Freizeit-ATV und Side-by-Side 2022

ENJOY
Entdecke Deine Welt.
Nichts fühlt sich so gut an als wie das
grenzenlose Gefühl von Freiheit, das
mit jedem Yamaha Fahrzeug einhergeht.
Entdecke Orte, die für die meisten anderen
Fahrzeuge nicht zugänglich sind. Auf diese
Weise kannst Du die Welt um Dich herum in
vollen Zügen genießen.
Mit ihrer beeindruckenden All-Terrain
Performance sowie der benutzerfreundlichen Technologie und dem

herausragenden Fahrkomfort kannst Du mit
den klassenbesten Grizzly ATVs die Wunder
der ffroad- elt entdecken. Die olverine
Side-by-Side-Modelle mit zwei oder vier
Sitzen ermöglichen Dir das Erlebnis mit
Familie und Freunden zu teilen.
Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören
das branchenführende Ultramatic®Automatikgetriebe mit Allrad-Motorbremse
für eine ruhige und souveräne Fahrt, sowie

Yamahas hochgelobtes On-Command®System, das Dir die volle Kontrolle gibt,
indem Du mit nur einem Knopfdruck nahtlos
zwischen Zwei-, Allradantrieb (2WD, 4WD)
und Differentialsperre wechseln kannst.

Das Besondere an
Yamaha

Allradantrieb
Mit dem On-Command® System von Yamaha kann man spontan
von Zwei- auf Allradantrieb schalten. Dieser großartiger
Vorteil bedeutet, dass ein schneller Wechsel vom Cruisen zum
Aufwärtsfahren möglich ist.
Dieses exklusive Yamaha-System wird durch einen einfachen
Knopf auf dem Lenker der Utility und Leisure ATVs und mit einem
ergonomischen Wählknopf auf den SxS-Modellen aktiviert .

Elektromechanische Servolenkung (Electronic
power steering- EPS)
Das geschwindigkeitsabhängige EPS-System von Yamaha erleichtert
das Lenken enorm und unterstützt den Fahrer bei der Kontrolle des
ATVs oder Side-by-Sides auf unebenen und steinigen Wegen. Dieses
Komfort-Plus zahlt sich besonders an langen Arbeitstagen aus.

Differenzialsperre
Ausgewählte ATV-Nutzfahrzeuge und alle Freizeit- und Side-bySide-Modelle verfügen über das Yamaha On-Command®-System
mit einer Vorderachs-Differenzialsperre, die unter extremen
Bedingungen zusätzliche Traktion bietet.

CVT-Getriebe
Das Ultramatic-Getriebe von Yamaha wählt automatisch das
optimale Übersetzungsverhältnis, sodass die Leistung stets
unmittelbar zur Verfügung steht. Beim Bremsen auf Bergabfahrten
überträgt eine Freilaufkupplung die Motorbremsenergie auf die
Antriebsräder für eine kontrollierte Abfahrt.

Einzelradaufhängung
Alle Yamaha Utility- und Leisure-ATVs und alle Side-by-Side-Modelle
verfügen über eine verfügen über eine Einzelradaufhängung
mit Doppelquerlenkern vorne sowie Einzelradaufhängung
hinten. Alle unsere Stoßdämpfer verfügen über eine einstellbare
Federvorspannung und ausgewählte SxS-Modelle sind weiters
mit einer einstellbaren Dämpfung ausgestattet. Diese Funktionen
helfen dabei, das Fahrzeug einfach an den persönlichen Fahrstil
oder die Ladungslast anzupassen und somit das Fahrverhalten zu
optimieren.

Elektronische Kraftstoffeinspritzung
Die Yamaha-Kraftstoffeinspritzung (EFI) in einem SBS-Fahrzeug von
Yamaha nutzt einen Mikrocomputer, um unter allen Bedingungen
ein exakt bemessenes Kraftstoff-Luft-Gemisch zum richtigen
Zeitpunkt in den Brennraum zu befördern. Auf diese Weise wird ein
optimales Verhältnis zwischen Leistung und Kraftstoffverbrauch
erzielt.

Antriebsauswahl
Der CVT-Antrieb ist mit einem manuellen Wahlhebel für Vorwärtsund Rückwärtsfahrten ausgestattet. Dazu gibt es bei den
Vorwärtsgängen die Wahlmöglichkeit zwischen den Stufen High
und Low, sowie eine Park-Stellung die das Getriebe mechanisch
blockiert.

Abenteuer neu erleben.

Wolverine® RMAX™4 1000 SE
Entdecke unser Spitzenmodell Wolverine® RMAX™4 1000 SE (Special Edition) und
es erwartet Dich nicht nur eine neue Erfahrung, sondern eine ffenbarung it
dem spektakulären neuen Viersitzer-Kraftpaket erkundest Du mit Deinen Freunden
unm glich geglaubtes Gelände - komfortabel wie im Auto und mit absoluter
Fahrzeugbeherrschung.
Dank der sanften Leistungsentfaltung unseres neuen 999 cm³-Motors und des
dreistu gen D- odus (Sport-, rail- und rawl- odus) ist das andling im Gelände
beeindruckend präzise. Eine werkseitig montierte Seilwinde von A , die farblich
abgestimmten Felgen, die aggressiven arnage- eifen und die Special EditionLackierung vervollständigen das Gesamtbild.

