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BMW R nineT Urban G/S     |     BMW R nineT Racer     |     BMW R nineT Scrambler     |     BMW R nineT Pure     |     BMW R nineT

Die Welt der BMW R nineT Heritage. The world of BMW R nineT Heritage.
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Vorwort / ForewordDie Welt der BMW R nineT Heritage. / The world of BMW R nineT Heritage.

Vom ersten Tag an hat mich das Erbe der BMW Boxer extrem fasziniert und es macht au-
ßerordentlich Spaß, das Vorwort für die herrliche Gummi-Kuh mit dem modernen Etwas zu 
verfassen.
Alle fünf Modelle haben es mir angetan und alle fünf stehen vorübergehend bei mir im Stall. Ich 
kann mich einfach nicht entscheiden.

Völlig zu Recht beschäftigen sich viele Customizer mit den Heritage Modellen von BMW, denn 
diese haben es sich wirklich verdient. 
Wir als Fahrwerksmanufaktur haben jeden einzelnen Boxer getestet und abgewogen, wo wir 
ansetzen sollen. Alles ein bisschen mehr haben wir gemeint, aber genau so individuell, wie 
unsere Kunden es von uns gewohnt sind.

Ob mehr Federweg oder mehr Dämpfung. Ob Höher- oder Tieferlegung. Oder auch beson-
ders hohe Höherlegungen, wie bei der Urban G/S oder der Scrambler. Grundsätzlich stimmen 
wir individuell auf Ihre Größe und/oder Ihr Gewicht unter Berücksichtigung der Zuladung ab! 
Noch mehr Faszination mit dem BMW-Boxer-Erbe.  … Viel Spaß beim Stöbern!

Ihr Benny Wilbers & Team

The legacy of the BMW Boxer has always been very fascinating for me and it is a lot of fun 
writing a foreword for the magnificent rubber-cow with some modern extras. 
I am smitten with all five models and all of them are temporarily stored in my garage. I simply 
cannot decide which one to favour. 

Rightly, many customizers occupy themselves with the BMW Heritage models because they 
really deserve the attention.
We, as suspension manufacturer, tested and measured every single Boxer, deciding where to 
start with our optimization. A little bit more of everything, we thought, but individually as our 
customers are used to. 

One time more suspension travel, another time more damping, a bit higher or lower, maybe a 
bit more, such as with the Urban G/S or with the Scrambler. However, always individually ad-
justed to the size and/or weight of our customers and their loading situations! More fascination 
with the BMW Boxer heritage… Have fun browsing!

Your Benny Wilbers & team
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| BMW R nineT Scrambler
Seiten / pages 48 - 59

| BMW R nineT Urban G/S
Seiten / pages 60 - 71

| BMW R nineT
Seiten / pages 8 - 23

| BMW R nineT Racer
Seiten / pages 34 - 47

| BMW R nineT Pure
Seiten / pages 24 - 33
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Federbein
Shock absorber
Adjustline 640 Mono Road

Open Cartridge Satz
Open cartridge set

Closed Cartridge Satz
Closed cartridge set

Federbein
Shock absorber
Adjustline 642 Competition

Fahrwerkskit 
Suspension kitR nineT

Seite / page 9 Seite / page 10

Seite / page 25 Seite / page 26

Seite / page 37 Seite / page 38

Seite / page 50 Seite / page 51 Seiten / pages 52/53

Seite / page 62 Seite / page 63

Fußrastentieferlegung
Lowering footrest

Gabelumbaukit für die
Originalgabel in schwarz
Fork rebuild for the
original fork in black

„Wilbers Powered by ZF“ Gabel 46R
mit closed / open Cartridge
„Wilbers Powered by ZF“ fork 46R
with closed/open cartridge

Wilbers Hyper-Race
Lenkungsdämpfer
Wilbers Hyper-Race
steering damper

Seite / page 20Seiten / pages 16-17

Seite / page 14-17

Seiten / pages 14-15 Seiten / pages 18-19 Seite / page 21

Seite / page 14-17 Seite / page 30

Seite / page 44

Seite / page 58

Seite / page 31

Seite / page 22

Seite / page 57

Seite / page 70Seite / page 69

Optionales Federbeinzubehör
Optional suspension accessories

Seite / page 11

Seite / page 27

Seite / page 39Seite / page 40

Seite / page 54

Seite / page 66

ZERO friction Gabelfedern und Gabelöl
ZERO friction fork springs and fork oil

Seite / page 12

Seite / page 28

Seite / page 42

Seite / page 55

Seite / page 67

Seite / page 29

Seite / page 43

Seite / page 56

Seite / page 68

Preise / prices 72-73

Preise / prices 76-77

Preise / prices 74-75

Preise / prices 78-79

Preise / prices 80-81 Seiten / pages 64/65
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BMW R nineT Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 25 mm Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 25 mm

Unser Adjustline Federbein 640 für die R nineT besticht vor allem durch sein äußerst sen-
sibles Ansprechverhalten. Dank unserer individuellen Abstimmung anhand von Kundenspezi-
fi kationen und nach ihren persönlichen Ansprüchen an das Fahrwerk erhalten Sie von uns ein
Federbein, welches maximalen Fahrkomfort bietet und optimal auf ihren Fahrstil zuge-
schnitten ist. In der Basisausführung ist es 22-fach in der Zugstufendämpfung sowie mittels
Hakenschlüssels stufenlos in der Federvorspannung einstellbar. Optional lässt es sich mit
einer Höhenverstellung und / oder einer am Federbein integrierten Federvorspanneinheit aus-
statten. Weitere Informationen dazu fi nden Sie auf Seite 11.
Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Farbvarianten. Zudem kann auf Wunsch die 
Feder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl lackiert werden – mehr Individualität geht nicht! Selbstver-
ständlich erhalten Sie eine ABE und wir gewähren Ihnen 5 Jahre Garantie auf das Federbein.
Folgende Höher- bzw. Tieferlegungen sind möglich:
· Standardsitzhöhe
· Sitzhöhe + 25 mm
· Sitzhöhe - 25 mm (Gabelfedern oder Cartridgekit notwendig, siehe Seite 12 bzw. 14 - 17)

Our Adjustline shock absorber 640 for the R nineT appeals mainly through its very sensitive 
response behavior. Thanks to our individual setup after customer specifi cation and your per-
sonal requests on the suspension, you will receive a shock absorber, which offers maximum 
riding comfort and is tailored optimally to your riding style. In its basic version it can be mo-
difi ed by 22-clicks in rebound as well as continuously over a hook wrench in spring preload. 
Optionally it can be equipped with a length- and / or spring-preload-adjustment integrated to 
the shock absorber. Find further information on page 11.
You can chose between three differently colored editions. It is also possible to get a spring lac-
quered in the RAL color of your choice – impossible to get more individuality! Naturally, you will 
receive an ABE (certifi cate of operation) and we grant 5 years warranty on the shock absorber.
The following raising- respectively lowering options are possible:
· Standard seating height
· Seating height + 25 mm
· Seating height - 25 mm (fork springs or cartridge kit necessary, see page 12 resp. 14 - 17)

Adjustline 640 Road

499,00 €

Die günstige Alternative! The low priced
alternative! Ecoline 540 Mono Road
Nähere Infos im Shop. / More information in our shop.

*Nightline mit 10% Aufschlag
*Nightline at 10% extra costs

Blueline Blackline Nightline*
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Adjustline 642 Competition Optionales Federbeinzubehör / Optional suspension accessories

Hydraulische Federvorspannung ZF*

Hydraulic preload adjuster ZF*

Der ZF-PA ist eine hydraulische Federvor-
spannung, welche direkt am Federbein in-
tegriert ist. Der Vorteil liegt darin, dass kein 
separates Handrad am Fahrzeug montiert 
werden muss. Speziell aktuelle Motorrad-
modelle bieten heutzutage kaum Platz für 
ein externes Handrad. Leicht zugänglich und 
ohne viel Kraftaufwand lässt sich die Feder-
vorspannung um bis zu 15 mm justieren. 

The ZF-PA is a hydraulic spring tensioner 
that is directly integrated on the shock ab-
sorber. The advantage is that you do not 
have to mount an external hand knob to the 
vehicle. Nowadays especially current motor-
cycle models rarely offer space for a sepa-
rate had wheel. Easily reachable and adjus-
table without much force, this preload option 
can be tuned for up to 15 mm.

X-PA Mechanische Federvorspannung*

X-PA mechanical spring preload*

Der X-PA bietet ihnen die Möglichkeit, die 
Federvorspannung und somit das Fahr-
zeugniveau mittels des mitgelieferten Steck-
schlüssels im Handumdrehen zu justieren. 
Der rein mechanische Verstellmechanismus 
ist enorm leicht und eignet sich aufgrund 
seiner Robustheit bestens für enorme Belas-
tungen. Der Verstellbereich beträgt 15 mm.

The X-PA offers you the option to regulate 
the spring preload and therewith the ve-
hicle level by the included box spanner in a 
breath. The purely mechanical adjustment 
mechanism is very light and, due to its ro-
bustness, best suited for enormous loads. 
The adjustment range is 15 mm.

Höhenverstellung

Ride height adjustment 

Mit der Wilbers Höhenverstellung kann die 
Länge des Federbeins über ein Gewinde an 
der unteren Aufnahme um ±5 mm justiert 
werden. In der Regel ist dies auch möglich, 
während das Federbein montiert ist. So lässt 
sich die Sitzhöhe um bis zu ±15 mm ver-
stellen. Auf der Rennstrecke eignet sich die 
Höhenverstellung bestens, um den Nach-
lauf und damit das Einlenkverhalten des
Motorrades zu beeinfl ussen. 

With the Wilbers ride-height-adjustment the 
length of the shock absorber can be modi-
fi ed over a thread located at the lower shock 
mount for +/-5mm. Normally this is possib-
le while the shock absorber is installed. The 
seating height can be adjusted for up to +/-
15 mm. This is for example useful on the ra-
cetrack to infl uence the caster and therewith 
the steering behavior of the motorcycle.

*Mit Höhenverstellung kombinierbar. / In combination with ride height adjustment possible.

Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 25 mm

Das Wilbers Adjustline 642 lässt keine Wünsche offen und ist aufgrund seiner Einstellungs-
möglichkeiten die optimale Lösung, wenn man mit der R nineT mal komfortabel oder aber 
auch mal sportlich unterwegs sein möchte. Dank unserer individuellen Abstimmung anhand 
von Kundenspezifi kationen und nach ihren persönlichen Ansprüchen an das Fahrwerk er-
halten Sie von uns ein Federbein, welches optimal auf ihren Fahrstil zugeschnitten ist. In der 
Basisausführung ist es jeweils 22-fach in der Zug- und Druckstufendämpfung sowie mittels 
Hakenschlüssels stufenlos in der Federvorspannung einstellbar. Optional lässt es sich mit
einer Höhenverstellung und / oder einer am Federbein integrierten Federvorspanneinheit aus-
statten. Weitere Informationen dazu fi nden Sie auf Seite 11.
Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Farbvarianten. Zudem kann auf Wunsch die 
Feder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl lackiert werden – mehr Individualität geht nicht. Selbstver-
ständlich erhalten Sie eine ABE und wir gewähren Ihnen 5 Jahre Garantie auf das Federbein.
Folgende Höher- bzw. Tieferlegungen sind möglich:
· Standardsitzhöhe
· Sitzhöhe + 25 mm
· Sitzhöhe - 25 mm (Gabelfedern oder Cartridgekit notwendig, siehe Seite 12 bzw. 14 - 17)

The Wilbers Adjustline shock absorber type 642 does not leave any wishes unfulfi lled and, 
due to its many adjustment options, is the optimal solution, if you want to ride the R nineT 
comfortably at one time and sportive at another. Thanks to our individual setup after custo-
mer specifi cation and your personal requests on the suspension, you will receive a shock 
absorber, which offers maximum riding comfort and is tailored optimally to your riding style. 
In its basic version it can be modifi ed by 22-clicks in rebound and compression as well as 
continuously over a hook wrench in spring preload. Optionally it can be equipped with a length- 
and / or spring-preload-adjustment integrated to the shock absorber. Find further information
on page 11.
You can chose between three differently colored editions. It is also possible to get a spring lac-
quered in the RAL color of your choice – impossible to get more individuality! Naturally, you will 
receive an ABE (certifi cate of operation) and we grant 5 years warranty on the shock absorber.
The following raising- respectively lowering options are possible:
· Standard seating height
· Seating height + 25 mm
· Seating height - 25 mm (fork springs or cartridge kit necessary, see page 12 resp. 14 - 17)

799,00 € 199,00 € 199,00 € 69,00 €*Nightline mit 10% Aufschlag
*Nightline at 10% extra costs

Blueline Blackline Nightline*
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Wilbers ZERO friction Gabelfedern / Wilbers ZERO friction fork springs

Je nach gewünschtem Einsatzzweck bieten wir unterschiedliche Konstruktionen der ZERO 
friction Gabelfedern aus bestem Chrom-Silizium-Federstahl an, welche nach Fertigung 
noch durch einen Gleitschleifprozess überarbeitet werden und so ein hochwertiges Finish 
erhalten. 
Egal ob passive oder aktive Dämpfungs- oder Federungskombinationen, alle verlangen nach 
minimaler Reibung und hoher konstanter Dämpferkennlinie. Unsere Gabelölqualität sorgt 
unter allen Umständen für eine optimale Funktion der Gabel. Alle ZERO friction Gabelfedern 
werden in Kombination mit diesem hochwertigen Gabelöl entwickelt und erprobt.

Depending on the desired operation we offer different constructions of the ZERO friction fork 
springs made of best chrome-silicon spring steel, which, after fabrication, are then further 
processed by precision-grinding to get a high-quality finish. 
No matter if passive or active damping- or spring-combinations, all demand minimum friction 
and a high constant damper characteristic. Our fork oil quality cares for optimal function of 
the fork. All ZERO friction fork springs are developed and tested in combination with this high 
quality fork oil.

*inklusive Gabelreduzierhülsen
*including lowering bushings

Standardhöhe  139,00 €
Tieferlegung 159,00 €*

Wir empfehlen:
We recommend:

Gabelöl

19,90 € „Wir haben das R
ad

nicht neu erfunden
,

nur ein bisschen
besser gemacht!“
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Das closed Cartridge verfügt über einen 36 mm Kolben. Es ist in der Zug- wie auch Druckstu-
fendämpfung in 10 Klicks einstellbar, der Einstellbereich der Federvorspannung beträgt 10 mm. 
Der Vorteil des closed Cartridge liegt darin, dass das Gabelöl im Cartridge durch einen 
Trennkolben von dem unter Druck stehenden Stickstoff getrennt ist. Diese Konstruktions-
weise ähnelt dem eines Federbein-Dämpfungssystems und verhindert ein Aufschäumen des 
Gabelöls. Daraus ergibt sich eine konstante Dämpferkennlinie.

Highlights:
· Einstellbereich Durckstufendämpfung: 10 Klicks
· Einstellbereich Zugstufendämpfung: 10 Klicks
· Einstellbereich Federvorspannung: 10 mm
· Abstimmung nach Kundenspezifikationen
· Kolben Ø 36 mm
· inklusive ZERO friction Gabelöl
· inklusive ZERO friction Gabelfedern

The closed cartridge has a 36 mm piston. It can be fine-tuned in rebound- as well as in 
compression-setup in 10 clicks. The adjustment range of the spring preload is 10 mm as 
well. The closed cartridge 35RR is available for the R nineT including individual setup with 
ZERO friction fork springs. The advantage of the closed cartridge is that the fork oil inside the 
cartridge is separated from the pressurized nitrogen by a dividing piston. This construction is 
similar to a shock absorber damping system and prevents foaming of the fork oil, thus caring 
for constant damping characteristics. 

Highlights:
· setting range compression damping: 10 clicks
· setting range rebound damping: 10 clicks
· setting range spring preload: 10 mm
· individual customer set up
· piston Ø 36 mm
· including ZERO friction fork oil
· including ZERO friction front fork springs

closed Cartridge Satz / closed cartridge setclosed Cartridge Satz / closed cartridge set

1.499,00 €
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Beim open Cartridge sind Zug- wie Druckstufendämpfung jeweils in 10 Klicks einstellbar. 
Der Einstellbereich der Federvorspannung beträgt 10 mm. Das open Cartridge wird individuell 
abgestimmt geliefert. Selbstverständlich ist der Cartridge Satz mit den neuen ZERO friction 
Gabelfedern ausgestattet.

