
TIGER EXPLORER. THE NEW ADVENTURE BIKE FROM TRIUMPH.

Die neue Tiger explorer sTroTzT vor Technischen 
raffinessen, Die Den Begriff performance in Der aDvenTure-
Touring-Klasse neu Definieren. Die Tiger explorer 
schreiBT moTorraDgeschichTe. miT ihr BeKommT man 
alles, was man für eine sichere unD enTspannTe fahrT 
BrauchT – aBenTeuergaranTie inKlusive. Da wären Das 
weiTerenTwicKelTe chassis miT Der inDiviDuell versTellBaren 
siTzposiTion, Der BranDneue 1215-ccm-DreizylinDermoTor 
miT forTschriTTlichem riDe-By-wire-sysTem, Der 
energiegelaDene KarDananTrieB unD Das zuschalTBare aBs 
– naTürlich alles serienmässig. unD Dann giBT es Da noch 
Das BreiTe sorTimenT an Triumph-originalzuBehör für jeDen 
BeDarf. Das aBenTeuer Kann Beginnen.

Die neue moTorengeneraTion
Die angriffslust von 137 ps und 121 nm macht den neuen 1215-ccm-
Dreizylindermotor zum unangefochtenen champion seiner Klasse. er 
erlaubt mühelose überholmanöver und überzeugt über den gesamten 
Drehzahlbereich hinweg mit einer atemberaubenden Kraftübertragung. 
Komponenten wie die zündeinstellung, die optimierte form von ein- und 
auslasskanälen oder die Brennkammer wurden von grund auf neu entwickelt, 
um „auf Knopfdruck“ genau das benötigte Drehmoment zu liefern.

neue eleKTroniK
zum neuen ride-by-wire-system mit verbesserter elektronischer 
Drosselklappensteuerung gehören auch die schlupfregelung für erhöhte 
sicherheit und die fahrgeschwindigkeitsregelung, die der schnellen ermüdung 
des fahrers vorbeugt. Die schlupfregelung erfasst neben einer reihe von 
motordaten auch die raddrehzahl, passt die motorleistung entsprechend an 
und sorgt dafür, dass der radschlupf jederzeit beherrschbar ist. so bleiben 
sie immer sicher auf Kurs. Bei langen autobahnstrecken wird einfach die 
gewünschte geschwindigkeit eingegeben. Die fahrgeschwindigkeitsregelung 
erledigt den rest und spart dabei auch noch sprit. sie kommen entspannt ans 
ziel und können ausgeruht das nächste etappenziel in angriff nehmen. 

KarDananTrieB
Der unverwüstliche, speziell für die Tiger explorer entwickelte Kardanantrieb 
garantiert praktisch wartungsfreies fahren. Die welle selbst besteht aus zwei 
metallischen Teilwellen, zwischen denen eine gummikomponente für mehr 
ruhe im antrieb sorgt.

fahrKomforT
Das wichtigste prinzip der Tiger explorer lautet: maximaler Komfort und 
maximale Kontrolle für jeden fahrer, unabhängig von der Körpergröße. 
Deshalb lässt sich die sitzhöhe (mit einem Triumph-zubehörsattel) von tiefen 
810 mm bis zu überragenden 880 mm individuell verstellen. und nicht nur 
das: Dank ebenfalls verstellbarer windschutzscheibe und verstellbarem lenker 
wird die position von armen, handgelenken und händen optimiert. ganz 
nebenbei bieten sie dem wind weniger angriffsfläche. alles, was sie für lange 
Touren brauchen, lässt sich problemlos auf der großen, flachen gepäckbrücke 
verstauen. an den stabilen griffen findet der sozius sicheren und bequemen 
halt. für unbeschwerten Touring-genuss sorgt das große staufach unter dem 
sitz, das mühelos ein stabiles sicherheitsschloss aufnimmt.

informaTionen für Den fahrer
Die Tiger explorer gibt ihnen alle informationen, die sie während der 
fahrt benötigen. Die 2 x 2,5 zoll große lcD-multifunktionsanzeige mit 
scroll-möglichkeit wird per Knopfdruck am lenker bedient und verfügt 
über einen Bordcomputer mit vielfältigen funktionen. Dazu gehören zwei 
Tageskilometerzähler, die Distanz, fahrzeit und Durchschnittsgeschwindigkeit, 
durchschnittlichen und momentanen Kraftstoffverbrauch sowie Tankreichweite 
melden. auf dem lcD-Display werden auch Drehzahl, status des 
reifendrucküberwachungssystems (sofern vorhanden), energiestatus der 
sitzheizung sowie informationen zur fahrgeschwindigkeitsregelung und zum 
wartungsintervall angezeigt. außerdem gibt es eine warnanzeige bei frost 
sowie eine numerische anzeige der umgebungstemperatur.

