, entsteht ein Fahrrad im 
zeitlosen Design für urbanes und ländliches Umfeld. 
Seine Gravel-Reifen haben einen besonders geringen 
Rollwiderstand und lassen dich flink durch leichtes 
Gelände sausen. LFC ready.

The MACINA SPRINT is a light-footed thoroughbred 
athlete who is fully dedicated to speed. The rigid, direct 
aluminium fork offers not only a clean and dynamic 
look, but also a low overall weight. The frame concept 
provides a sporty, powerful and appealing look that 
integrates the BOSCH PERFORMANCE CX motor (85NM) 
and the BOSCH POWERBACK battery (500WH). Combined 
with the simple but high-quality synthetic injection-
moulded covers, the result is an E-Bike with a timeless 
design for urban and rural environments. Its gravel tyres 
have particularly low frictional resistance and allow you 
to whiz quickly through light terrain. LFC ready.

TRIMMED FOR
SPEED



MACINA SPORT
710 720

Stets aufs Neue beweisen die KTM Konstrukteure ihre Expertise 
im Trekkingsegment. Die SPORT Modelle 710 und 720 bleiben 
zwar ihrem Grundsatz treu, wurden aber für das Modelljahr 
2022 komplett neu erschaffen. Das Herzstück dieser Räder ist 
der komplett neu entwickelte Rahmen, in Kombination mit dem 
neuen BOSCH SMART SYSTEM. Mit diesem in sich geschlossenen 
BOSCH System, leicht erkennbar an der neuen Bedieneinheit, 
bist du gerüstet für die digitale Zukunft. Das System beinhaltet 
neben dem hochauflösenden KIOX 300 Farbdisplay, dem BOSCH 
PERFORMANCE LINE CX Motor und einem 4A Ladegerät, den 
stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH) für 
noch mehr Reichweite. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP 
den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem 
Fahrrad. Dank Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte 
trotz dem erneuten Zuwachs an Akkugröße und Kapazität 
die seit Jahren bewährte KTM Rahmengeometrie beibehalten 
werden. Das Entfernen und wieder einsetzen der Batterie ist so 
einfach wie nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die 
KTM eigene Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-
Handhabung. Ein weiteres Highlight bietet SHIMANO mit der LINK 
GLIDE Schaltungstechnik. Diese eigens für den eBike Gebrauch 
entwickelten Schaltkomponenten sorgen selbst bei hoher Last 
für exakte und ruhige Schaltvorgänge und erzielen dadurch eine 
bis zu drei Mal längeren Lebensdauer. 

The KTM designers constantly prove their expertise in the 
trekking segment. The SPORT models 710 and 720 remain true to 
their basic principle, but have been completely re-created for the 
model year 2022. The heart of these bikes is a newly developed 
frame, in combination with the new BOSCH SMART SYSTEM. With 
this self-contained BOSCH system, easily recognisable by the 
new control unit, you are ready for the digital future. The system 
also includes the KIOX 300 display, the BOSCH PERFORMANCE LINE 
CX motor, a 4A charger and the most powerful BOSCH POWERTUBE 
battery ever (750WH) for even more range. In addition, the 
EBIKE FLOW APP opens the door to the connected world and 
connects you with your bike. Thanks to the masterful work of our 
engineers, the proven KTM frame geometry has been retained 
despite the new increase in battery size and capacity. Removing 
and reinserting the battery is easier than ever before. POWER 
TUBE TOP LOADER (PTTL) is the name of KTM’s own innovation 
for this user-friendly battery handling. SHIMANO offers another 
highlight with the LINK GLIDE shifting technology. These shifting 
components, specially developed for eBike use, ensure precise 
and smooth shifting processes even under high loads. The result 
is a long lasting, three times more durable drivetrain.

MORE RIDING
PleasURE



MACINA SPORT
630 510630 PTS 510 PTS

Stets aufs Neue beweisen die KTM Konstrukteure 
ihre Expertise im Trekkingsegment. Die reduzierte 
und sportive Form der vollausgestatteten E-Trekking 
Bikes bietet eine hohe Alltagstauglichkeit. Die Modelle 
MACINA SPORT 630 und 510 sind zudem auch mit 
POWER TUBE SPORT (PTS) Rahmen erhältlich. Das 
Herzstück dieses Rahmens ist die CIRCULAR-POWER-
FLOW-CONSTRUCTION (CPF) mit hochgezogenen 
Kettenstreben, die direkt ins Hauptrohr einlaufen. 
Zum Einsatz kommt der kraftvolle 85NM BOSCH 
PERFORMANCE CX Motor mit 625WH, oder 500WH 
POWERTUBE Akku.