Highlights:
· Einstellbereich Durckstufendämpfung: 10 Klicks
· Einstellbereich Zugstufendämpfung: 10 Klicks
· Einstellbereich Federvorspannung: 10 mm
· Abstimmung nach Kundenspezifikationen
· Kolben Ø 30 mm
· inklusive ZERO friction Gabelöl
· inklusive ZERO friction Gabelfedern

With the open cartridge rebound- as well as compression-adjustment are in 10 clicks adjus-
table. The preload adjustment range is 10 mm. The open cartridge comes individually set up. 
Naturally the cartridge set is equipped with the new ZERO friction fork springs. 

Highlights:
· setting range compression damping: 10 clicks
· setting range rebound damping: 10 clicks
· setting range spring preload: 10 mm
· individual customer set up
· piston Ø 36 mm
· including ZERO friction fork oil
· including ZERO friction front fork springs

open Cartridge Satz / open cartridge setopen Cartridge Satz / open cartridge set

999,00 €
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Farbvariante / Colour variation 1) Farbvariante / Colour variation 2) Farbvariante / Colour variation 3) Farbvariante / Colour variation 4)

Gabel 46R mit closed / open Cartridge / fork 46R with closed / open cartridge

1) schwarz/schwarz/schwarz
 (Außenrohr/Innenrohr/Achsaufnahme)
1) black/black/black
 (outer tube/inner tube/axle mount)

3) gold/schwarz/silber
 (Außenrohr/Innenrohr/Achsaufnahme)
3) gold/black/silver
 (outer tube/inner tube/axle mount)

4) gold/schwarz/schwarz
 (Außenrohr/Innenrohr/Achsaufnahme)
4) gold/black/black
 (outer tube/inner tube/axle mount)

2) gold/chrom/silber
 (Außenrohr/Innenrohr/Achsaufnahme)
2) gold/chrome/silver
 (outer tube/inner tube/axle mount)

Bei der „Wilbers Powered by ZF“ Gabel des Typs 46R mit closed Cartridge handelt es sich 
um eine volleinstellbare Gabel. Zug- wie Druckstufendämpfung sind jeweils in 10 Klicks ein-
stellbar, der Einstellbereich der Federvorspannung beträgt 10 mm. Durch die geringe Reibung 
der einzelnen Komponenten wird ein sehr sensibles Ansprechverhalten erzielt. Somit reagiert 
die Gabel bereits auf kleinste Unebenheiten und bietet durch ihren großen Verstellbereich ma-
ximalen Komfort und hohe Fahrstabilität. Wie auch bei unseren Wilbers Federbeinen wird die 
Gabel Typ 46R auf Ihre persönlichen Bedürfnisse individuell abgestimmt.
In Zusammenarbeit mit ZF haben wir unser hochgelobtes closed Cartridge entwickelt. Es 
sorgt für konstant blasenfreie Dämpfung. Dadurch ist eine sensible Abstimmung der Dämp-
fung möglich, die selbst bei extremer Belastung und hohen Temperaturen deutlich auf Einstel-
lungen reagiert. Da bei uns nur das Beste gut genug ist, werden selbstverständlich die gleitge-
schliffenen, reibungsarmen ZERO Friction Gabelfedern in dem Cartridgesystem verbaut. Eine 
ABE sowie 2 Jahre Garantie sind selbstverständlich.

The „Wilbers Powered by ZF“ fork type 46R with closed cartridge is a fully adjustable fork. 
Rebound and compression damping can be set in 10 clicks each; the adjustment range of 
the preload is 10mm. Due to the low friction of the single components a very sensitive res-
ponse behavior is reached. Thus the fork reacts to even the smallest bumps and with its big 
adjustment range offers maximum comfort and high riding stability. As with the Wilbers shock 
absorbers the type 46R fork is set to your individual necessities.
In cooperation with ZF we made a highly acclaimed closed cartridge. It cares for a constant 
and bubble-free damping.Therefore, a sensitive setup of the damping is possible that clearly 
reacts to different adjustmens even under heavy load or high temperatures. As only the best is 
good enough, we naturally install the fi ne fi nished, friction free ZERO friction fork springs along 
with the cartridge system. An ABE as well as 2 years warranty are self evident.

Gabel 46R mit closed / open Cartridge / fork 46R with closed / open cartridge

mit closed Cartridge / with closed cartridge mit open Cartridge / with open cartridge

Bei der „Wilbers Powered by ZF“ Gabel des Typs 46R mit open Cartridge handelt es sich um 
eine volleinstellbare Gabel. Zug- wie Druckstufendämpfung sind jeweils in 10 Klicks einstellbar, 
der Einstellbereich der Federvorspannung beträgt 10 mm. Durch die geringe Reibung der 
einzelnen Komponenten wird ein sehr sensibeles Ansprechverhalten erzielt. Somit reagiert die 
Gabel bereits auf kleinste Unebenheiten und bietet durch ihren großen Verstellbereich maxima-
len Komfort und hohe Fahrstabilität. Wie auch bei unseren Wilbers Federbeinen wird die 46R
Gabel auf Ihre persönlichen Bedürfnisse individuell abgestimmt. Eine ABE sowie 2 Jahre Ga-
rantie sind selbstverständlich.

The „Wilbers Powered by ZF“ fork type 46R is a fully adjustable open cartridge fork. Rebound 
and compression damping can be set in 10 clicks each; the adjustment range of the preload 
is 10 mm. Due to the low friction of the single components a very sensitive response behavior 
is reached. Thus the fork reacts to even the smallest bumps and with its big adjustment range 
offers maximum comfort and high riding stability. As with the Wilbers shock absorbers the 46R 
fork is set to your individual necessities. An ABE as well as 2 years warranty are self evident.

2.490,00 € 1.990,00 €

Aussenrohr, Innenrohr, Achsaufnahme lassen sich farbl
ich individuell nach Ihren Wünschen zusammenstellen! 

Outer tube, inner tube, axle mount can be individually color
ed to your liking!
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Gabelumrüstkit für die Originalgabel schwarz / Fork rebuild for the original fork in black

Der ausgezeichnete Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer erfüllt alle technischen und op-
tischen Ansprüche moderner Fahrwerkstechnologie. Er ist aus hochwertigem Flugzeugalu-
minium 7075 CNC gefräst und zeichnet sich durch sensibles Ansprechverhalten und einen 
sehr weiten Einstellbereich mit 24 Klicks aus. Einfach bedienbar und mit einer übersichtlichen 
Montageanleitung ausgestattet bringt der Hyper-Race Lenkungsdämpfer Ruhe in jede Situa-
tion und verhindert außerdem die Gefahr des Kickbacks. Als Wilbers Qualitätsprodukt verfügt 
der Lenkungsdämpfer selbstverständlich über eine ABE sowie 2 Jahre volle Garantie.

The first-rate Wilbers Hyper-Race steering damper fulfills all technical and optical demands of 
modern suspension technology. It is milled of 7075 CNC airplane aluminium and it possesses 
extremely sensitive reaction characteristics and a very wide adjustment range of 24 clicks. 
The damper is as fit for race use as for road cruising. Easily adjustable and equipped with a 
well-arranged installation manual, the Hyper-Race steering damper brings calmness to every 
situation and also prevents kickback. As a Wilbers quality-product the steering damper has an 
ABE as well as 2 years full warranty.

Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer / Wilbers Hyper-Race steering damper  

348,00 €967,00 €

Wenn Sie Ihre originale Telegabel der BMW R nineT ganz in schwarz haben möchten und auf 
den Cartridge-Umbau verzichten, gibt es die  Möglichkeit, die notwendigen Einzelteile als Kit 
zu ordern, um Ihre Gabel umzurüsten. Da es sich um sicherheitsrelevante Bauteile handelt, 
empfehlen wir den Umbau in einer Fachwerkstatt, bei uns im Hause oder bei einem Wilbers 
Stützpunkthändler durchführen zu lassen.
Empfehlen können wir außerdem die Optimierung der Gabel mit Wilbers Gabelfedern und 
dem passenden Gabelöl.

Das Kit besteht aus:
· 2 x ZF Gleitrohre, L = 521 46/46 kohlenstoffbeschichtet
· 2 x ZF Standrohre, L = 490 55/56 schwarz
· ZF Achsaufnahmen original in schwarz, 1 x links und 1 x rechts

If you want to have your original telescopic fork of the BMW R nineT in all black and can do 
without a cartridge-rebuild, there is the possibility to order the necessary parts as a kit to re-
build your fork. Due to safety reasons this rebuild should happen at an expert workshop, at 
our company in Nordhorn or at one of our Wilbers service-points.
We can also recommend the optimization of the fork with Wilbers fork springs and the mat-
ching fork oil.

The kit consists of:
· 2 x  ZF fork tubes, L = 521 46/46 carbon coated
· 2 x ZF fork tubes, L = 490 55/56 black
· ZF axle mounts original in black, 1 x right and 1 x left
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Fußrastentieferlegung von Wunderlich, 20 mm tiefer / Lowering footrest by Wunderlich, 20 mm lower

149,00 €

nur für R nineT | 1N12 - Baujahr 2017 ≥ 
only for R nineT | 1N12 - year of construction 2017 ≥
Kurzstrecken können eine Tortur für viele Fahrer werden: ein extrem spitzer Kniewinkel
kann zu Blutverstopfung und Schmerzen in der Kniekehle führen.
Aber unsere Fußrastentieferlegung löst das Problem. Sie sorgt für eine komfortable und ergonomische Sitzposition. 

Die Fakten:
· 20 mm tiefer und leicht nach vorne
· deutlich entspanntere Sitzposition und dadurch ein reduzierter Kniewinkel
· höherer Langstreckenkomfort
· minimierter Versatz für bestmögliche Schräglagenfreiheit
· eloxiertes, CNC gefrästes Aluminium
· 5 Jahre Garantie 
· made in Germany

Short distances could become a torture for many riders: an extremely acute knee angle leads 
to blood congestion and pain in the hollow of the knee. But our footrest lowering solves this problem.
It provides a comfortable and ergonomic seating position.

The facts:
· 22 lower and positioned slightly forward
· significantly more relaxed seating position, thus reduced knee angle
· higher long distance comfort
· minimally offset for best possible banking 
· anodized, CNC milled aluminum
· 5 years warranty
· made in Germany
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BMW R nineT Pure Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 25 mm Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 25 mmAdjustline 640 Road

Unser Adjustline Federbein 640 für die R nineT Pure besticht vor allem durch sein äußerst sen-
sibles Ansprechverhalten. Dank unserer individuellen Abstimmung anhand von Kundenspezi-
fi kationen und nach ihren persönlichen Ansprüchen an das Fahrwerk erhalten Sie von uns ein
Federbein, welches maximalen Fahrkomfort bietet und optimal auf ihren Fahrstil zuge-
schnitten ist. In der Basisausführung ist es 22-fach in der Zugstufendämpfung sowie mittels
Hakenschlüssels stufenlos in der Federvorspannung einstellbar. Optional lässt es sich mit
einer Höhenverstellung und / oder einer am Federbein integrierten Federvorspanneinheit aus-
statten. Weitere Informationen dazu fi nden Sie auf Seite 27.
Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Farbvarianten. Zudem kann auf Wunsch die 
Feder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl lackiert werden – mehr Individualität geht nicht! Selbstver-
ständlich erhalten Sie eine ABE und wir gewähren Ihnen 5 Jahre Garantie auf das Federbein.
Folgende Höher- bzw. Tieferlegungen sind möglich:
· Standardsitzhöhe
· Sitzhöhe + 25 mm
· Sitzhöhe - 25 mm (Gabelfedern oder Cartridgekit notwendig, siehe Seite 28 bzw. 29)

Our Adjustline shock absorber 640 for the R nineT Pure appeals mainly through its very sen-
sitive response behavior. Thanks to our individual setup after customer specifi cation and your 
personal requests on the suspension, you will receive a shock absorber, which offers ma-
ximum riding comfort and is tailored optimally to your riding style. In its basic version it can 
be modifi ed by 22-clicks in rebound as well as continuously over a hook wrench in spring 
preload. Optionally it can be equipped with a length- and / or spring-preload-adjustment inte-
grated to the shock absorber. Find further information on page 27.
You can chose between three differently colored editions. It is also possible to get a spring lac-
quered in the RAL color of your choice – impossible to get more individuality! Naturally, you will 
receive an ABE (certifi cate of operation) and we grant 5 years warranty on the shock absorber.
The following raising- respectively lowering options are possible:
· Standard seating height
· Seating height + 25 mm
· Seating height - 25 mm (fork springs or cartridge kit necessary, see page 28 resp. 29)

499,00 €

Die günstige Alternative! The low priced
alternative! Ecoline 540 Mono Road
Nähere Infos im Shop. / More information in our shop.

*Nightline mit 10% Aufschlag
*Nightline at 10% extra costs

Blueline Blackline Nightline*
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Adjustline 642 Competition Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 25 mm Optionales Federbeinzubehör / Optional suspension accessories

Hydraulische Federvorspannung ZF*

Hydraulic preload adjuster ZF*

Der ZF-PA ist eine hydraulische Federvor-
spannung, welche direkt am Federbein in-
tegriert ist. Der Vorteil liegt darin, dass kein 
separates Handrad am Fahrzeug montiert 
werden muss. Speziell aktuelle Motorrad-
modelle bieten heutzutage kaum Platz für 
ein externes Handrad. Leicht zugänglich und 
ohne viel Kraftaufwand lässt sich die Feder-
vorspannung um bis zu 15 mm justieren. 

The ZF-PA is a hydraulic spring tensioner 
that is directly integrated on the shock ab-
sorber. The advantage is that you do not 
have to mount an external hand knob to the 
vehicle. Nowadays especially current motor-
cycle models rarely offer space for a sepa-
rate had wheel. Easily reachable and adjus-
table without much force, this preload option 
can be tuned for up to 15 mm.

X-PA Mechanische Federvorspannung*

X-PA mechanical spring preload*

Der X-PA bietet ihnen die Möglichkeit die Fe-
dervorspannung und somit das Fahrzeugni-
veau mittels des mitgelieferten Steckschlüs-
sels im Handumdrehen zu justieren. Der 
rein mechanische Verstellmechanismus ist 
enorm leicht und eignet sich aufgrund seiner 
Robustheit bestens für enorme Belastun-
gen. Der Verstellbereich beträgt 15 mm.

The X-PA offers you the option to regulate 
the spring preload and therewith the ve-
hicle level by the included box spanner in a 
breath. The purely mechanical adjustment 
mechanism is very light and, due to its ro-
bustness, best suited for enormous loads. 
The adjustment range is 15 mm.

Höhenverstellung

Ride height adjustment 

Mit der Wilbers Höhenverstellung kann die 
Länge des Federbeins über ein Gewinde an 
der unteren Aufnahme um ±5 mm justiert 
werden. In der Regel ist dies auch möglich 
während das Federbein montiert ist. So lässt 
sich die Sitzhöhe um bis zu ±15 mm ver-
stellen. Auf der Rennstrecke eignet sich die 
Höhenverstellung bestens, um den Nach-
lauf und damit das Einlenkverhalten des
Motorrades zu beeinfl ussen. 

With the Wilbers ride-height-adjustment the 
length of the shock absorber can be modi-
fi ed over a thread located at the lower shock 
mount for +/-5mm. Normally this is possib-
le while the shock absorber is installed. The 
seating height can be adjusted for up to +/-
15 mm. This is for example useful on the ra-
cetrack to infl uence the caster and therewith 
the steering behavior of the motorcycle.