leisTungssTarKe eleKTriK
Der unübertroffene 950-w-generator der Tiger explorer erlaubt den 
parallelen Betrieb mehrerer elektrischer zubehörteile. Der generator nutzt 
sechs mit strom versorgte Drehspulen (nicht wie in motorrädern üblich 
magnete), die von der Kupplung angetrieben werden, um feststehende 
spulen zu laden. Damit kann bei verringerter Drehzahl mehr strom erzeugt 
werden, um alle Komponenten der serien- und zubehörausstattung der Tiger 
explorer optimal zu versorgen. Darüber hinaus entfällt die notwendigkeit, 
mehr energie zu erzeugen, als benötigt wird. auch überschüssige wärme 
muss nicht mehr abgeleitet werden. Das ergebnis: mehr energie- und 
Kraftstoffeffizienz, weil weniger leistung vom motor „abgezweigt“ 
werden muss. Die Tiger explorer verfügt auch über einen praktischen 
stromanschluss direkt neben der zündung, an den navigationsgerät oder 
beheizbare Kleidung bequem angeschlossen werden können. ein weiterer 
zusatzanschluss für den soziussitz ist als Triumph-originalzubehör erhältlich. 

T i g e r  ex p lo r e r  S PIT Z E NTE C H N O LO G I E  s e r i e n mäs s i g
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ihre Tiger explorer. unverwechselBar. ihre einzigarTige 
persönlichKeiT verDanKT sie unseren original Triumph-
zuBehörTeilen. eine BreiTe auswahl an accessoires, 
enTwicKelT unD geTesTeT anhanD sTrengsTer 
QualiTäTssTanDarDs, giBT ihrer Tiger explorer Das gewisse 
eTwas.  Das aBenTeuer Kann Beginnen.

1. reifenDrucKKonTrollsysTem
optionale reifendrucksensoren für die Tiger explorer. zeigt den aktuellen 
Druck von vorder- und hinterreifen auf der instrumententafel an und warnt 
den fahrer automatisch, wenn der reifendruck unter den optimalen wert 
sinkt.

2. arrow-auspuff
Der leistungsstarke slip-on-schalldämpfer mit maßgeschneidertem 
Titanmantel ist eine gemeinschaftsentwicklung mit arrow special parts. 
eine markante erscheinung mit e-zulassung für lärmemission (erfüllt 
die vorgaben der eu-richtlinie 97/24, Kap. 9). Besondere Kennzeichen: 
endkappen und Befestigungsriemen aus Karbon, spezielles motormapping  
für optimale performance.

3. zweisTufige griffheizung
Beheizte griffe mit innenverkabelung, speziell für das fly-by-wire-system 
von Triumph entwickelt. Bei unverändertem oe-Durchmesser verfügen diese 
griffe über eine zweistufenheizung, die über zwei leD-Tasten bedient wird. 
montagekit für schalter wird benötigt.

4. BeheizTer fahrer- unD soziussiTz
ein muss für alle langstreckenfans in kalten Klimazonen: die 
maßgeschneiderte, thermostatgesteuerte sitzheizung. Dank individueller 
Temperaturregelung und hochwertiger, leistungseffizienter heizelemente ist 
keine witterung zu schlecht. erhältlich für fahrer und sozius.

5. aluminium-KühlerschuTz
Der stabile Kühlergrill aus aluminium sorgt für sicheren schutz vor steinen 
und geröll. Der schutz wurde zusammen mit der neuen Tiger explorer 
entwickelt und garantiert höchste sicherheit, wobei der für die Kühlung so 
wichtige luftstrom in keinster weise beeinträchtigt wird. ein echter hingucker 
- mit lasergraviertem Triumph-logo.

6. “cnc-gefräsTe halTerung für navigaTionssysTeme“
maßgeschneiderte gps-halterung für das garmin zumo 660. Die stabilität 
dieser cnc-gefrästen, robusten aluminiumkonstruktion wurde auf herz und 
nieren geprüft. sie besticht durch ihr schwarz eloxiertes finish.