Over and over again KTM proves its many years 
of experience in touring bikes. State-of-the-art 
technologies and production standards as well as 
high-quality and carefully selected components ensure 
safety, comfort and have made fully equipped E-Trekking 
models bestsellers for years. The sporty but relaxed 
form offers perfect suitability for everyday use. This 
years MACINA SPORT 630 and 510 bikes are also available 
with the innovative POWER TUBE SPORT (PTS) frame. 
The core of this frame is the CIRCULAR-POWER-FLOW-
CONSTRUCTION with its elevated chainstay, which runs 
directly into the main tube. Here we use the powerful 
85NM BOSCH PERFORMANCE CX motor with 625WH or 
500WH POWERTUBE battery.

MORE RIDING
PleasURE



MACINA STYlE
710 720 730 xl

MACINA STYLE: Eine der erfolgreichsten Modellreihen der 
vergangenen Jahre schreibt erneut Geschichte. Das technisch 
anspruchsvoll umzusetzende Rezept für den Erfolg klingt 
dabei ganz einfach: Qualität, Komfort, Leistung und Style auf 
höchstem Niveau. Die STYLE Modelle 710, 720, 730 und XL bleiben 
zwar ihrem Grundsatz treu, wurden aber für das Modelljahr 
2022 komplett neu erschaffen. Das Herzstück dieser Räder ist 
der komplett neu entwickelte Rahmen, in Kombination mit dem 
neuen BOSCH SMART SYSTEM. Mit diesem in sich geschlossenen 
BOSCH System, leicht erkennbar an der neuen Bedieneinheit, 
bist du gerüstet für die digitale Zukunft. Das System beinhaltet 
neben dem hochauflösenden KIOX 300 Farbdisplay, dem BOSCH 
PERFORMANCE LINE CX Motor und einem 4A Ladegerät, den 
stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH) für 
noch mehr Reichweite. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP 
den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem 
Fahrrad. Dank Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte 
trotz dem erneuten Zuwachs an Akkugröße und Kapazität 
die seit Jahren bewährte KTM Rahmengeometrie beibehalten 
werden. Das Entfernen und wieder einsetzen der Batterie 
ist so einfach wie nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) 
heißt die KTM eigene Innovation für diese benutzerfreundliche 
Akku-Handhabung. Ein weiteres Highlight bietet SHIMANO mit 
der LINK GLIDE Schaltungstechnik. Diese eigens für den eBike 
Gebrauch entwickelten Schaltkomponenten sorgen selbst bei 
hoher Last für exakte und ruhige Schaltvorgänge und erzielen 
dadurch eine bis zu drei Mal längeren Lebensdauer. Das STYLE-
Konzept beinhaltet wie gewohnt einen höhenverstellbaren 
Vorbau, sowie eine gefederte Sattelstütze. Für mehr zulässiges 
Gesamtgewicht befindet sich das Modell XL in dieser 
Produktpalette. 

MACINA STYLE: One of the most successful model series of recent 
years is once again making history. The technically demanding 
recipe for success sounds quite simple: Quality, comfort, 
performance, and style at the highest level. The STYLE models 710, 
720, 730 and XL remain true to their basic principle, but have been 
completely re-created for the model year 2022. The heart of these 
bikes is a newly developed frame, in combination with the new 
BOSCH SMART SYSTEM. With this self-contained BOSCH system, 
easily recognisable by the new control unit, you are ready for the 
digital future. The system also includes the KIOX 300 display, the 
BOSCH PERFORMANCE LINE CX motor, a 4A charger and the most 
powerful BOSCH POWERTUBE battery ever (750WH) for even more 
range. In addition, the EBIKE FLOW APP opens the door to the 
connected world and connects you with your bike. Thanks to the 
masterful work of our engineers, the proven KTM frame geometry 
has been retained despite the new increase in battery size and 
capacity. Removing and reinserting the battery is easier than ever 
before. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) is the name of KTM’s own 
innovation for this user-friendly battery handling. SHIMANO offers 
another highlight with the LINK GLIDE shifting technology. These 
shifting components, specially developed for eBike use, ensure 
precise and smooth shifting processes even under high loads. The 
result is a long lasting, three times more durable drivetrain. As 
usual, the STYLE concept includes a height-adjustable stem and 
a suspension seat post. For more permitted total weight, the XL 
model can be found in this product range.

QUAlITY. COMFORT.
STYlE.



MACINA TOUR
MACINA Fun

Mit den Modellen FUN und TOUR konnte bereits zwei 
Mal infolge die Bestnote beim „Stiftung Warentest“ 
erreicht werden. Die Nachfolger dieser Erfolgsbikes 
warten in überarbeiteten Varianten auf ihren Einsatz 
für die neue Saison. Das technisch anspruchsvoll 
umzusetzende Rezept für den Erfolg klingt dabei ganz 
einfach: Qualität, Komfort, Leistung und Style auf 
höchstem Niveau.  Die MACINA TOUR und FUN Modelle 
bieten mit einer aufrechteren Sitzposition und 
gefederter oder versenkbarer Sattelstütze, nochmals 
ein Stück mehr Wohlfühlfaktor. Erhältlich sind diese 
Räder mit unterschiedlichen BOSCH Systemen und 
Ausstattungsvarianten.