199,00 € 199,00 € 69,00 €

Das Wilbers Adjustline 642 lässt keine Wünsche offen und ist aufgrund seiner Einstellungs-
möglichkeiten die optimale Lösung, wenn man mit der R nineT Pure mal komfortabel oder 
aber auch mal sportlich unterwegs sein möchte. Dank unserer individuellen Abstimmung an-
hand von Kundenspezifi kationen und nach ihren persönlichen Ansprüchen an das Fahrwerk 
erhalten Sie von uns ein Federbein, welches optimal auf ihren Fahrstil zugeschnitten ist. In 
der Basisausführung ist es jeweils 22-fach in der Zug- und Druckstufendämpfung sowie mit-
tels Hakenschlüssels stufenlos in der Federvorspannung einstellbar. Optional lässt es sich mit
einer Höhenverstellung und / oder einer am Federbein integrierten Federvorspanneinheit aus-
statten. Weitere Informationen dazu fi nden Sie auf Seite 27.
Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Farbvarianten. Zudem kann auf Wunsch die 
Feder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl lackiert werden – mehr Individualität geht nicht. Selbstver-
ständlich erhalten Sie eine ABE und wir gewähren Ihnen 5 Jahre Garantie auf das Federbein.
Folgende Höher- bzw. Tieferlegungen sind möglich:
· Standardsitzhöhe
· Sitzhöhe + 25 mm
· Sitzhöhe - 25 mm* (Gabelfedern oder Cartridgekit notwendig, siehe Seite 28 bzw. 29)

The Wilbers Adjustline shock absorber type 642 does not leave any wishes unfulfi lled and, 
due to its many adjustment options, is the optimal solution, if you want to ride the R nineT 
Pure comfortably at one time and sportive at another. Thanks to our individual setup after 
customer specifi cation and your personal requests on the suspension, you will receive a shock 
absorber, which offers maximum riding comfort and is tailored optimally to your riding style. In 
its basic version it can be modifi ed by 22-clicks in rebound and compression as well as conti-
nuously over a hook wrench in spring preload. Optionally it can be equipped with a length- and 
/ or spring-preload-adjustment integrated to the shock absorber.  Find further information
on page 27.
You can chose between three differently colored editions. It is also possible to get a spring lac-
quered in the RAL color of your choice – impossible to get more individuality! Naturally, you will 
receive an ABE (certifi cate of operation) and we grant 5 years warranty on the shock absorber.
The following raising- respectively lowering options are possible:
· Standard seating height
· Seating height + 25 mm
· Seating height - 25 mm (fork springs or cartridge kit necessary, see page 28 resp. 29)

799,00 €*Nightline mit 10% Aufschlag
*Nightline at 10% extra costs

Blueline Blackline Nightline*

*Mit Höhenverstellung kombinierbar. / In combination with ride height adjustment possible.
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Wilbers ZERO friction Gabelfedern / Wilbers ZERO friction fork springs

Je nach gewünschtem Einsatzzweck bieten wir unterschiedliche Konstruktionen der ZERO 
friction Gabelfedern aus bestem Chrom-Silizium-Federstahl an, welche nach Fertigung 
noch durch einen Gleitschleifprozess überarbeitet werden und so ein hochwertiges Finish 
erhalten. 
Egal, ob passive oder aktive Dämpfungs- oder Federungskombinationen, alle verlangen nach 
minimaler Reibung und hoher konstanter Dämpferkennlinie. Unsere Gabelölqualität sorgt 
unter allen Umständen für eine optimale Funktion der Gabel. Alle ZERO friction Gabelfedern 
werden in Kombination mit diesem hochwertigen Gabelöl entwickelt und erprobt.

Depending on the desired operation we offer different constructions of the ZERO friction fork 
springs made of best chrome-silicon spring steel, which, after fabrication, are then further 
processed by precision-grinding to get a high-quality finish. 
No matter if passive or active damping- or spring-combinations, all demand minimum friction 
and a high constant damper characteristic. Our fork oil quality cares for optimal function of 
the fork. All ZERO friction fork springs are developed and tested in combination with this high 
quality fork oil.

*inklusive Gabelreduzierhülsen
*inclusding lowering bushings

Standardhöhe  139,00 €
Tieferlegung 159,00 €*

Wir empfehlen:
We recommend:

Gabelöl

19,90 €

open Cartridge Satz / open cartridge set

1.549,00 €

Der „Wilbers Powered by ZF“ Cartridge Satz ermöglicht es ihnen die Gabel ihrer R nineT indivi-
duell in der Federvorspannung und der Dämpfung einzustellen. Der große 30 mm Kolben sorgt 
für ein sehr gutes Ansprechverhalten und ausreichend Progression. Selbstverständlich ist der 
Cartridge Satz mit den neuen ZERO friction Gabelfedern und Chrom-Standrohren ausgestattet. 

Highlights:
· Einstellbereich Durckstufendämpfung: 10 Klicks
· Einstellbereich Zugstufendämpfung: 10 Klicks
· Einstellbereich Federvorspannung: 10 mm
· Abstimmung nach Kundenspezifikationen
· Kolben Ø 30 mm
· inklusive Chrom-Standrohre
· inklusive ZERO friction Gabelfedern
· inklusive ZERO friction Gabelöl

Henceforward it is possible to adjust the fork in spring preload and damping using the „Wilbers 
Powered by ZF“ cartridge set. The big 30 mm piston cares for very nice response characte-
ristics and sufficient porgression. Naturally the cartridge set is equipped with the new ZERO 
friction fork springs and chrome inner tubes. 

Highlights:
· setting range compression damping: 10 clicks
· setting range rebound damping: 10 clicks
· setting range spring preload: 10 mm
· individual customer set up
· piston Ø 30 mm
· including chrome inner tubes
· including ZERO friction front fork springs
· including ZERO friction fork oil



www.wilbers-shop.de · www.wilbers.dewww.wilbers-shop.de · www.wilbers.de

30 31
B

M
W

 R
 nineT

U
rban G

/S
B

M
W

 R
 nineT

S
cram

bler
B

M
W

 R
 nineT

R
acer

B
M

W
 R

 nineT
P

ure
B

M
W

 R
 nineT

Der ausgezeichnete Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer erfüllt alle technischen und op-
tischen Ansprüche moderner Fahrwerkstechnologie. Er ist aus hochwertigem Flugzeugalu-
minium 7075 CNC gefräst und zeichnet sich durch sensibles Ansprechverhalten und einen 
sehr weiten Einstellbereich mit 24 Klicks aus. Einfach bedienbar und mit einer übersichtlichen 
Montageanleitung ausgestattet bringt der Hyper-Race Lenkungsdämpfer Ruhe in jede Situa-
tion und verhindert außerdem die Gefahr des Kickbacks. Als Wilbers Qualitätsprodukt verfügt 
der Lenkungsdämpfer selbstverständlich über eine ABE sowie 2 Jahre volle Garantie.

The first-rate Wilbers Hyper-Race steering damper fulfills all technical and optical demands of 
modern suspension technology. It is milled of 7075 CNC airplane aluminium and it possesses 
extremely sensitive reaction characteristics and a very wide adjustment range of 24 clicks. 
The damper is as fit for race use as for road cruising. Easily adjustable and equipped with a 
well-arranged installation manual, the Hyper-Race steering damper brings calmness to every 
situation and also prevents kickback. As a Wilbers quality-product the steering damper has an 
ABE as well as 2 years full warranty.

Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer / Wilbers Hyper-Race steering damper

348,00 €

Fußrastentieferlegung von Wunderlich, 20 mm tiefer / Lowering footrest by Wunderlich, 20 mm lower

Kurzstrecken können eine Tortur für viele Fahrer werden: ein extrem spitzer Kniewinkel
kann zu Blutverstopfung und Schmerzen in der Kniekehle führen.
Aber unsere Fußrastentieferlegung löst das Problem. Sie sorgt für eine komfortable und ergonomische Sitzposition. 

Die Fakten:
· 20 mm tiefer und leicht nach vorne
· deutlich entspanntere Sitzposition und dadurch ein reduzierter Kniewinkel
· höherer Langstreckenkomfort
· minimierter Versatz für bestmögliche Schräglagenfreiheit
· eloxiertes, CNC gefrästes Aluminium
· 5 Jahre Garantie 
· made in Germany

Short distances could become a torture for many riders: an extremely acute knee angle leads 
to blood congestion and pain in the hollow of the knee. But our footrest lowering solves this problem.
It provides a comfortable and ergonomic seating position.

The facts:
· 22 lower and positioned slightly forward
· significantly more relaxed seating position, thus reduced knee angle
· higher long distance comfort
· minimally offset for best possible banking 
· anodized, CNC milled aluminum
· 5 years warranty
· made in Germany

149,00 €
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BMW R nineT Racer Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 25 mm Heritage Entwicklung / Heritage development

Wenn Du einen außergewöhnlichen Fahrer wie Bastien Mackels im Team hast, steigt auch 
die Entwicklungseffi zienz. Nicht nur die Rennstrecke, auch Road und Offroad beherrscht der 
IDM-Superbikefahrer hervorragend und hat einen großen Beitrag an der Abstimmung aller 
Heritage-Modelle geleistet.

Ob Geometrie, Dämpfung oder Federverhalten, Bastien konnte es mit unseren Technikern und 
dem 2D-Datarecording immer auf den Punkt bringen.

Maximaler Komfort durch bestes Ansprechverhalten und somit maximale Traktion - mit der 
richtigen Geometrie macht jede Heritage noch mehr Spaß!

If you’re having an extraordinary driver in your team like Bastien Mackels, it also rises the effi ci-
ency of the development. Not only on the track, the IDM-Superbikepilot is also outstanding on 
the road and offroad, and takes a big part in the tuning of all Heritage-bikes.

Geometry, damping or spring behavior, Bastien and our technicians, using the 2D-Datarecor-
ding, were always on point.

Highest comfort by the best possible response characteristic and maximum traction – with an 
optimized geometry every Heritage is even more fun! 
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Adjustline 640 Road Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 25 mm

Ein gutes Basismotorrad für die Rennstrecke umzurüsten ist für unser Team alltägliche Arbeit, 
allerdings müssen die Gene bei dem Basismotorrad in gewissem Maße auch vorhanden sein, 
um eine Umrüstung überhaupt vornehmen zu können. Viele Kleinigkeiten mussten an- oder 
umgebaut werden und so zeigte die BMW R nineT Racer, dass sie  viel mehr als nur ein 
Sportgerät ist.

Mit vielen namhaften Partnern schafften wir ein Traum-Rennmotorrad auf Basis des luftge-
kühlten Boxer-Motors, der jetzt 116 PS leistet und mit 204 Kilogramm vollgetankt ein sehr 
akzeptables Eigengewicht hat.

It is our daily work to converse normal motorcycles for the racetrack; however the genes of 
the basis motorcycle have to be there to some extent to do such a rebuild at all. Many little 
things had to be modifi ed or rebuilt and so the BMW R nineT Racer showed that it is much 
more than just a sports device. 

With our many well-known partners we are creating a dream-motorcycle on basis of the air 
cooled Boxer-motor that now has 116 HP and with 204 kg fully fueled possesses a very ac-
ceptable dead weight. 

Unser Adjustline Federbein 640 für die R nineT Racer besticht vor allem durch sein äußerst sen-
sibles Ansprechverhalten. Dank unserer individuellen Abstimmung anhand von Kundenspezi-
fi kationen und nach ihren persönlichen Ansprüchen an das Fahrwerk erhalten Sie von uns ein
Federbein, welches maximalen Fahrkomfort bietet und optimal auf ihren Fahrstil zuge-
schnitten ist. In der Basisausführung ist es 22-fach in der Zugstufendämpfung sowie mittels
Hakenschlüssels stufenlos in der Federvorspannung einstellbar. Optional lässt es sich mit
einer Höhenverstellung und / oder einer am Federbein integrierten Federvorspanneinheit aus-
statten. Weitere Informationen dazu fi nden Sie auf Seite 39.
Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Farbvarianten. Zudem kann auf Wunsch die 
Feder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl lackiert werden – mehr Individualität geht nicht! Selbstver-
ständlich erhalten Sie eine ABE und wir gewähren Ihnen 5 Jahre Garantie auf das Federbein.
Folgende Höher- bzw. Tieferlegungen sind möglich:
· Standardsitzhöhe
· Sitzhöhe + 25 mm
· Sitzhöhe - 25 mm (Gabelfedern oder Cartridgekit notwendig, siehe Seite 42 bzw. 43)

Our Adjustline shock absorber 640 for the R nineT Racer appeals mainly through its very 
sensitive response behavior. Thanks to our individual setup after customer specifi cation and 
your personal requests on the suspension, you will receive a shock absorber, which offers ma-
ximum riding comfort and is tailored optimally to your riding style. In its basic version it can be 
modifi ed by 22-clicks in rebound as well as continuously over a hook wrench in spring preload. 
Optionally it can be equipped with a length- and / or spring-preload-adjustment integrated to 
the shock absorber. Find further information on page 39.
You can chose between three differently colored editions. It is also possible to get a spring lac-
quered in the RAL color of your choice – impossible to get more individuality! Naturally, you will 
receive an ABE (certifi cate of operation) and we grant 5 years warranty on the shock absorber.
The following raising- respectively lowering options are possible:
· Standard seating height
· Seating height + 25 mm
· Seating height - 25 mm (fork springs or cartridge kit necessary, see page 42 resp. 43)

499,00 €

Die günstige Alternative! The low priced
alternative! Ecoline 540 Mono Road
Nähere Infos im Shop. / More information in our shop.

*Nightline mit 10% Aufschlag
*Nightline at 10% extra costs

Blueline Blackline Nightline*
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Adjustline 642 Competition Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 25 mm

Das Wilbers Adjustline 642 lässt keine Wünsche offen und ist aufgrund seiner Einstellungs-
möglichkeiten die optimale Lösung, wenn man mit der R nineT Racer mal komfortabel oder 
aber auch mal sportlich unterwegs sein möchte. Dank unserer individuellen Abstimmung an-
hand von Kundenspezifi kationen und nach ihren persönlichen Ansprüchen an das Fahrwerk 
erhalten Sie von uns ein Federbein, welches optimal auf ihren Fahrstil zugeschnitten ist. In 
der Basisausführung ist es jeweils 22-fach in der Zug- und Druckstufendämpfung sowie mit-
tels Hakenschlüssels stufenlos in der Federvorspannung einstellbar. Optional lässt es sich mit
einer Höhenverstellung und / oder einer am Federbein integrierten Federvorspanneinheit aus-
statten. Weitere Informationen dazu fi nden Sie auf Seite 39.
Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Farbvarianten. Zudem kann auf Wunsch die 
Feder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl lackiert werden – mehr Individualität geht nicht. Selbstver-
ständlich erhalten Sie eine ABE und wir gewähren Ihnen 5 Jahre Garantie auf das Federbein.
Folgende Höher- bzw. Tieferlegungen sind möglich:
· Standardsitzhöhe
· Sitzhöhe + 25 mm
· Sitzhöhe - 25 mm* (Gabelfedern oder Cartridgekit notwendig, siehe Seite 42 bzw. 43)

The Wilbers Adjustline shock absorber type 642 does not leave any wishes unfulfi lled and, 
due to its many adjustment options, is the optimal solution, if you want to ride the R nineT 
Racer comfortably at one time and sportive at another. Thanks to our individual setup after 
customer specifi cation and your personal requests on the suspension, you will receive a shock 
absorber, which offers maximum riding comfort and is tailored optimally to your riding style. 
In its basic version it can be modifi ed by 22-clicks in rebound and compression as well as 
continuously over a hook wrench in spring preload. Optionally it can be equipped with a length- 
and / or spring-preload-adjustment integrated to the shock absorber. Find further information
on page 39.
You can chose between three differently colored editions. It is also possible to get a spring lac-
quered in the RAL color of your choice – impossible to get more individuality! Naturally, you will 
receive an ABE (certifi cate of operation) and we grant 5 years warranty on the shock absorber.
The following raising- respectively lowering options are possible:
· Standard seating height
· Seating height + 25 mm
· Seating height - 25 mm (fork springs or cartridge kit necessary, see page 42 resp. 43)

799,00 €*Nightline mit 10% Aufschlag
*Nightline at 10% extra costs

Blueline Blackline Nightline*

Optionales Federbeinzubehör / Optional suspension accessories

X-PA Mechanische Federvorspannung*

X-PA mechanical spring preload*

Der X-PA bietet ihnen die Möglichkeit, die 
Federvorspannung und somit das Fahr-
zeugniveau mittels des mitgelieferten Steck-
schlüssels im Handumdrehen zu justieren. 
Der rein mechanische Verstellmechanismus 
ist enorm leicht und eignet sich aufgrund 
seiner Robustheit bestens für enorme Belas-
tungen. Der Verstellbereich beträgt 15 mm.

The X-PA offers you the option to regulate 
the spring preload and therewith the ve-
hicle level by the included box spanner in a 
breath. The purely mechanical adjustment 
mechanism is very light and, due to its ro-
bustness, best suited for enormous loads. 
The adjustment range is 15 mm.

Höhenverstellung

Ride height adjustment 

Mit der Wilbers Höhenverstellung kann die 
Länge des Federbeins über ein Gewinde an 
der unteren Aufnahme um ±5 mm justiert 
werden. In der Regel ist dies auch möglich, 
während das Federbein montiert ist. So lässt 
sich die Sitzhöhe um bis zu ±15 mm ver-
stellen. Auf der Rennstrecke eignet sich die 
Höhenverstellung bestens, um den Nach-
lauf und damit das Einlenkverhalten des
Motorrades zu beeinfl ussen. 