7. scheinwerferschuTz
Das spritzguss-scheinwerfergehäuse aus polykarbonat ist nur für das 
gelände zugelassen. es schützt die scheinwerfer rundum vor schäden. 
Der schnellverschluss sorgt für eine einfache montage und Demontage.

T iger explorer Zubehör
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B eKle i Du ngsKolleKTion Triumph AdvenTure

Die BeKleiDung Der KolleKTion aDvenTure muss 
sTrapazierfähig sein, ganz egal Bei welchem weTTer, 
unD miT Der Triumph-KolleKTion Der mulTifunKTions-
BeKleiDung für Touring unD aBenTeuer Können sie 
ihre ausfahrTen KomforTaBel unD eleganT geniessen.

aDvenTure jeans
Durch das endurofahren inspirierte jeans für geländeeinsatz mit 
abriebfester nylon-außenhaut und reißverschlüssen. 

aDvenTure jacKet
Durch das endurofahren inspirierte jacke sowohl für straßen- 
als auch geländeeinsatz. Diese jacke kombiniert funktion 
und alltagstauglichkeit mit einer nylon-außenhaut und 
Belüftungsöffnungen mit reißverschlüssen.

aDvenTure BooTs 
größe 40 bis 47. Durch das endurofahren inspirierte stiefel sowohl 
für straßen- als auch geländeeinsatz eingearbeitete wasserdichte 
Tri-tex-membran.

aDvenTure gloves
Komplett wasserdichte handschuhe im enduro-stil
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MOTOR UND KRAFTÜBERTRAGUNG

Motortyp flüssigkeitsgekühlter Dohc-reihen-Dreizylinder mit vier ventilen 
je zylinder

Hubraum 1215cm³

Bohrung / Hub 85 x 71,4mm

Einspritzung elektronische multipoint-saugrohreinspritzung, elektronisch 
gesteuerte Drosselklappe (ride by wire)

Auspuff / Abgassystem 3-in-1-edelstahl-auspuffanlage, g-Kat

Sekundärantrieb Kardan

Kupplung mehrscheiben-ölbad

Getriebe 6-gang

Ölfüllmenge (Trockenfüllung mit Ölfilter) 4,0 liter

FAHRWERK, RÄDER UND INSTRUMENTE
Rahmen stahl-gitterrohrrahmen

Schwinge leichtmetall-einarmschwinge mit integrierter Kardanwelle

Räder
Vorderrad leichtmetallguss, 10-speichen, 19 x 2,50 zoll

Hinterrad leichtmetallguss, 10-speichen, 17 x 4,0 zoll

Bereifung
Vorne 110/80 r19

Hinten 150/70 r17

Radaufhängung

Vorne Kayaba 46mm upside-Down-gabel, 190mm federweg, 
einstellbare federvorspannung

Hinten
Kayaba zentralfederbein mit ausgleichsbehälter, hydraulisch 
einstellbare federvorspannung, einstellbare zugstufendämpfung, 
194mm federweg

Bremsen
Vorne 2 x 305mm schwimmende Bremsscheiben, nissin 4-Kolben-

festsättel, abschaltbares aBs

Hinten 282mm scheibe, nissin 2-Kolben-schwimmsattel,  
abschaltbares aBs

Handbremszylinder nissin Bremspumpe, Ø 16mm

Instrumente und Funktionen

multifunktionales lcD-instrument mit digitalem Tacho, 
analogem Drehzahlmesser, ganganzeige, Tankanzeige, 
restreichweitenanzeige, wartungsanzeige, uhr, 
umgebungstemperaturanzeige, frostwarnung, warnblinkanlage, 
Tripcomputer, scroll-funktion am lenker, vorbereitung für 
reifendruckkontrollsystem Tpms (optional)

ABMESSUNGEN UND FÜLLMENGEN
Länge 2248mm

Breite 885mm

Höhe ohne Spiegel 1410mm

Sitzhöhe 840mm - 860mm

Radstand 1530mm

Lenkkopfwinkel / Nachlauf 23,9°/105,5mm

Tankvolumen 20 liter

Gewicht fahrfertig 259kg

MOTORLEISTUNG (gemessen an der Kurbelwelle nach 95/1/ec)
Nennleistung 137ps / 101kw bei 9.000 u/min

Maximales Drehmoment 121nm bei 6.400 u/min

s p e z i f i K a T i o n e n  -  T i g e r  e x p l o r e r