The FUN and TOUR models have already won the test 
review “Stiftung Warentest” twice in a row. The 
successors to these successful bikes are waiting 
in revised versions for their use in the new season. 
The technically demanding recipe for success sounds 
quite simple: quality, comfort, performance and style 
at the highest level.  The MACINA TOUR and FUN models 
offer a more upright riding position and a dropper or 
suspension seat post, which provide a higher feel-good 
factor. These bikes are available with different BOSCH 
systems and spec variants.

MORE RIDING
Pleasure



E-URBAN
M.GRAN M.CITY M.CENTRAl

Das Fahrrad ist das perfekte Verkehrsmittel im 
urbanen Bereich. Mit den E-Urban Modellen von 
KTM erlebst du deine Stadt ganz neu. Lebe den 
Fahrradkult, fühle dich frei, sei stylisch und immer zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort. Ewige Staus und lange 
Parkplatzsuche waren gestern. Die Modelle MACINA 
GRAN, MACINA CITY und MACINA CENTRAL sind die 
idealen Begleiter durch den städtischen Trubel. Das 
MACINA GRAN ist in vier verschiedenen Rahmenformen 
(auch PTS) erhältlich und bietet eine hochwertige 
Ausstattung, breite Reifen, ordentlich Power und eine 
gewaltige Portion Style. CITY und CENTRAL sind unsere 
klassischen Tiefeinsteiger, die auch die Möglichkeit 
für Riemenantrieb und Nabenschaltung bieten. Eine 
besonders hohe Alltagstauglichkeit steht bei allen 
Modellen im Vordergrund. Denn die Stadt gehört dir! 
Die Topmodelle MACINA GRAN 710 und MACINA CITY 
710 BELT sind mit dem neuen BOSCH SMART SYSTEM 
ausgestattet.

The bicycle is the perfect means of transport in urban 
areas. With the E-Urban models from KTM you will 
experience your city in a completely new way. Live the 
cycling cult, feel free, be stylish and always at the right 
place in the right time. No more eternal traffic jams and 
long searches for parking spots. MACINA GRAN, MACINA 
CITY and MACINA CENTRAL are the ideal companions 
through the hustle and bustle of the city. The MACINA 
GRAN is available in four different frame types (also PTS) 
and offers high-quality spec, wide tires, a lot of power 
and a huge portion of style. CITY and CENTRAL are our 
classic US frame bikes, offering the option of belt drive 
and internal hub. A particularly high level of suitability 
for everyday use is the focus of all models. Because 
the city is yours! The top models MACINA GRAN 710 and 
MACINA CITY 710 BELT are equipped with the new BOSCH 
SMART SYSTEM.

DOWNTOWN IS
YOUR DISTRICT



MACINA MUlTI
MUlTI MUlTI URBAN

Du suchst ein Bike, das genauso vielseitig ist wie du es bist? Dann bist 
du beim MACINA MULTI genau richtig aufgehoben. Das MULTI nimmt dir 
die Lasten des Alltages gerne ab und begleitet dich am Wochenende 
bei der Familienausfahrt zum Picknick. Egal ob im Berufsverkehr 
oder am Waldweg, die Möglichkeiten dieses Rad einzusetzen sind 
fast unbegrenzt. Es als reines Cargobike zu bezeichnen wäre 
eine Beleidigung, denn das MULTI kann so viel mehr. Obwohl es auf 
das Tragen von Lasten ausgelegt ist, überzeugt dieses eBike mit 
seiner Agilität und seinem Komfort.  Die 24‘‘ Laufräder und die tiefe 
Lastverteilung sorgen für einen niedrigen Gesamtschwerpunkt 
und schaffen ein gewohnt sicheres Fahrverhalten. Der „One Size 
Fits All“ Rahmen kann leicht auf die richtige Personen-Geometrie 
eingestellt werden, und das sowohl in der Länge als auch in der Höhe. 
Der BOSCH PERFORMANCE LINE Antrieb sorgt für eine hoch effiziente 
Elektrounterstützung. Selbst bei maximaler Zuladung von 170 kg 
Nutzlast unterstützt der Motor harmonisch und dennoch kräftig. Für 
die Erweiterung der Akkukapazität auf 1000WH kann man den Rahmen 
mit einer Dualbatterie nachrüsten (2x 500WH). Die Gepäckträger 
sind mit dem „RACKTIME SNAP IT 2.0“ Montagesystem für eine große 
Auswahl an Taschen und Körben geeignet. Kindersitze können vorne 
und hinten montiert werden. Zur All-Inclusive-Ausstattung zählen auch 
ein Rahmenbügelschloss, sowie Zurrbänder für die Ladungssicherung. 
Stabile Laufräder, 180mm Vierkolben-Bremsen und pannensichere 
Reifen machen selbst Ausflüge in leichtes Gelände möglich. Während 
das MACINA MULTI mit der neuen 1x10 SHIMANO DEORE LINK GLIDE 
Kettenschaltung und stabilem Seitenständer ausgestattet ist, gibt 
es als zusätzliches Modell das MACINA MULTI URBAN, ausgestattet mit 
Riemenantrieb, SHIMANO NEXUS 5 Nabenschaltung, einem robusten 
Zweibeinständer und zusätzlicher Schwergut-Ladefläche am Heck.