With the Wilbers ride-height-adjustment the 
length of the shock absorber can be modi-
fi ed over a thread located at the lower shock 
mount for +/-5mm. Normally this is possib-
le while the shock absorber is installed. The 
seating height can be adjusted for up to +/-
15 mm. This is for example useful on the ra-
cetrack to infl uence the caster and therewith 
the steering behavior of the motorcycle.

199,00 € 69,00 €

*Mit Höhenverstellung kombinierbar. / In combination with ride height adjustment possible.
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Motorsport Fahrwerkskit für die R nineT Racer / motorsport suspension kit for R nineT Racer

2.890,00 €

In diesem Motorsport Fahrwerkskit für die R nineT Racer ist unsere langjährige Erfahrung aus 
dem IDM Rennsport eingeflossen. Ziel war es, das Setup sowie die Fahrwerksgeometrie für 
eine sportliche Fahrweise zu optimieren. Dabei hat uns unter anderem unser Wilbers-BMW-
Racing Pilot Bastien Mackels auf verschiedenen Rennstrecken unterstützt. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen:
· Ein Typ 642 Adjustline Federbein, welches die Fahrwerkshöhe um 30 mm anhebt und 
 somit mehr Schräglagenfreiheit bietet. Es sorgt in jeder Situation durch sein sensibles 
 Ansprechverhalten für maximalen Grip und Traktion. Die  Zug- und Druckstufe ist jeweils in 
 22 Klicks und die Federvorspannung mittels Handrad um 15 mm  einstellbar. 
· Das „Wilbers Powered by ZF“ open Cartridge Kit verfügt ebenfalls über eine verstellbare  
 Zug- und Druckstufe sowie eine Federvorspannung und wird mit neuen Chrom-Standroh- 
 ren geliefert. Außerdem ist es mit den ZERO friction Gabelfedern ausgestattet, die wiede- 
 rum in verschiedenen Federraten lieferbar sind.
Der sehr feinfühlig ansprechende Wilbers Hyper-Race Gasdruck Lenkungsdämpfer ist 
24-fach einstellbar und wird selbstverständlich mit Montagekit und ABE geliefert.
Selbstverständlich werden alle Bestandteile des Kits mit einer ABE sowie 5 Jahren Garantie 
geliefert. Ein mega Handling ist gewährleistet mit großen Reserven im Federungs- und Dämp-
fungsbereich. Machen Sie es wie Bastien Mackels!

We put our longstanding experiences into this racing-suspension-kit for the R nineT Racer. 
We set the goal to optimize the setup and geometry for sportive 
driving. Bastien Mackels, our pilot at Wilbers-BMW-Racing, 
supported us at it. 
The result was remarkable:
· A Type 642 Adjustline suspension strut,  
 which lifts the chassis for 30 mm and offers  
 more tilt. It also offers maximum grip an  
 traction in every situation with it’s more  
 sensible response. The rebound and com- 
 pression stage is adjustable in 22 clicks, the  
 spring preload via handwheel in a maximum of  
 15 mm.
· The “Wilbers Powered by ZF”-open cartridge-kit also  
 has an adjustable rebound and compression stage, spring preload and  
 is delivered with new chrome-fork tubes, while it is possibly to set it up 
 in 24 ways. It comes with an assembly kit and ABE.

We deliver all our products with an ABE and 5 years warranty.
We guarantee mega handling with huge reserves in spring and damping.
Do it like Bastien Mackels!



www.wilbers-shop.de · www.wilbers.dewww.wilbers-shop.de · www.wilbers.de

42 43
B

M
W

 R
 nineT

U
rban G

/S
B

M
W

 R
 nineT

S
cram

bler
B

M
W

 R
 nineT

R
acer

B
M

W
 R

 nineT
P

ure
B

M
W

 R
 nineT

Wilbers ZERO friction Gabelfedern / Wilbers ZERO friction fork springs

Je nach gewünschtem Einsatzzweck bieten wir unterschiedliche Konstruktionen der ZERO 
friction Gabelfedern aus bestem Chrom-Silizium-Federstahl an, welche nach Fertigung 
noch durch einen Gleitschleifprozess überarbeitet werden und so ein hochwertiges Finish 
erhalten. 
Egal, ob passive oder aktive Dämpfungs- oder Federungskombinationen, alle verlangen nach 
minimaler Reibung und hoher konstanter Dämpferkennlinie. Unsere Gabelölqualität sorgt 
unter allen Umständen für eine optimale Funktion der Gabel. Alle ZERO friction Gabelfedern 
werden in Kombination mit diesem hochwertigen Gabelöl entwickelt und erprobt.

Depending on the desired operation we offer different constructions of the ZERO friction fork 
springs made of best chrome-silicon spring steel, which, after fabrication, are then further 
processed by precision-grinding to get a high-quality finish. 
No matter if passive or active damping- or spring-combinations, all demand minimum friction 
and a high constant damper characteristic. Our fork oil quality cares for optimal function of 
the fork. All ZERO friction fork springs are developed and tested in combination with this high 
quality fork oil.

*inklusive Gabelreduzierhülsen
*inclusding lowering bushings

Standardhöhe  139,00 €
Tieferlegung 159,00 €*

Wir empfehlen:
We recommend:

Gabelöl

19,90 €

open Cartridge Satz / open cartridge set

1.549,00 €

Der „Wilbers Powered by ZF“ Cartridge Satz ermöglicht es ihnen die Gabel ihrer R nineT indivi-
duell in der Federvorspannung und der Dämpfung einzustellen. Der große 30 mm Kolben sorgt 
für ein sehr gutes Ansprechverhalten und ausreichend Progression. Selbstverständlich ist der 
Cartridge Satz mit den neuen ZERO friction Gabelfedern und Chrom-Standrohren ausgestattet. 

Highlights:
· Einstellbereich Durckstufendämpfung: 10 Klicks
· Einstellbereich Zugstufendämpfung: 10 Klicks
· Einstellbereich Federvorspannung: 10 mm
· Abstimmung nach Kundenspezifikationen
· Kolben Ø 30 mm
· inklusive Chrom-Standrohre
· inklusive ZERO friction Gabelfedern
· inklusive ZERO friction Gabelöl

Henceforward it is possible to adjust the fork in spring preload and damping using the „Wilbers 
Powered by ZF“ cartridge set. The big 30 mm piston cares for very nice response characte-
ristics and sufficient porgression. Naturally the cartridge set is equipped with the new ZERO 
friction fork springs and chrome inner tubes. 

Highlights:
· setting range compression damping: 10 clicks
· setting range rebound damping: 10 clicks
· setting range spring preload: 10 mm
· individual customer set up
· piston Ø 30 mm
· including chrome inner tubes
· including ZERO friction front fork springs
· including ZERO friction fork oil
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Der ausgezeichnete Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer erfüllt alle technischen und op-
tischen Ansprüche moderner Fahrwerkstechnologie. Er ist aus hochwertigem Flugzeugalu-
minium 7075 CNC gefräst und zeichnet sich durch sensibles Ansprechverhalten und einen 
sehr weiten Einstellbereich mit 24 Klicks aus. Einfach bedienbar und mit einer übersichtlichen 
Montageanleitung ausgestattet bringt der Hyper-Race Lenkungsdämpfer Ruhe in jede Situa-
tion und verhindert außerdem die Gefahr des Kickbacks. Als Wilbers Qualitätsprodukt verfügt 
der Lenkungsdämpfer selbstverständlich über eine ABE sowie 2 Jahre volle Garantie.

The first-rate Wilbers Hyper-Race steering damper fulfills all technical and optical demands of 
modern suspension technology. It is milled of 7075 CNC airplane aluminium and it possesses 
extremely sensitive reaction characteristics and a very wide adjustment range of 24 clicks. 
The damper is as fit for race use as for road cruising. Easily adjustable and equipped with a 
well-arranged installation manual, the Hyper-Race steering damper brings calmness to every 
situation and also prevents kickback. As a Wilbers quality-product the steering damper has an 
ABE as well as 2 years full warranty.

Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer / Wilbers Hyper-Race steering damper

348,00 €
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BMW R nineT Scrambler Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 15 mm   |   Höherlegung 30 mm   |   Höherlegung 70 mm Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 15 mm   |   Höherlegung 30 mm   |   Höherlegung 70 mm

Sitzhöhe tiefer - 25 mm
Unsere Lösung bringt Sie der notwendigen Standfestigkeit für kleinere Biker um 25 mm näher. Das open Cartridge mit seinem 30 mm Kolben ermöglicht Ihnen die Verstellung 
von Zug- und Druckstufe, sowie der Federvorspannung. Ein Satz Standrohre zur Montage des großen Kolbens ist im Lieferumfang enthalten. Der vordere Federweg beträgt 
120 mm, hinten liefert das Wilbers Federbein satte 130 mm. Das Federbein selbst ist dabei in verschiedenen Farben und Ausführungen bestellbar.
Our solution offers the necessary steadiness for shorter bikers by lowering the seating height for 25 mm. The open cartridge with its 30 mm piston enables you adjustment 
in rebound, compression as well as in preload. A set of fork tubes for assembly of the big piston is included. The front suspension travel is 120 mm, at the rear the Wilbers 
shock absorber provides full 130 mm. The shock absorber itself is available in different version and colors.

Die Standardsitzhöhe ist optimal für alle Motorradfahrer, die grundsätzlich mit der Sitzhöhe der BMW zufrieden sind. Unser Angebot besteht aus dem open Cartridge mit 30 
mm Kolben, einem Satz Standrohren und einem auf Maß gefertigten Wilbers Federbein. Im Gegensatz zur Serie, ist die Gabel damit in Zug- und Druckstufe, als auch die Feder-
vorspannung einstellbar. Der vordere Federweg verbleibt hier bei 120 mm; hinten bietet das Wilbers Federbein ganze 150 mm. Natürlich ist das Federbein in unterschiedlichen 
Ausführungen lieferbar. 
The standard seating height is optimal for all motorcyclists that are basically satisfi ed with the original seating height of the BMW. Our offer consists of the open cartridge with 
30 mm piston, a set of fork tubes and a customized Wilbers shock absorber. Different to the original the fork can be modifi ed in rebound, compression and preload. The front 
travel stays at 120 mm; the Wilbers shock absorber offers 150 mm at the rear. Naturally, you can order the shock absorber in different versions. 

Diese Option bietet mehr Bodenfreiheit und, durch das open Cartrigde mit 30 mm Kolben, komplette Kontrolle über die Einstellungen in Zug-, Druckstufe, sowie Federvorspan-
nung. Die moderne Gabelüberarbeitung bringt 120 mm vorderen Federweg und 170 mm Federweg über das Federbein am Heck. Das Federbein selbst gibt es in unterschied-
lichen Preisklassen, Farben und Ausführungen. 
This option offers more ground clearance and, due to the open cartridge with 30 mm piston, complete control over the rebound, preload and compression adjustments. The 
modern fork rebuild offers 120 mm suspension travel, the shock provides 170 mm travel. The shock absorber itself is available in different price and color categories.

Hier erhält man deutlich mehr Bodenfreiheit und Traktionsreserven. Wieder wird das hochwertige open Cartridge mit 30 mm Kolben in Verbindung mit einem Satz Standrohren 
genutzt. Zugstufe, Druckstufe und Federvorspannung sind großzügig einstellbar. Das Kit bietet 120 mm vorderen Federweg und 185 mm am Heck. Optional ist die Druckstufe 
des Federbeins über 22-Klicks in High- und Low-Speed einstellbar und bietet genügend Raum, Ihre optimale Abstimmung zu fi nden. Die Federvorspannung ist via Haken-
schlüssel oder dem X-PA für unterschiedliche Beladungssituationen einstellbar. 
Here you get noticeably more ground clearance and traction reserves. Again, the high-quality cartridge in connection with a set of fork tubes is used. Rebound, compression 
and preload can be separately tuned to fi nd your own optimal setup. The kit offers 120 mm front travel and 185 mm travel at the rear end. The spring preload of the shock 
absorber can be adjusted by a sickle spanner tool or using the Wilbers X-PA to match different loading situation.

Mit diesem Fahrwerk realisieren wir nicht nur wesentlich mehr Bodenfreiheit, sondern auch deutlich mehr Federweg als beim Original. Hier bringt das Gabelsystem aus open 
Cartridge mit 30 mm Kolben und dem Satz Standrohre ganze 140 mm Federweg für die Gabel und das längere Federbein ermöglicht enorme 230 mm Federweg an der Hin-
terachse. 
With the help of this suspension you not only gain much more ground clearance but noticeably more suspension travel than the original. Here the for system of open cart-
ridge with 30 mm piston and a set of tubes provides full 140 mm spring travel and the longer shock absorber offers you enormous 230 mm travel at the rear axle. As always, 
there are numerous options to adjust your suspension individually in compression, rebound as well as in preload. With the shock absorber, you can decide between adjust-
ment by spanner tool or mechanical X-PA adjustment.

Standardhöhe

Sitzhöhe höher + 15 mm

Sitzhöhe höher + 30 mm

Sitzhöhe höher + 70 mm
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Adjustline 642 Competition Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 15 mm   |   Höherlegung 30 mmAdjustline 640 Road Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 15 mm   |   Höherlegung 30 mm  

Unser Adjustline Federbein 640 für die R nineT Scrambler besticht vor allem durch sein äußerst 
sen-sibles Ansprechverhalten. Dank unserer individuellen Abstimmung anhand von Kundenspe-
zifi kationen und nach ihren persönlichen Ansprüchen an das Fahrwerk erhalten Sie von uns ein
Federbein, welches maximalen Fahrkomfort bietet und optimal auf ihren Fahrstil zuge-
schnitten ist. In der Basisausführung ist es 22-fach in der Zugstufendämpfung sowie mittels
Hakenschlüssels stufenlos in der Federvorspannung einstellbar. Optional lässt es sich mit
einer Höhenverstellung und / oder einer am Federbein integrierten Federvorspanneinheit aus-
statten. Weitere Informationen dazu fi nden Sie auf Seite 54.
Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Farbvarianten. Zudem kann auf Wunsch die 
Feder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl lackiert werden – mehr Individualität geht nicht! Selbstver-
ständlich erhalten Sie eine ABE und wir gewähren Ihnen 5 Jahre Garantie auf das Federbein.
Folgende Höher- bzw. Tieferlegungen sind möglich:
· Standardsitzhöhe
· Sitzhöhe - 25 mm (Gabelfedern oder Cartridgekit notwendig, siehe Seite 55 bzw. 56)
· Sitzhöhe + 15 mm
· Sitzhöhe + 30 mm
· Sitzhöhe + 70 mm (nur als Fahrwerkskit erhältlich, siehe Seite 52)

Our Adjustline shock absorber 640 for the R nineT Scrambler appeals mainly through its very 
sensitive response behavior. Thanks to our individual setup after customer specifi cation and 
your personal requests on the suspension, you will receive a shock absorber, which offers ma-
ximum riding comfort and is tailored optimally to your riding style. In its basic version it can be 
modifi ed by 22-clicks in rebound as well as continuously over a hook wrench in spring preload. 
Optionally it can be equipped with a length- and / or spring-preload-adjustment integrated to 
the shock absorber. Find further information on page 54.
You can chose between three differently colored editions. It is also possible to get a spring lac-
quered in the RAL color of your choice – impossible to get more individuality! Naturally, you will 
receive an ABE (certifi cate of operation) and we grant 5 years warranty on the shock absorber.
The following raising- respectively lowering options are possible:
· Standard seating height
· Seating height - 25 mm (fork springs or cartridge kit necessary, see page 55 resp. 56)
· Seating height + 15 mm
· Seating height + 30 mm
· Seating height + 70 mm (only available as suspension kit, see page 52)

499,00 €

Das Wilbers Adjustline 642 lässt keine Wünsche offen und ist aufgrund seiner Einstellungs-
möglichkeiten die optimale Lösung, wenn man mit der R nineT Scrambler mal komfortabel 
oder aber auch mal sportlich unterwegs sein möchte. Dank unserer individuellen Abstimmung 
anhand von Kundenspezifi kationen und nach ihren persönlichen Ansprüchen an das Fahrwerk 
erhalten Sie von uns ein Federbein, welches optimal auf ihren Fahrstil zugeschnitten ist. In der 
Basisausführung ist es jeweils 22-fach in der Zug- und Druckstufendämpfung sowie mittels 
Hakenschlüssels stufenlos in der Federvorspannung einstellbar. Das Federbein kann optional 
mit einer Höhenverstellung und mit zwei Arten externer Federvorspannungen, einer hydrauli-
schen, der ZF-PA, und einer mechanischen, der Wilbers X-PA, ausgestattet werden. Weitere 
Informationen dazu fi nden Sie auf Seite 54.
Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Farbvarianten. Zudem kann auf Wunsch die 
Feder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl lackiert werden – mehr Individualität geht nicht. Selbstver-
ständlich erhalten Sie eine ABE und wir gewähren Ihnen 5 Jahre Garantie auf das Federbein.
Folgende Höher- bzw. Tieferlegungen sind möglich:
· Standardsitzhöhe
· Sitzhöhe - 25 mm (Gabelfedern oder Cartridgekit notwendig, siehe Seite 55 bzw. 56)
· Sitzhöhe + 15 mm
· Sitzhöhe + 30 mm
· Sitzhöhe + 70 mm (nur als Fahrwerkskit erhältlich, siehe Seite 53)

The Wilbers Adjustline shock absorber type 642 does not leave any wishes unfulfi lled and, 
due to its many adjustment options, is the optimal solution, if you want to ride the R nineT 
Scrambler comfortably at one time and sportive at another. Thanks to our individual setup after 
customer specifi cation and your personal requests on the suspension, you will receive a shock 
absorber, which offers maximum riding comfort and is tailored optimally to your riding style. In 
its basic version it can be modifi ed by 22-clicks in rebound and compression as well as conti-
nuously over a hook wrench in spring preload. The shock absorber can optionally be equipped 
with a length adjustment as well as with two different remote spring preload adjustments, one 
hydraulical, the ZF-PA and one mechanical, the Wilbers X-PA!  Find further information on 
page 54.
You can chose between three differently colored editions. It is also possible to get a spring lac-
quered in the RAL color of your choice – impossible to get more individuality! Naturally, you will 
receive an ABE (certifi cate of operation) and we grant 5 years warranty on the shock absorber.
The following raising- respectively lowering options are possible:
· Standard seating height
· Seating height - 25 mm (fork springs or cartridge kit necessary, see page 55 resp. 56)
· Seating height + 15 mm
·  Seating height + 30 mm
· Seating height + 70 mm (only available as suspension kit,
     see page 53) 799,00 €*Nightline mit 10% Aufschlag

*Nightline at 10% extra costs

Blueline Blackline Nightline*

Die günstige Alternative! The low priced
alternative! Ecoline 540 Mono Road
Nähere Infos im Shop. / More information in our shop.

*Nightline mit 10% Aufschlag
*Nightline at 10% extra costs

Blueline Blackline Nightline*
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Fahrwerkskit Typ 640 Höherlegung 70 mm / Suspension kit type 640 Highering 70 mm Fahrwerkskit Typ 642 Höherlegung 70 mm / Suspension kit type 642 Highering 70 mm |   Höherlegung 70 mm  |   Höherlegung 70 mm

2.049,00 €

Blueline

2.349,00 €

Blackline
Blackline

Nightline*

Unser Fahrwerkskit für die BMW R nineT Scrambler entstand in Kooperation mit einem star-
ken Partner. Der Fokus lag darauf ein Fahrwerk zu schaffen, welches den Charakter dieser 
Modelle deutlich unterstreicht. Wir erkannten, dass es an Federweg und Einstellmöglichkeiten 
fehlte. Also modifizierten wir die Seriengabel und entwickelten ein längeres, speziell für die-
ses Modell abgestimmtes Wilbers Federbein. Die Gabel bekam längere Standrohre sowie ein 
Cartridge, welches nun im Gegensatz zur Seriengabel eine Zug- und Druckstufenverstellung 
sowie eine Anpassung der Federvorspannung erlauben. Das Ergebnis ist eine Höherlegung 
um satte 70 mm. Dadurch gewinnt die R nineT Scrambler nicht nur mehr Federweg, sondern 
erreicht auch deutlich mer Bodenfreiheit. Beides sind beste Voraussetzungen, sich auch mal 
abseits befestigter Straßen schnell und sicher bewegen zu können.
Machen Sie Ihrer BMW lange Beine und genießen ein unvergleichliches Fahrerlebnis.

Das Fahrwerkskit beinhaltet:
· Federbein Adjustline 640 Road
· open Cartridge Satz “C30R“
· längere Chrom-Standrohre
· ZERO friction Gabelöl
· Seitenständerverlängerung
· Adapter für Bremsleitungsverteiler
Selbstverständlich erhalten Sie eine ABE und wir gewäh-
ren Ihnen 5 Jahre Garantie auf das Federbein.

Our suspension kit for the BMW R nineT Scrambler was 
created in cooperation with a strong partner. Our focus 
was to create a suspension that clearly underlines the 
character of the respective models. We noticed that the 
serial suspension lacked adjustment options. Thus, we 
modfied the orginal fork and developed a longer shock 
absorber that was especially setup for those motorcycles.
The fork was equipped with longer tubes and cartridges 
that, opposite to the serial fork, possess rebound- and 
compression-adjustment and also allows spring preload 
adjustmend. The result is a raisong of full 70 mm. There-

with the R nineT not only gains suspension travel but also ground clearance. Both are best 
conditions to be able to enjoy the ride offside of paved roads. Make your BMW long legs and 
enjoy the indescribable riding experience.

Suspension kit includes:
· shock absorber Adjustline 640 Road
· open cartridge set „C30R“
· longer chrome inner tubes
· ZERO friction fork oil
· side stand extension
· adapter for brake pipe distributor
Naturally, you will receive an ABE (certificate of operation)

and we grant 5 years warranty on the shock absorber.

Nightline*

Unser Fahrwerkskit für das Modell BMW R nineT Scrambler entstand in Kooperation mit einem 
starken Partner. Der Fokus lag darauf ein Fahrwerk zu schaffen, welches den Charakter dieser 
Modelle deutlich unterstreicht. Wir erkannten, dass es an Federweg und Einstellmöglichkeiten 
fehlte. Also modifizierten wir die Seriengabel und entwickelten ein längeres, speziell für die-
ses Modell abgestimmtes Wilbers Federbein. Die Gabel bekam längere Standrohre sowie ein 
Cartridge, welches nun im Gegensatz zur Seriengabel eine Zug- und Druckstufenverstellung 
sowie eine Anpassung der Federvorspannung erlauben. Das Ergebnis ist eine Höherlegung 
um satte 70 mm. Dadurch gewinnt die R nineT nicht nur mehr Federweg, sondern erreicht 
auch deutlich mer Bodenfreiheit. Beides sind beste Voraussetzungen, sich auch mal abseits 
befestigter Straßen schnell und sicher bewegen zu können. Machen Sie Ihrer BMW lange 
Beine und genießen ein unvergleichliches Fahrerlebnis.

Das Fahrwerkskit beinhaltet:
· Federbein Adjustline 642 Competition
· open Cartridge Satz „C30R“
· längere Chrom-Standrohre
· ZERO friction Gabelöl
· Seitenständerverlängerung
· Adapter für Bremsleitungsverteiler
Selbstverständlich erhalten Sie eine ABE und wir ge-
währen Ihnen 5 Jahre Garantie auf das Federbein.

Our suspension kit for the BMW R nineT Scramb-
ler was created in cooperation with a strong partner. 
Our focus was to create a suspension that clearly un-
derlines the character of the respective models. We 
noticed that the serial suspension lacked adjustment 
options. Thus, we modfied the orginal fork and de-
veloped a longer shock absorber that was especially 
setup for those motorcycles. 
The fork was equipped with longer tubes and cart-
ridges that, opposite to the serial fork, possess 
rebound- and compression-adjustment and also 
allows spring preload adjustmend. The result is a rai-
song of full 70 mm. Therewith the R nineT not only 

gains suspension travel but also ground clearance. Both are best conditions to be able to 
enjoy the ride offside of paved roads. Make your BMW long legs and enjoy the indescribable 
riding experience.

Suspension kit includes:
· shock absorber Adjustline 642 Competition
· open cartridge set “C30R“
· longer chrome inner tubes
· ZERO friction fork oil
· side stand extension
· adapter for brake pipe distributor
Naturally, you will receive an ABE
(certificate of operation)
and we grant 5 years warranty
mileage on the shock absorber.

Blueline

*Nightline mit 10% Aufschlag
*Nightline at 10% extra costs

*Nightline mit 10% Aufschlag
*Nightline at 10% extra costs
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X-PA Mechanische Federvorspannung*

X-PA mechanical spring preload*

Der X-PA bietet ihnen die Möglichkeit, die 
Federvorspannung und somit das Fahr-
zeugniveau mittels des mitgelieferten Steck-
schlüssels im Handumdrehen zu justieren. 
Der rein mechanische Verstellmechanismus 
ist enorm leicht und eignet sich aufgrund 
seiner Robustheit bestens für enorme Belas-
tungen. Der Verstellbereich beträgt 15 mm.

The X-PA offers you the option to regu-
late the spring preload and therewith the
vehicle level by the included box spanner in 
a breath. The purely mechanical adjustment 
mechanism is very light and, due to its ro-
bustness, best suited for enormous loads. 
The adjustment range is 15 mm.

Höhenverstellung

Ride height adjustment 

Mit der Wilbers Höhenverstellung kann die 
Länge des Federbeins über ein Gewinde an 
der unteren Aufnahme um ±5 mm justiert 
werden. In der Regel ist dies auch möglich, 
während das Federbein montiert ist. So lässt 
sich die Sitzhöhe um bis zu ±15 mm ver-
stellen. Auf der Rennstrecke eignet sich die 
Höhenverstellung bestens, um den Nach-
lauf und damit das Einlenkverhalten des
Motorrades zu beeinfl ussen. 

With the Wilbers ride-height-adjustment the 
length of the shock absorber can be modi-
fi ed over a thread located at the lower shock 
mount for +/-5mm. Normally this is possib-
le while the shock absorber is installed. The 
seating height can be adjusted for up to +/-
15 mm. This is for example useful on the ra-
cetrack to infl uence the caster and therewith 
the steering behavior of the motorcycle.

199,00 € 69,00 €

Optionales Federbeinzubehör / Optional suspension accessories

*in Kombination möglich.
*in combination possible.

Wilbers ZERO friction Gabelfedern / Wilbers ZERO friction fork springs

Je nach gewünschtem Einsatzzweck bieten wir unterschiedliche Konstruktionen der ZERO 
friction Gabelfedern aus bestem Chrom-Silizium-Federstahl an, welche nach Fertigung 
noch durch einen Gleitschleifprozess überarbeitet werden und so ein hochwertiges Finish
erhalten. 
Egal, ob passive oder aktive Dämpfungs- oder Federungskombinationen, alle verlangen nach 
minimaler Reibung und hoher konstanter Dämpferkennlinie. Unsere Gabelölqualität sorgt
unter allen Umständen für eine optimale Funktion der Gabel. Alle ZERO friction Gabelfedern 
werden in Kombination mit diesem hochwertigen Gabelöl entwickelt und erprobt.

Depending on the desired operation we offer different constructions of the ZERO friction fork 
springs made of best chrome-silicon spring steel, which, after fabrication, are then further 
processed by precision-grinding to get a high-quality fi nish. 
No matter if passive or active damping- or spring-combinations, all demand minimum friction 
and a high constant damper characteristic. Our fork oil quality cares for optimal function of 
the fork. All ZERO friction fork springs are developed and tested in combination with this high 
quality fork oil.

*inklusive Gabelreduzierhülsen
*inclusding lowering bushings

Standardhöhe  139,00 €
Tieferlegung 159,00 €*

Wir empfehlen:
We recommend:

Gabelöl

19,90 €

*Mit Höhenverstellung kombinierbar. / In combination with ride height adjustment possible.
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Der ausgezeichnete Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer erfüllt alle technischen und op-
tischen Ansprüche moderner Fahrwerkstechnologie. Er ist aus hochwertigem Flugzeugalu-
minium 7075 CNC gefräst und zeichnet sich durch sensibles Ansprechverhalten und einen 
sehr weiten Einstellbereich mit 24 Klicks aus. Einfach bedienbar und mit einer übersichtlichen 
Montageanleitung ausgestattet bringt der Hyper-Race Lenkungsdämpfer Ruhe in jede Situa-
tion und verhindert außerdem die Gefahr des Kickbacks. Als Wilbers Qualitätsprodukt verfügt 
der Lenkungsdämpfer selbstverständlich über eine ABE sowie 2 Jahre volle Garantie.

The first-rate Wilbers Hyper-Race steering damper fulfills all technical and optical demands of 
modern suspension technology. It is milled of 7075 CNC airplane aluminium and it possesses 
extremely sensitive reaction characteristics and a very wide adjustment range of 24 clicks. 
The damper is as fit for race use as for road cruising. Easily adjustable and equipped with a 
well-arranged installation manual, the Hyper-Race steering damper brings calmness to every 
situation and also prevents kickback. As a Wilbers quality-product the steering damper has an 
ABE as well as 2 years full warranty.

Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer / Wilbers Hyper-Race steering damper

348,00 €

open Cartridge Satz / open cartridge set

1.549,00 €

Der „Wilbers Powered by ZF“ Cartridge Satz ermöglicht es ihnen die Gabel ihrer R nineT indivi-
duell in der Federvorspannung und der Dämpfung einzustellen. Der große 30 mm Kolben sorgt 
für ein sehr gutes Ansprechverhalten und ausreichend Progression. Selbstverständlich ist der 
Cartridge Satz mit den neuen ZERO friction Gabelfedern und Chrom-Standrohren ausgestattet. 

Highlights:
· Einstellbereich Durckstufendämpfung: 10 Klicks
· Einstellbereich Zugstufendämpfung: 10 Klicks
· Einstellbereich Federvorspannung: 10 mm
· Abstimmung nach Kundenspezifikationen
· Kolben Ø 30 mm
· inklusive Chrom-Standrohre
· inklusive ZERO friction Gabelfedern
· inklusive ZERO friction Gabelöl

Henceforward it is possible to adjust the fork in spring preload and damping using the „Wilbers 
Powered by ZF“ cartridge set. The big 30 mm piston cares for very nice response characte-
ristics and sufficient porgression. Naturally the cartridge set is equipped with the new ZERO 
friction fork springs and chrome inner tubes. 

Highlights:
· setting range compression damping: 10 clicks
· setting range rebound damping: 10 clicks
· setting range spring preload: 10 mm
· individual customer set up
· piston Ø 30 mm
· including chrome inner tubes
· including ZERO friction front fork springs
· including ZERO friction fork oil
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Fußrastentieferlegung von Wunderlich, 20 mm tiefer / Lowering footrest by Wunderlich, 20 mm lower

Kurzstrecken können eine Tortur für viele Fahrer werden: ein extrem spitzer Kniewinkel
kann zu Blutverstopfung und Schmerzen in der Kniekehle führen.
Aber unsere Fußrastentieferlegung löst das Problem. Sie sorgt für eine komfortable und ergonomische Sitzposition. 

Die Fakten:
· 20 mm tiefer und leicht nach vorne
· deutlich entspanntere Sitzposition und dadurch ein reduzierter Kniewinkel
· höherer Langstreckenkomfort
· minimierter Versatz für bestmögliche Schräglagenfreiheit
· eloxiertes, CNC gefrästes Aluminium
· 5 Jahre Garantie 
· made in Germany

Short distances could become a torture for many riders: an extremely acute knee angle leads 
to blood congestion and pain in the hollow of the knee. But our footrest lowering solves this problem.
It provides a comfortable and ergonomic seating position.

The facts:
· 22 lower and positioned slightly forward
· significantly more relaxed seating position, thus reduced knee angle
· higher long distance comfort
· minimally offset for best possible banking 
· anodized, CNC milled aluminum
· 5 years warranty
· made in Germany

149,00 €

Besonders empfehlenswert
zu dem 70 mm Höherlegungskit.

Especially recommended for
the 70 mm higher kit.
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BMW R nineT Urban G/S Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 15 mm   |   Höherlegung 30 mm   |   Höherlegung 70 mm Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 15 mm   |   Höherlegung 30 mm   |   Höherlegung 70 mm

Das Foto zeigt die Urban G/S mit einer Höherlegung 70 mm.

The photo shows the Urban G/S with a height adjustment 70 mm.