Are you looking for a bike, that is as multilateral as you are? Then you 
are in the right hands with the MACINA MULTI. During the week you ride 
through the commuter traffic with ease and on weekends you are all set 
for the next family picnic. The possibilities to use this bike are endless. 
To call it a pure cargo bike would be an insult, because the MULTI can do 
so much more. Even though it was made for carrying weights, this eBike 
wins you over with its agility and comfort. The 24-inch wheels and the 
deep load distribution make for a low centre of gravity which ensures as 
safe a ride as you are used to with normal bikes. The „One Size Fits All“-
frame can be easily set to the correct person geometry and to the right 
length and width. The BOSCH PERFORMANCE LINE enables a highly efficient 
electric support. Even with a maximum cargo load of 170kg capacity 
the system supports stable and strong riding.  For the expansion of 
the battery capacity to 1000WH, you can retrofit the frame with a dual 
battery (2x 500WH). The carriers are EUROBOX compatible and with the 
„RACKTIME SNAP IT 2.0“ mounting system it is ready for a wide variety 
of bags and baskets. Child seats can be installed at the front and the 
rear of the bike. Included in the all-inclusive-equipment is also a U-lock 
as well as straps for load securing. Stable wheels, 180mm four-piston-
brakes and failsafe tyres make trips into every terrain possible. While 
the MACINA MULTI is equipped with the new 1x10 SHIMANO DEORE LINK 
GLIDE derailleur and a stable side stands, there is also an additional 
model called MACINA MULTI URBAN, which is equipped with a belt drive, 
SHIMANO NEXUS 5 speed hub, a strong bipod stand and an additional 
heavy cargo loading area at the rear.

AS MUlTI AS YOU ARE



MACINA Fold

Die Kunst bei der Entwicklung eines Kompaktrades 
ist es, den Kompromiss zwischen Platzbedarf 
und Fahreigenschaften zu finden. KTM gelingt mit 
dem Elektro-Kompaktrad MACINA FOLD ein wahres 
Meisterstück. Dieses Rad ist nicht nur platzsparend, 
sondern darf sich auch mit Design Award Preisen 
rühmen. Der Riemenantrieb und eine SHIMANO NEXUS 
Nabenschaltung machen den Ritt auf dem FOLD 
zum bequemen und wartungsfreien Vergnügen. 
Mit dem BOSCH ACTIVE LINE PLUS Motor und dem im 
Rahmen integrierten 500WH BOSCH POWERTUBE 
Akku, ist das FOLD mit dem idealen Antrieb für urbane 
Ausflüge und kleine Trekkingabenteuer ausgestattet. 
Zusammengeklappt misst das FOLD 700mm x 837mm 
x 440mm und kann dank einem Griff hinter dem Sattel 
ohne großen körperlichen Aufwand bewegt werden. 
Ob im Camper, am Arbeitsplatz, im Kellerabteil oder 
der Garage – dieser flinke 20 Zoll Begleiter sorgt mit 
geringem Pack Maß für große Freude.

The art of developing a compact bike is to find the 
compromise between space requirements and riding 
characteristics. KTM has achieved a true masterpiece 
with the MACINA FOLD electric compact bike. This bike is 
not only space-saving, but it is also award winning. The 
belt drive and SHIMANO NEXUS hub gears make riding the 
FOLD a comfortable and maintenance-free pleasure. With 
the BOSCH ACTIVE LINE PLUS motor and the 500WH BOSCH 
POWERTUBE battery integrated into the frame, the FOLD is 
ideal for urban excursions, commuting and small trekking 
adventures. When folded, the FOLD measures 700mm x 
837mm x 440mm and can be moved without much physical 
effort thanks to a handle behind the saddle. Whether in the 
camper, at the workplace, in the cellar compartment or the 
garage - this nimble 20-inch companion provides great 
pleasure with its small pack size.

RIDE. FolD.
REPEAT.