Sitzhöhe tiefer - 25 mm
Unsere Lösung bringt Sie der notwendigen Standfestigkeit für kleinere Biker um 25 mm näher. Das open Cartridge mit seinem 30 mm Kolben ermöglicht Ihnen die Verstellung 
von Zug- und Druckstufe, sowie der Federvorspannung. Ein Satz Standrohre zur Montage des großen Kolbens ist im Lieferumfang enthalten. Der vordere Federweg beträgt 
120 mm, hinten liefert das Wilbers Federbein satte 130 mm. Das Federbein selbst ist dabei in verschiedenen Farben und Ausführungen bestellbar.
Our solution offers the necessary steadiness for shorter bikers by lowering the seating height for 25 mm. The open cartridge with its 30 mm piston enables you adjustment 
in rebound, compression as well as in preload. A set of fork tubes for assembly of the big piston is included. The front suspension travel is 120 mm, at the rear the Wilbers 
shock absorber provides full 130 mm. The shock absorber itself is available in different version and colors.

Die Standardsitzhöhe ist optimal für alle Motorradfahrer, die grundsätzlich mit der Sitzhöhe der BMW zufrieden sind. Unser Angebot besteht aus dem open Cartridge mit 30 
mm Kolben, einem Satz Standrohren und einem auf Maß gefertigten Wilbers Federbein. Im Gegensatz zur Serie, ist die Gabel damit in Zug- und Druckstufe, als auch die Feder-
vorspannung einstellbar. Der vordere Federweg verbleibt hier bei 120 mm; hinten bietet das Wilbers Federbein ganze 150 mm. Natürlich ist das Federbein in unterschiedlichen 
Ausführungen lieferbar. 
The standard seating height is optimal for all motorcyclists that are basically satisfi ed with the original seating height of the BMW. Our offer consists of the open cartridge with 
30 mm piston, a set of fork tubes and a customized Wilbers shock absorber. Different to the original the fork can be modifi ed in rebound, compression and preload. The front 
travel stays at 120 mm; the Wilbers shock absorber offers 150 mm at the rear. Naturally, you can order the shock absorber in different versions. 

Diese Option bietet mehr Bodenfreiheit und, durch das open Cartrigde mit 30 mm Kolben, komplette Kontrolle über die Einstellungen in Zug-, Druckstufe, sowie Federvorspan-
nung. Die moderne Gabelüberarbeitung bringt 120 mm vorderen Federweg und 170 mm Federweg über das Federbein am Heck. Das Federbein selbst gibt es in unterschied-
lichen Preisklassen, Farben und Ausführungen. 
This option offers more ground clearance and, due to the open cartridge with 30 mm piston, complete control over the rebound, preload and compression adjustments. The 
modern fork rebuild offers 120 mm suspension travel, the shock provides 170 mm travel. The shock absorber itself is available in different price and color categories.

Hier erhält man deutlich mehr Bodenfreiheit und Traktionsreserven. Wieder wird das hochwertige open Cartridge mit 30 mm Kolben in Verbindung mit einem Satz Standrohren 
genutzt. Zugstufe, Druckstufe und Federvorspannung sind großzügig einstellbar. Das Kit bietet 120 mm vorderen Federweg und 185 mm am Heck. Optional ist die Druckstufe 
des Federbeins über 22-Klicks in High- und Low-Speed einstellbar und bietet genügend Raum, Ihre optimale Abstimmung zu fi nden. Die Federvorspannung ist via Haken-
schlüssel oder dem X-PA für unterschiedliche Beladungssituationen einstellbar. 
Here you get noticeably more ground clearance and traction reserves. Again, the high-quality cartridge in connection with a set of fork tubes is used. Rebound, compression 
and preload can be separately tuned to fi nd your own optimal setup. The kit offers 120 mm front travel and 185 mm travel at the rear end. The spring preload of the shock 
absorber can be adjusted by a sickle spanner tool or using the Wilbers X-PA to match different loading situation.

Mit diesem Fahrwerk realisieren wir nicht nur wesentlich mehr Bodenfreiheit, sondern auch deutlich mehr Federweg als beim Original. Hier bringt das Gabelsystem aus open 
Cartridge mit 30 mm Kolben und dem Satz Standrohre ganze 140 mm Federweg für die Gabel und das längere Federbein ermöglicht enorme 230 mm Federweg an der Hin-
terachse. 
With the help of this suspension you not only gain much more ground clearance but noticeably more suspension travel than the original. Here the for system of open cart-
ridge with 30 mm piston and a set of tubes provides full 140 mm spring travel and the longer shock absorber offers you enormous 230 mm travel at the rear axle. As always, 
there are numerous options to adjust your suspension individually in compression, rebound as well as in preload. With the shock absorber, you can decide between adjust-
ment by spanner tool or mechanical X-PA adjustment.

Standardhöhe

Sitzhöhe höher + 15 mm

Sitzhöhe höher + 30 mm

Sitzhöhe höher + 70 mm
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Adjustline 642 Competition Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 15 mm   |   Höherlegung 30 mmAdjustline 640 Road Standardhöhe   |   Tieferlegung 25 mm   |   Höherlegung 15 mm   |   Höherlegung 30 mm  

Unser Adjustline Federbein 640 für die R nineT Urban G/S besticht vor allem durch sein äußerst 
sen-sibles Ansprechverhalten. Dank unserer individuellen Abstimmung anhand von Kundenspe-
zifi kationen und nach ihren persönlichen Ansprüchen an das Fahrwerk erhalten Sie von uns ein
Federbein, welches maximalen Fahrkomfort bietet und optimal auf ihren Fahrstil zuge-
schnitten ist. In der Basisausführung ist es 22-fach in der Zugstufendämpfung sowie mittels
Hakenschlüssels stufenlos in der Federvorspannung einstellbar. Optional lässt es sich mit
einer Höhenverstellung und / oder einer am Federbein integrierten Federvorspanneinheit aus-
statten. Weitere Informationen dazu fi nden Sie auf Seite 66.
Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Farbvarianten. Zudem kann auf Wunsch die 
Feder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl lackiert werden – mehr Individualität geht nicht! Selbstver-
ständlich erhalten Sie eine ABE und wir gewähren Ihnen 5 Jahre Garantie auf das Federbein.
Folgende Höher- bzw. Tieferlegungen sind möglich:
· Standardsitzhöhe
· Sitzhöhe - 25 mm (Gabelfedern oder Cartridgekit notwendig, siehe Seite 67 bzw. 68)
· Sitzhöhe + 15 mm
· Sitzhöhe + 30 mm
· Sitzhöhe + 70 mm (nur als Fahrwerkskit erhältlich, siehe Seite 64)

Our Adjustline shock absorber 640 for the R nineT Urban G/S appeals mainly through its very 
sensitive response behavior. Thanks to our individual setup after customer specifi cation and 
your personal requests on the suspension, you will receive a shock absorber, which offers 
maximum riding comfort and is tailored optimally to your riding style. In its basic version it can 
be modifi ed by 22-clicks in rebound as well as continuously over a hook wrench in spring 
preload. Optionally it can be equipped with a length- and / or spring-preload-adjustment inte-
grated to the shock absorber. Find further information on page 66.
You can chose between three differently colored editions. It is also possible to get a spring lac-
quered in the RAL color of your choice – impossible to get more individuality! Naturally, you will 
receive an ABE (certifi cate of operation) and we grant 5 years warranty on the shock absorber.
The following raising- respectively lowering options are possible:
· Standard seating height
· Seating height - 25 mm (fork springs or cartridge kit necessary, see page 67 resp. 68)
· Seating height + 15 mm
· Seating height + 30 mm
· Seating height + 70 mm (only available as suspension kit, see page 64)

499,00 €

Das Wilbers Adjustline 642 lässt keine Wünsche offen und ist aufgrund seiner Einstellungs-
möglichkeiten die optimale Lösung, wenn man mit der R nineT mal komfortabel oder aber 
auch mal sportlich unterwegs sein möchte. Dank unserer individuellen Abstimmung anhand 
von Kundenspezifi kationen und nach ihren persönlichen Ansprüchen an das Fahrwerk er-
halten Sie von uns ein Federbein, welches optimal auf ihren Fahrstil zugeschnitten ist. In der 
Basisausführung ist es jeweils 22-fach in der Zug- und Druckstufendämpfung sowie mittels 
Hakenschlüssels stufenlos in der Federvorspannung einstellbar. Optional lässt es sich mit
einer Höhenverstellung und / oder einer am Federbein integrierten Federvorspanneinheit aus-
statten. Weitere Informationen dazu fi nden Sie auf Seite 66.
Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Farbvarianten. Zudem kann auf Wunsch die 
Feder in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl lackiert werden – mehr Individualität geht nicht. Selbstver-
ständlich erhalten Sie eine ABE und wir gewähren Ihnen 5 Jahre Garantie auf das Federbein.
Folgende Höher- bzw. Tieferlegungen sind möglich:
· Standardsitzhöhe
· Sitzhöhe - 25 mm (Gabelfedern oder Cartridgekit notwendig, siehe Seite 67 bzw. 68)
· Sitzhöhe + 15 mm
· Sitzhöhe + 30 mm
· Sitzhöhe + 70 mm (nur als Fahrwerkskit erhältlich, siehe Seite 65)

The Wilbers Adjustline shock absorber type 642 does not leave any wishes unfulfi lled and, 
due to its many adjustment options, is the optimal solution, if you want to ride the R nineT 
comfortably at one time and sportive at another. Thanks to our individual setup after custo-
mer specifi cation and your personal requests on the suspension, you will receive a shock 
absorber, which offers maximum riding comfort and is tailored optimally to your riding style. 
In its basic version it can be modifi ed by 22-clicks in rebound and compression as well as 
continuously over a hook wrench in spring preload. Optionally it can be equipped with a length- 
and / or spring-preload-adjustment integrated to the shock absorber. Find further information
on page 66.
You can chose between three differently colored editions. It is also possible to get a spring lac-
quered in the RAL color of your choice – impossible to get more individuality! Naturally, you will 
receive an ABE (certifi cate of operation) and we grant 5 years warranty on the shock absorber.
The following raising- respectively lowering options are possible:
· Standard seating height
· Seating height - 25 mm (fork springs or cartridge kit necessary, see page 67 resp. 68)
· Seating height + 15 mm
· Seating height + 30 mm
· Seating height + 70 mm (only available as suspension kit, see page 65)

799,00 €*Nightline mit 10% Aufschlag
*Nightline at 10% extra costs

Blueline Blackline Nightline*

Die günstige Alternative! The low priced
alternative! Ecoline 540 Mono Road
Nähere Infos im Shop. / More information in our shop.

*Nightline mit 10% Aufschlag
*Nightline at 10% extra costs

Blueline Blackline Nightline*
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Fahrwerkskit Typ 642 Höherlegung 70 mm / Suspension kit type 642 Highering 70 mm  |   Höherlegung 70 mm

Blueline

2.349,00 €

BlacklineNightline*

Unser Fahrwerkskit für das Modell BMW R nineT Urban G/S entstand in Kooperation mit ei-
nem starken Partner. Der Fokus lag darauf ein Fahrwerk zu schaffen, welches den Charakter 
dieser Modelle deutlich unterstreicht. Wir erkannten, dass es an Federweg und Einstellmög-
lichkeiten fehlte. Also modifizierten wir die Seriengabel und entwickelten ein längeres, spezi-
ell für dieses Modell abgestimmtes Wilbers Federbein. Die Gabel bekam längere Standrohre 
sowie ein Cartridge, welches nun im Gegensatz zur Seriengabel eine Zug- und Druckstufen-
verstellung sowie eine Anpassung der Federvorspannung erlauben. Das Ergebnis ist eine Hö-
herlegung um satte 70 mm. Dadurch gewinnt die R nineT nicht nur mehr Federweg, sondern 
erreicht auch deutlich mer Bodenfreiheit. Beides sind beste Voraussetzungen, sich auch mal 
abseits befestigter Straßen schnell und sicher bewegen zu können. Machen Sie Ihrer BMW 
lange Beine und genießen ein unvergleichliches Fahrerlebnis.

Das Fahrwerkskit beinhaltet:
· Federbein Adjustline 642 Competition
· open Cartridge Satz „C30R“
· längere Chrom-Standrohre
· ZERO friction Gabelöl
· Seitenständerverlängerung
· Adapter für Bremsleitungsverteiler
Selbstverständlich erhalten Sie eine ABE und wir ge-
währen Ihnen 5 Jahre Garantie auf das Federbein.

Our suspension kit for the BMW R nineT Urban G/S 
was created in cooperation with a strong partner. Our 
focus was to create a suspension that clearly under-
lines the character of the respective models. We 
noticed that the serial suspension lacked adjustment 
options. Thus, we modfied the orginal fork and de-
veloped a longer shock absorber that was especially 
setup for those motorcycles. 
The fork was equipped with longer tubes and cart-
ridges that, opposite to the serial fork, possess 
rebound- and compression-adjustment and also 
allows spring preload adjustmend. The result is a rai-
song of full 70 mm. Therewith the R nineT not only 

gains suspension travel but also ground clearance. Both are best conditions to be able to 
enjoy the ride offside of paved roads. Make your BMW long legs and enjoy the indescribable 
riding experience.

Suspension kit includes:
· shock absorber Adjustline 642 Competition
· open cartridge set “C30R“
· longer chrome inner tubes
· ZERO friction fork oil
· side stand extension
· adapter for brake pipe distributor
Naturally, you will receive an ABE
(certificate of operation)
and we grant 5 years warranty
mileage on the shock absorber.

*Nightline mit 10% Aufschlag
*Nightline at 10% extra costs

Fahrwerkskit Typ 640 Höherlegung 70 mm / Suspension kit type 640 Highering 70 mm  |   Höherlegung 70 mm

2.049,00 €

Blackline Nightline*

Unser Fahrwerkskit für die BMW R nineT Urban G/S entstand in Kooperation mit einem star-
ken Partner. Der Fokus lag darauf ein Fahrwerk zu schaffen, welches den Charakter dieser 
Modelle deutlich unterstreicht. Wir erkannten, dass es an Federweg und Einstellmöglichkeiten 
fehlte. Also modifizierten wir die Seriengabel und entwickelten ein längeres, speziell für die-
ses Modell abgestimmtes Wilbers Federbein. Die Gabel bekam längere Standrohre sowie ein 
Cartridge, welches nun im Gegensatz zur Seriengabel eine Zug- und Druckstufenverstellung 
sowie eine Anpassung der Federvorspannung erlauben. Das Ergebnis ist eine Höherlegung 
um satte 70 mm. Dadurch gewinnt die R nineT Scrambler nicht nur mehr Federweg, sondern 
erreicht auch deutlich mer Bodenfreiheit. Beides sind beste Voraussetzungen, sich auch mal 
abseits befestigter Straßen schnell und sicher bewegen zu können.
Machen Sie Ihrer BMW lange Beine und genießen ein unvergleichliches Fahrerlebnis.

Das Fahrwerkskit beinhaltet:
· Federbein Adjustline 640 Road
· open Cartridge Satz „C30R“
· längere Chrom-Standrohre
· ZERO friction Gabelöl
· Seitenständerverlängerung
· Adapter für Bremsleitungsverteiler
Selbstverständlich erhalten Sie eine ABE und wir gewäh-
ren Ihnen 5 Jahre Garantie auf das Federbein.

Our suspension kit for the BMW R nineT Urban G/S was 
created in cooperation with a strong partner. Our focus 
was to create a suspension that clearly underlines the 
character of the respective models. We noticed that the 
serial suspension lacked adjustment options. Thus, we 
modfied the orginal fork and developed a longer shock 
absorber that was especially setup for those motorcycles.
The fork was equipped with longer tubes and cartridges 
that, opposite to the serial fork, possess rebound- and 
compression-adjustment and also allows spring preload 
adjustmend. The result is a raisong of full 70 mm. There-

with the R nineT not only gains suspension travel but also ground clearance. Both are best 
conditions to be able to enjoy the ride offside of paved roads. Make your BMW long legs and 
enjoy the indescribable riding experience.

Suspension kit includes:
· shock absorber Adjustline 640 Road
· open cartridge set “C30R“
· longer chrome inner tubes
· ZERO friction fork oil
· side stand extension
· adapter for brake pipe distributor
Naturally, you will receive an ABE (certificate of operation)
and we grant 5 years warranty on the shock absorber.

Blueline

*Nightline mit 10% Aufschlag
*Nightline at 10% extra costs
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X-PA Mechanische Federvorspannung*

X-PA mechanical spring preload*

Der X-PA bietet ihnen die Möglichkeit, die 
Federvorspannung und somit das Fahr-
zeugniveau mittels des mitgelieferten Steck-
schlüssels im Handumdrehen zu justieren. 
Der rein mechanische Verstellmechanismus 
ist enorm leicht und eignet sich aufgrund 
seiner Robustheit bestens für enorme Belas-
tungen. Der Verstellbereich beträgt 15 mm.

The X-PA offers you the option to regu-
late the spring preload and therewith the
vehicle level by the included box spanner 
in a breath. The purely mechanical adjust-
ment mechanism is very light and, due to its
robustness, best suited for enormous loads. 
The adjustment range is 15 mm.

Höhenverstellung

Ride height adjustment 

Mit der Wilbers Höhenverstellung kann die 
Länge des Federbeins über ein Gewinde an 
der unteren Aufnahme um ±5 mm justiert 
werden. In der Regel ist dies auch möglich 
während das Federbein montiert ist. So lässt 
sich die Sitzhöhe um bis zu ±15 mm ver-
stellen. Auf der Rennstrecke eignet sich die 
Höhenverstellung bestens, um den Nachlauf 
und damit das Einlenkverhalten des Motorra-
des zu beeinfl ussen. 

With the Wilbers ride-height-adjustment the 
length of the shock absorber can be modi-
fi ed over a thread located at the lower shock 
mount for +/-5mm. Normally this is possib-
le while the shock absorber is installed. The 
seating height can be adjusted for up to +/-
15 mm. This is for example useful on the ra-
cetrack to infl uence the caster and therewith 
the steering behavior of the motorcycle.

199,00 € 69,00 €

Optionales Federbeinzubehör / Optional suspension accessories Wilbers ZERO friction Gabelfedern / Wilbers ZERO friction fork springs

Je nach gewünschtem Einsatzzweck bieten wir unterschiedliche Konstruktionen der ZERO 
friction Gabelfedern aus bestem Chrom-Silizium-Federstahl an, welche nach Fertigung 
noch durch einen Gleitschleifprozess überarbeitet werden und so ein hochwertiges Finish
erhalten. 
Egal, ob passive oder aktive Dämpfungs- oder Federungskombinationen, alle verlangen nach 
minimaler Reibung und hoher konstanter Dämpferkennlinie. Unsere Gabelölqualität sorgt
unter allen Umständen für eine optimale Funktion der Gabel. Alle ZERO friction Gabelfedern 
werden in Kombination mit diesem hochwertigen Gabelöl entwickelt und erprobt.

Depending on the desired operation we offer different constructions of the ZERO friction fork 
springs made of best chrome-silicon spring steel, which, after fabrication, are then further 
processed by precision-grinding to get a high-quality fi nish. 
No matter if passive or active damping- or spring-combinations, all demand minimum friction 
and a high constant damper characteristic. Our fork oil quality cares for optimal function of 
the fork. All ZERO friction fork springs are developed and tested in combination with this high 
quality fork oil.

*inklusive Gabelreduzierhülsen
*inclusding lowering bushings

Standardhöhe  139,00 €
Tieferlegung 159,00 €*

Wir empfehlen:
We recommend:

Gabelöl

19,90 €

*Mit Höhenverstellung kombinierbar. / In combination with ride height adjustment possible.
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Der ausgezeichnete Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer erfüllt alle technischen und op-
tischen Ansprüche moderner Fahrwerkstechnologie. Er ist aus hochwertigem Flugzeugalu-
minium 7075 CNC gefräst und zeichnet sich durch sensibles Ansprechverhalten und einen 
sehr weiten Einstellbereich mit 24 Klicks aus. Einfach bedienbar und mit einer übersichtlichen 
Montageanleitung ausgestattet bringt der Hyper-Race Lenkungsdämpfer Ruhe in jede Situa-
tion und verhindert außerdem die Gefahr des Kickbacks. Als Wilbers Qualitätsprodukt verfügt 
der Lenkungsdämpfer selbstverständlich über eine ABE sowie 2 Jahre volle Garantie.

The first-rate Wilbers Hyper-Race steering damper fulfills all technical and optical demands of 
modern suspension technology. It is milled of 7075 CNC airplane aluminium and it possesses 
extremely sensitive reaction characteristics and a very wide adjustment range of 24 clicks. 
The damper is as fit for race use as for road cruising. Easily adjustable and equipped with a 
well-arranged installation manual, the Hyper-Race steering damper brings calmness to every 
situation and also prevents kickback. As a Wilbers quality-product the steering damper has an 
ABE as well as 2 years full warranty.

Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer / Wilbers Hyper-Race steering damper

348,00 €

open Cartridge Satz / open cartridge set

1.549,00 €

Der „Wilbers Powered by ZF“ Cartridge Satz ermöglicht es ihnen die Gabel ihrer R nineT indivi-
duell in der Federvorspannung und der Dämpfung einzustellen. Der große 30 mm Kolben sorgt 
für ein sehr gutes Ansprechverhalten und ausreichend Progression. Selbstverständlich ist der 
Cartridge Satz mit den neuen ZERO friction Gabelfedern und Chrom-Standrohren ausgestattet. 

Highlights:
· Einstellbereich Durckstufendämpfung: 10 Klicks
· Einstellbereich Zugstufendämpfung: 10 Klicks
· Einstellbereich Federvorspannung: 10 mm
· Abstimmung nach Kundenspezifikationen
· Kolben Ø 30 mm
· inklusive Chrom-Standrohre
· inklusive ZERO friction Gabelfedern
· inklusive ZERO friction Gabelöl

Henceforward it is possible to adjust the fork in spring preload and damping using the „Wilbers 
Powered by ZF“ cartridge set. The big 30 mm piston cares for very nice response characte-
ristics and sufficient porgression. Naturally the cartridge set is equipped with the new ZERO 
friction fork springs and chrome inner tubes. 

Highlights:
· setting range compression damping: 10 clicks
· setting range rebound damping: 10 clicks
· setting range spring preload: 10 mm
· individual customer set up
· piston Ø 30 mm
· including chrome inner tubes
· including ZERO friction front fork springs
· including ZERO friction fork oil
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Fußrastentieferlegung von Wunderlich, 20 mm tiefer / Lowering footrest by Wunderlich, 20 mm lower

Kurzstrecken können eine Tortur für viele Fahrer werden: ein extrem spitzer Kniewinkel
kann zu Blutverstopfung und Schmerzen in der Kniekehle führen.
Aber unsere Fußrastentieferlegung löst das Problem. Sie sorgt für eine komfortable und ergonomische Sitzposition. 

Die Fakten:
· 20 mm tiefer und leicht nach vorne
· deutlich entspanntere Sitzposition und dadurch ein reduzierter Kniewinkel
· höherer Langstreckenkomfort
· minimierter Versatz für bestmögliche Schräglagenfreiheit
· eloxiertes, CNC gefrästes Aluminium
· 5 Jahre Garantie 
· made in Germany

Short distances could become a torture for many riders: an extremely acute knee angle leads 
to blood congestion and pain in the hollow of the knee. But our footrest lowering solves this problem.
It provides a comfortable and ergonomic seating position.

The facts:
· 22 lower and positioned slightly forward
· significantly more relaxed seating position, thus reduced knee angle
· higher long distance comfort
· minimally offset for best possible banking 
· anodized, CNC milled aluminum
· 5 years warranty
· made in Germany

149,00 €

Besonders empfehlenswert
zu dem 70 mm Höherlegungskit.

Especially recommended for
the 70 mm higher kit.
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Federrate
spring rate

Symbolerläuterung / Explanation of the symbols:
Viskosität
viscosity

Luftlkammer
Air chamber

Adjustline Federbein
Adjustline shock absorber

640-1139-00

640-1139-01

640-1139-02

642-1139-00

642-1139-01

642-1139-02

499,00 €

499,00 €

499,00 €

799,00 €

799,00 €

799,00 €

Standardhöhe
Standard height

+ 25 mm

- 25 mm

- Hydraulische Federvorspannung 
 „Wilbers Powered by ZF“
 wird empfohlen
- Höhenverstellung möglich
- Hydraulische Federvorspannung 
 mit Höhenverstellung
 kombinierbar

- Hydraulische Federvorspannung 
 „Wilbers Powered by ZF“ wird
 empfohlen
- Höhenverstellung nicht möglich

Kein Zubehör möglich

- Hydraulic spring preload
 „Wilbers Powered by ZF“
 is recommended

- Height adjustment not possible

No accessories possible

- Hydraulic spring preload
 „Wilbers Powered by ZF“
 is recommended
- Height adjustment possible
- Hydraulic spring preload
 can be combined
 with the height adjustment

Hinweise
Höher / Tiefer
Raising / Lower

Note640 Road 642 Competition€ €

Gabelfedern / Gabelöl
Fork springs / Fork oil

„Wilbers Powered by ZF“ 
Cartridge

601-0485-00

303-0001-00

303-0001-02

303-0001-20

9,0 N/mm     7,5 (2 l) 90

     5 (1 l) 115

     5 (1 l) 95

     5 (1 l) 145

601-0443-01 9,0 N/mm     7,5 (2 l) 80 Tieferlegung 25 mm 
inkl. Reduzierhülsen

Tieferlegung 25 mm Lowering 25 mm 

Lowering 25 mm 
incl. reduction bushings

139,00 €

999,00 €

999,00 €

1.499,00 €

159,00 €

Hinweise

Hinweise

Hinweise

Note

Note

Note

Open Cartridge Set

Open Cartridgesatz

€

€

€Closed Cartridge Set

-> siehe Seiten 9-11
-> see pages 9-11

-> siehe Seite 12
-> see page 12

-> siehe Seiten 14-17
-> see pages 14-17

306-0001-51

876-5199-00

967,00 €

348,00 € Inklusive Klemmblock 875-0001-00 
und original Halteschelle. Verstell-
knopf auch in rot erhältlich.

Including clamp block 875-0001-00 
and original damper clamp. Also 
available with a red adjustment.

Hinweise

Hinweise

Note

Note

Umrüstkit
Fork rebuild

Lenkungs-dämpfer
steering damper

 

 

-> siehe Seite 20
-> see page 20

-> siehe Seite 21
-> see page 21

€

€

„Wilbers Powered by ZF“ 
Telegabel / fork

schwarz
schwarz
schwarz

306-0001-01
306-0001-21

1.990,00 €
2.490,00 €

gold
chrom
silber

306-0001-02
306-0001-22

gold
schwarz
silber

306-0001-03
306-0001-23

gold
schwarz
schwarz

306-0001-04
306-0001-24

Hinweise NoteTelegabel 46R 
open Cartridge 

€
closed Cartridge 

€
-> siehe Seiten 18-19
-> see pages 18-19

BMW R nineT
Typ / type: R1ST
Baujahr / Year of construction: 2013 - 2016
Standardlänge | Höherlegung 25 mm | Tieferlegung 25 mm
Standard length | raising 25 mm | lowering 25 mm

Seite / page 9 Seite / page 12Seite / page 11Seite / page 10 Seite / page 18-19 Seite / page 21Seite / page 20Seite / page 14-15 Seite / page 18-19Seite / page 16-17

Ecoline Federbein
Ecoline shock absorber

540-0827-00

540-0827-01

540-0827-02

399,00 €

399,00 €

399,00 €

Standardhöhe

+ 25 mm

- 25 mm

Hinweise NoteTyp 540 €

-> siehe / see
 www.wilbers-shop.de

Abstimmung nach   
Kundenspezifi kationen
Individual customer
set up

Abstimmung nach
Kundenspezifi kationen
Individual customer
set up

Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer Kit / Wilbers Hyper-Race steering damper kit

Gabelumrüstkit für die Originalgabel schwarz / Fork rebuild for the original fork in black

Modell-
und
Preis-
liste
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Federrate
spring rate

Symbolerläuterung / Explanation of the symbols:
Viskosität
viscosity

Luftlkammer
Air chamber

Adjustline Federbein
Adjustline shock absorber

640-1231-00

640-1231-01

640-1231-02

642-1231-00

642-1231-01

642-1231-02

499,00 €

499,00 €

499,00 €

799,00 €

799,00 €

799,00 €

Standardhöhe
Standard height

+ 25 mm

- 25 mm

- Hydraulische Federvorspannung 
 „Wilbers Powered by ZF“
 möglich (nur bei 640 möglich)
- Mechanisch verstellbare
 „X-PA“ möglich
- Höhenverstellung möglich
- Federvorspannungen mit Höhen-
 verstellung kombinierbar

- Hydraulic spring preload
 „Wilbers Powered by ZF“
 possible (only with 640 possible)
- Mechanical spring preload
 „X-PA“ possible
- Height adjustment possible
- Spring preloads can be com-
 bined with height adjustment

- Hydraulische Federvorspannung 
 „Wilbers Powered by ZF“
 möglich (nur bei 640 möglich)
- Mechanisch verstellbare
 „X-PA“ möglich
- Höhenverstellung nicht möglich

- Hydraulic spring preload
 „Wilbers Powered by ZF“
 possible (only with 640 possible)
- Mechanical spring preload
 „X-PA“ possible
- Height adjustment not possible

Hinweise
Höher / Tiefer
Raising / Lower

Note640 Road 642 Competition€ €

-> siehe Seiten 9-11
-> see pages 9-11

BMW R nineT
Typ / type: 1N12
Baujahr / Year of construction: ≥ 2017
Standardlänge | Höherlegung 25 mm | Tieferlegung 25 mm
Standard length | raising 25 mm | lowering 25 mm

Seite / page 9 Seite / page 10

Gabelfedern / Gabelöl
Fork springs / Fork oil

„Wilbers Powered by ZF“ 
Telegabel / fork

601-0502-03

schwarz
schwarz
schwarz

306-0006-01
306-0006-21

1.990,00 €
2.490,00 €

gold
chrom
silber

306-0006-02
306-0006-22

gold
schwarz
silber

306-0006-03
306-0006-23

gold
schwarz
schwarz

306-0006-04
306-0006-24

8,5 N/mm 5 (1 l) 115

601-0443-03 9,0 N/mm 5 (1 l) 100 Gabelumbau Spezial Tieferlegung
(016-0200-18**)

Gabelumbau Spezial
(016-0200-17*) empfohlen

Special fork rebuild
(016-0200-17*) recommanded
Special fork rebuild lowering
(016-0200-18**)

139,00 €

159,00 €

Hinweise

Hinweise

Note

NoteTelegabel 46R 
open Cartridge 

€
closed Cartridge 

€

€

Ecoline Federbein
Ecoline shock absorber

540-0914-00

540-0914-01

540-0914-02

399,00 €

399,00 €

399,00 €

+ 25 mm

- 25 mm

Hinweise NoteTyp 540 €

-> siehe / see
 www.wilbers-shop.de

-> siehe Seite 12
-> see page 12

-> siehe Seiten 18-19
-> see pages 18-19

306-0006-51

876-5199-00

314-3040-20

967,00 €

348,00 €

149,00 €

Inklusive Klemmblock 875-0001-00 
und original Halteschelle. Verstell-
knopf auch in rot erhältlich

Including clamp block 875-0001-00 
and original damper clamp. Also 
available with a red adjustment

Hinweise

Hinweise

Hinweise

Note

Note

Note

Umrüstkit
Fork rebuild

Lenkungsdämpfer
steering damper

Fußrastentieferlegung
Lowering footrest

 

 

-> siehe Seite 20
-> see page 20

-> siehe Seite 21
-> see page 21

-> siehe Seite 22
-> see page 22

€

€

€
Standardhöhe

* Gabelumbau Spezial / fork rebuild special:
 inkl. Gabelfedern, Gabelöl , Simmeringe, Set up- Änderung, Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel
 incl. fork springs, fork oil, oil seals, set-up change, polishing, machining of guides / play pro Gabel / per fork    469,00 €  
** Gabelumbau Spezial Tieferlegung / fork rebuild special lowering:
 inkl. Gabelfedern, Gabelöl , Simmeringe, Set up- Änderun, Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel
 incl. fork springs, fork oil, oil seals, set-up change, polishing, machining of guides / play pro Gabel / per fork    489,00 €

„Wilbers Powered by ZF“ 
Cartridge

303-0006-00

303-0006-02

303-0006-20

      5 (1 l) 115

      5 (1 l) 95

      5 (1 l) 145

Tieferlegung 25 mm Lowering 25 mm 

999,00 €

999,00 €

1.499,00 €

Hinweise

Hinweise

Note

Note

Open Cartridge Set

Open Cartridgesatz

€

€Closed Cartridge Set

-> siehe Seiten 14-17
-> see pages 14-17

Kein Zubehör möglich No accessories possible

Abstimmung nach   
Kundenspezifi kationen
Individual customer
set up

Abstimmung nach   
Kundenspezifi kationen
Individual customer
set up

Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer Kit / Wilbers Hyper-Race steering damper kit

Gabelumrüstkit für die Originalgabel schwarz / Fork rebuild for the original fork black

Fußrastentieferlegung von Wunderlich / Lowering footrest by Wunderlich

Seite / page 11 Seite / page 12 Seite / page 14-15 Seite / page 16-17 Seite / page 18-19 Seite / page 20 Seite / page 21 Seite / page 22
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Federrate
spring rate

Symbolerläuterung / Explanation of the symbols:
Viskosität
viscosity

Luftlkammer
Air chamber

Adjustline Federbein
Adjustline shock absorber

640-1230-00

640-1230-01

640-1230-02

642-1230-00

642-1230-01

642-1230-02

499,00 €

499,00 €

499,00 €

799,00 €

799,00 €

799,00 €

Standardhöhe
Standard height

+ 25 mm

- 25 mm

Hinweise
Höher / Tiefer
Raising / Lower

Note640 Road 642 Competition€ €

-> siehe Seiten 25-27
-> see pages 25-27

Gabelfedern / Gabelöl
Fork springs / Fork oil

„Wilbers Powered by ZF“ 
Cartridge

600-0544-01

303-0008-00

       10 (1 l) 150

         5 (1 l) 110

601-0248-04        10 (1 l) 130 Tieferlegung 25 mm
inkl. Reduzierhülsen.

Inklusive Chrom-Standrohre Including chrome tubes

Lowering 25 mm
incl. reduction bushings

139,00 €

1.549,00 €

159,00 €

Hinweise

Hinweise

Note

NoteOpen Cartridge

€

€

-> siehe Seite 28
-> see page 28

-> siehe Seite 29
-> see page 29

876-5199-00

314-3040-20

348,00 €

149,00 €

Inklusive Klemmblock 875-0001-00 
und original Halteschelle. Verstell-
knopf auch in rot erhältlich

Including clamp block 875-0001-00 
and original damper clamp. Also 
available with a red adjustment

Hinweise

Hinweise

Note

Note

Lenkungsdämpfer
steering damper

Fußrastentieferlegung
Lowering footrest

 

 

-> siehe Seite 30
-> see page 30

-> siehe Seite 31
-> see page 31

€

€
Seite / page 25 Seite / page 26 Seite / page 27 Seite / page 28 Seite / page 29 Seite / page 30 Seite / page 31

Ecoline Federbein
Ecoline shock absorber

540-0913-00

540-0913-01

540-0913-02

399,00 €

399,00 €

399,00 €

Standardhöhe

+ 25 mm

- 25 mm

Hinweise NoteTyp 540 €

-> siehe / see
 www.wilbers-shop.de

- Hydraulische Federvorspannung 
 „Wilbers Powered by ZF“
 möglich (nur bei 640 möglich)
- Mechanisch verstellbare
 „X-PA“ möglich
- Höhenverstellung möglich
- Federvorspannungen mit Höhen-
 verstellung kombinierbar

- Hydraulic spring preload
 „Wilbers Powered by ZF“
 possible (only with 640 possible)
- Mechanical spring preload
 „X-PA“ possible
- Height adjustment possible
- Spring preloads can be com-
 bined with height adjustment

Kein Zubehör möglich No accessories possible

Abstimmung nach   
Kundenspezifi kationen
Individual customer
set up

Abstimmung nach   
Kundenspezifi kationen
Individual customer
set up

BMW R nineT Pure
Typ / type: 1N12
Baujahr / Year of construction: ≥ 2017
Standardlänge | Höherlegung 25 mm | Tieferlegung 25 mm
Standard length | raising 25 mm | lowering 25 mm

Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer Kit / Wilbers Hyper-Race steering damper kit

Fußrastentieferlegung von Wunderlich / Lowering footrest by Wunderlich

303-0008-02        5 (1 l) 95 Tieferlegung 25 mm
Inklusive Chrom-Standrohre

Lowering 25 mm
Including chrome tubes

1.549,00 €
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Federrate
spring rate

Symbolerläuterung / Explanation of the symbols:
Viskosität
viscosity

Luftlkammer
Air chamber

Seite / page 37 Seite / page 38 Seite / page 39 Seite / page 42 Seite / page 43 Seite / page 44

Adjustline Federbein
Adjustline shock absorber

640-1202-00 642-1202-00499,00 € 799,00 € Standardhöhe
Standard height

- Mechanisch verstellbare
 „X-PA“ möglich
- Höhenverstellung möglich
- Federvorspannung mit Höhen-
 verstellung kombinierbar

Das Fahrwerkskit beinhaltet:
· Federbein Adjustline 642
 Competition
· hydraulische Federvorspannung 
 „Wilbers Powered by ZF“
· Cartridge Satz „C30R“
· inklusive Chrom-Standrohre
· ZERO friction Gabelöl
· Wilbers Hyper-Race
 Lenkungsdämpfer

The suspension kit consists of
· shock absorber Adjustline 642
 Competition
· Hydraulic spring preload
 „Wilbers Powered by ZF“
· Cartridge set „C30R“
· including chrome inner tubes
· ZERO friction fork oil
· Wilbers Hyper-Race
 steering damper

- Mechanical spring preload
 „X-PA“ possible
- Height adjustment possible
- Spring preload can be com-
 bined with height adjustment

640-1202-01 642-1202-01499,00 € 799,00 € + 25 mm

Hinweise
Höher / Tiefer
Raising / Lower

Note640 Road 642 Competition€ €

640-1202-02 642-1202-02499,00 € 799,00 € - 25 mm

-> siehe Seiten 37-39
-> see pages 37-39

-> siehe Seite 40
-> see page 40

Motorsportkit 
für die R nineT Racer
Motorsport kit
for R nineT Racer

642-1202-10 2.890,00 € Länge 379 mm 
= Fahrwerk
+ 30 mm
Length 379 mm
= suspension 
+ 30 mm

Hinweise Note

Ecoline Federbein
Ecoline shock absorber

540-0885-00

540-0885-01

540-0885-02

399,00 €

399,00 €

399,00 €

Standardhöhe

+ 25 mm

- 25 mm

Hinweise NoteTyp 540 €

-> siehe / see
 www.wilbers-shop.de

Gabelfedern / Gabelöl
Fork springs / Fork oil

600-0544-00        10 (1 l) 150

601-0248-03        10 (1 l) 140 Tieferlegung 25 mm
inkl. Reduzierhülsen.

Lowering 25 mm
incl. reduction bushings

139,00 €

159,00 €

Hinweise Note€

-> siehe Seite 42
-> see page 42

„Wilbers Powered by ZF“ 
Cartridge

303-0004-00

303-0004-02

       5 (1 l) 95

       5 (1 l)

Inklusive Chrom-Standrohre

Tieferlegung 25 mm
Inklusive Chrom-Standrohre

Including chrome tubes

Lowering 25 mm
Including chrome tubes

1.549,00 €

1.549,00 €

Hinweise NoteOpen Cartridge €

-> siehe Seite 43
-> see page 43

876-5199-00 348,00 € Inklusive Klemmblock 875-0001-00 
und original Halteschelle. Verstell-
knopf auch in rot erhältlich

Including clamp block 875-0001-00 
and original damper clamp. Also 
available with a red adjustment

Hinweise Note
Lenkungsdämpfer
steering damper

 

-> siehe Seite 44
-> see page 44

€

Symbolerläuterung / Explanation of the symbols:

Kein Zubehör möglich No accessories possible

Abstimmung nach   
Kundenspezifi kationen
Individual customer
set up

Abstimmung nach   
Kundenspezifi kationen
Individual customer
set up

BMW R nineT Racer
Typ / type: 1N12
Baujahr / Year of construction: ≥ 2017
Standardlänge | Höherlegung 25 mm | Tieferlegung 25 mm
Standard length | raising 25 mm | lowering 25 mm

Seite / page 40
Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer Kit / Wilbers Hyper-Race steering damper kit
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Federrate
spring rate

Symbolerläuterung / Explanation of the symbols:
Viskosität
viscosity

Luftlkammer
Air chamber

Adjustline Federbein
Adjustline shock absorber

- Mechanisch verstellbare
 „X-PA“ möglich
- Höhenverstellung möglich
- Federvorspannung mit Höhen-
 verstellung kombinierbar

- Mechanical spring preload
 „X-PA“ possible
- Height adjustment possible
- Spring preload can be com-
 bined with height adjustment

640-1201-01 642-1201-01499,00 € 799,00 € + 15 mm

640-1201-00 642-1201-00499,00 € 799,00 € Standardhöhe
Standard height

640-1201-02 642-1201-02499,00 € 799,00 € + 30 mm

640-1201-03 642-1201-03499,00 € 799,00 € - 25 mm

Hinweise
Höher / Tiefer
Raising / Lower

Note640 Road 642 Competition€ €

-> siehe Seiten 50-54
-> see pages 50-54

Ecoline Federbein
Ecoline shock absorber

540-0884-00

540-0884-01

540-0884-02

540-0884-03

399,00 €

399,00 €

399,00 €

399,00 €

Standardhöhe

+ 15 mm

+ 30 mm

- 25 mm

Hinweise NoteTyp 540 €

-> siehe / see
 www.wilbers-shop.de

Gabelfedern / Gabelöl
Fork springs / Fork oil

600-0529-00       10 (1 l) 160

601-0528-00       10 (1 l) 150 Tieferlegung 25 mm
inkl. Reduzierhülsen.

Lowering 25 mm
incl. reduction bushings

139,00 €

159,00 €

Hinweise Note€

-> siehe Seite 55
-> see page 55

640-1201-10 642-1201-102.049,00 € 2.349,00 € Das Fahrwerkskit beinhaltet:
· Federbein Adjustline
· open Cartridge Satz „C30R“
· längere Chrom-Standrohre
· ZERO friction Gabelöl
· Seitenständerverlängerung
· Adapter für Bremsleitungsverteiler

Suspension kit includes:
· shock absorber Adjustline
· open cartridge set „C30R“
· longer chrome inner tubes
· ZERO friction fork oil
· side stand extension
· adapter for brake pipe distributor

+ 70 mm

Hinweise
Höher / Tiefer
Lower / Raising

Note640 Road 642 Competition€ €Adjustline
Federbein Kit
shock absorber Kit
+ 70 mm

-> siehe Seite 52-53
-> see page 52-53

BMW R nineT Scrambler
Typ / type: 1N12
Baujahr / Year of construction: ≥ 2016
Standardlänge | Höherlegung 15 mm | Höherlegung 30 mm | Höherlegung 70 mm | Tieferlegung 25 mm
Standard length | raising 15 mm | raising 30 mm | raising 70 mm | lowering 25 mm

Seite / page 50 Seite / page 51 Seite / page 54 Seite / page 55 Seite / page 56 Seite / page 57 Seite / page 58Seite / page 52/53

876-5199-00

314-3040-20

348,00 €

149,00 €

Inklusive Klemmblock 875-0001-00 
und original Halteschelle. Verstell-
knopf auch in rot erhältlich

Including clamp block 875-0001-00 
and original damper clamp. Also 
available with a red adjustment

Hinweise

Hinweise

Note

Note

Lenkungsdämpfer
steering damper

Fußrastentieferlegung
Lowering footrest

 

 

-> siehe Seite 57
-> see page 57

-> siehe Seite 58
-> see page 58

€

€

„Wilbers Powered by ZF“ 
Cartridge

303-0005-00

303-0005-02

       5 (1 l) 120

       5 (1 l) 105
Inklusive Chrom-Standrohre

Tieferlegung 25 mm
inklusive Standrohre

Including chrome tubes

Lowering 25 mm
including tubes

1.549,00 €

1.549,00 €

Hinweise NoteOpen Cartridge €

-> siehe Seite 56
-> see page 56

Kein Zubehör möglich No accessories possible

Abstimmung nach   
Kundenspezifi kationen
Individual customer
set up

Abstimmung nach   
Kundenspezifi kationen
Individual customer
set up

Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer Kit / Wilbers Hyper-Race steering damper kit

Fußrastentieferlegung von Wunderlich / Lowering footrest by Wunderlich
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Federrate
spring rate

Symbolerläuterung / Explanation of the symbols:
Viskosität
viscosity

Luftlkammer
Air chamber

Ecoline Federbein
Ecoline shock absorber

540-0906-00

540-0906-01

540-0906-02

540-0906-03

399,00 €

399,00 €

399,00 €

399,00 €

Standardhöhe

+ 15 mm

+ 30 mm

- 25 mm

Hinweise NoteTyp 540 €

-> siehe / see
 www.wilbers-shop.de

Gabelfedern / Gabelöl
Fork springs / Fork oil

600-0529-00       10 (1 l) 160

601-0528-00       10 (1 l) 150 Tieferlegung 25 mm
inkl. Reduzierhülsen

Lowering 25 mm
incl. reduction bushings

139,00 €

159,00 €

Hinweise Note€

-> siehe Seite 67
-> see page 67

876-5199-00

314-3040-20

348,00 €

149,00 €

Inklusive Klemmblock 875-0001-00 
und original Halteschelle. Verstell-
knopf auch in rot erhältlich

Including clamp block 875-0001-00 
and original damper clamp. Also 
available with a red adjustment

Hinweise

Hinweise

Note

Note

Lenkungsdämpfer
steering damper

Fußrastentieferlegung
Lowering footrest

 

 

-> siehe Seite 69
-> see page 69

-> siehe Seite 70
-> see page 70

€

€

Seite / page 62 Seite / page 63 Seite / page 66 Seite / page 67 Seite / page 68 Seite / page 69 Seite / page 70Seite / page 64/65

Bilder auf folgenden Seiten BMW Motorrad
Pictures on the following pages: BMW Motorrad
Seiten / pages:
4, 5, 11, 23, 24, 27, 32, 33, 46, 47, 48, 49, 54, 59, 66, 71, 76, 77, 80, 81, 83

Adjustline Federbein
Adjustline shock absorber

- Mechanisch verstellbare
 „X-PA“ möglich
- Höhenverstellung möglich
- Federvorspannung mit Höhen-
 verstellung kombinierbar

- Mechanical spring preload
 „X-PA“ possible
- Height adjustment possible
- Spring preload can be com-
 bined with height adjustment

640-1223-01 642-1223-01499,00 € 799,00 € + 15 mm

640-1223-00 642-1223-00499,00 € 799,00 € Standardhöhe

640-1223-02 642-1223-02499,00 € 799,00 € + 30 mm

640-1223-03 642-1223-03499,00 € 799,00 € - 25 mm

Hinweise
Höher / Tiefer
Lower/Raising

Note640 Road 642 Competition€ €

-> siehe Seiten 62-66
-> see pages 62-66

640-1223-10 642-1223-102.049,00 € 2.349,00 € Das Fahrwerkskit beinhaltet:
· Federbein Adjustline
· open Cartridge Satz „C30R“
· längere Chrom-Standrohre
· ZERO friction Gabelöl
· Seitenständerverlängerung
· Adapter für Bremsleitungsverteiler

Suspension kit includes:
· shock absorber Adjustline
· open cartridge set „C30R“
· longer chrome inner tubes
· ZERO friction fork oil
· side stand extension
· adapter for brake pipe distributor

+ 70 mm

Hinweise
Höher / Tiefer
Lower / Raising

Note640 Road 642 Competition€ €Adjustline
Federbein Kit
shock absorber Kit
+ 70 mm

-> siehe Seite 64-65
-> see page 64-65

Kein Zubehör möglich No accessories possible

„Wilbers Powered by ZF“ 
Cartridge

303-0005-00

303-0005-02

      5 (1 l) 120

      5 (1 l) 105
Inklusive Chrom-Standrohre

Tieferlegung 25 mm
inklusive Standrohre

Including chrome tubes

Lowering 25 mm
including tubes

1.549,00 €

1.549,00 €

Hinweise NoteOpen Cartridge

Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer Kit / Wilbers Hyper-Race steering damper kit

Fußrastentieferlegung von Wunderlich / Lowering footrest by Wunderlich

€

-> siehe Seite 68
-> see page 68

Abstimmung nach   
Kundenspezifi kationen
Individual customer
set up

Abstimmung nach   
Kundenspezifi kationen
Individual customer
set up

BMW R nineT Urban G/S
Typ / type: 1N12
Baujahr / Year of construction: ≥ 2016
Standardlänge | Höherlegung 15 mm | Höherlegung 30 mm | Höherlegung 70 mm | Tieferlegung 25 mm
Standard length | raising 15 mm | raising 30 mm | raising 70 mm | lowering 25 mm
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Wilbers Products GmbH
Frieslandstr. 10 · 48527 Nordhorn

Telefon: +49 (0)5921 72717-0
Telefax: +49 (0)5921 74099

www.wilbers.de · info@wilbers.de