Wolverine® RMAX™4 1000 SE - SxS

inter der olverine
A
-Familie steht unsere Entwicklungsphilosophie
in-Ki Kanno die apanische Bezeichnung für das ochgefühl, eins mit der
aschine zu sein. Das Ergebnis ist ein ffroad-Fahrzeug, in dem Fahrer und Insassen
wissen, dass sie damit auch schwierigstes Gelände meistern.

Low Gloss Black

Vier Sitze plus Gepäck
Dies ist eine der vielseitigsten Maschinen ihrer
Klasse. Sie bietet Platz für
Erwachsene plus
Gepäck und verfügt über eine ausgeklügelte
zusätzliche Aufbewahrungsm glichkeit. Durch
mklappen und Vorwärtsschieben der ücksitze
entsteht hinten Platz für bis zu
kg uladung,
die an mehreren Stahl- urrpunkten gesichert
werden kann. Auch eine eingebaute - ollAnhängerkupplung ist vorhanden und bereit für
eine uglast von
kg.

Neuer leistungsstarker
Zweizylindermotor mit 999 cm³
Die eindrucksvolle Kraft des neuen 8-VentilD
- weizylinder- eihenmotors mit
cm
liefert über den gesamten Leistungsbereich
klassenbeste Ergebnisse. it der
chstdrehzahl
von .
min erm glicht diese aschine nichts
weniger als sportliches, temperamentvolles
Fahren. Auf unsere legendäre Langlebigkeit und
Betriebssicherheit, arkenzeichen aller Yamahaotoren, kannst Du Dich voll verlassen.

Imposantes und aggressives SE-Styling
Der Wolverine® RMAX™ 4 1000 SE vereint mit
seinem SE Spezial-Farbschema, der aggressiven
Front und der unverwüstlichen Dirt ommanderBereifung ein imposantes Erscheinungsbild
mit den technischen Möglichkeiten der
nächsten Generation. Die brandneuen StealthLED-Frontscheinwerfer und die „Evil Eye”Begrenzungsleuchten verstärken den markanten
Auftritt, während das LED-Rücklicht, das
Bremslicht und das Rückfahrlicht für zusätzliche
Sichtbarkeit sorgen.

Fortschrittliche, komfortorientierte
Federung
Die brandneue Schwerlast-Federung bietet
einen erstklassigen andlingmix maximale
Beweglichkeit bei niedriger Geschwindigkeit,
ausgeglichene Abstimmung beim Geländefahrten,
und höchsten Bodenwiderstand sowie schnellere
Dämpfung bei sportlichen an vern. Die
breiten uerlenker sind zusammen mit leicht
verstellbaren F
-Sto dämpfern eine ideale
Kombination der Front- und eckfederung.

Abenteuer neu erleben.

Wolverine® RMAX™4 1000
Gehe zusammen mit anderen auf Abenteuerfahrt! Dabei genießt ihr den Komfort
einer vielseitigen Kabine der Spitzenklasse mit 4 Sitzen wie im Automobil. Dabei
trifft die unübertroffene Leistung von Yamahas brandneuem
cm weizylinderReihenmotor auf großartiges Handling und eine einstellbare Federung, damit ihr
auch in rauem Gelände eine gute Figur macht.

inter der olverine
A
-Familie steht unsere Entwicklungsphilosophie
in-Ki Kanno die apanische Bezeichnung für das ochgefühl, eins mit der
aschine zu sein. Das Ergebnis ist ein ffroad-Fahrzeug, in dem Fahrer und Insassen
wissen, dass sie damit auch schwierigstes Gelände meistern.

Armor Grey Yellow

Vier Sitze plus Gepäck
Dies ist eine der vielseitigsten aschinen ihrer
Klasse. Sie bietet Platz für
Erwachsene plus
Gepäck und verfügt über eine ausgeklügelte
zusätzliche Aufbewahrungsm glichkeit. Durch
mklappen und Vorwärtsschieben der ücksitze
entsteht hinten Platz für bis zu
kg uladung,
die an mehreren Stahl- urrpunkten gesichert
werden kann. Auch eine eingebaute - ollAnhängerkupplung ist vorhanden und bereit für
eine uglast von
kg.

Das hier gezeigte Fahrzeug ist mit optionalem

Neuer leistungsstarker
Zweizylindermotor mit 999 cm³
Die eindrucksvolle Kraft des neuen -VentilD
- weizylinder- eihenmotors mit
cm
liefert über den gesamten Leistungsbereich
klassenbeste Ergebnisse. it der
chstdrehzahl
von .
min erm glicht diese aschine nichts
weniger als sportliches, temperamentvolles
Fahren. Auf unsere legendäre Langlebigkeit und
Betriebssicherheit, arkenzeichen aller Yamahaotoren, kannst Du Dich voll verlassen.

riginalzubeh r von Yamaha ausgestattet.

Imposantes und aggressives Styling
Der Wolverine® RMAX™4 1000 kombiniert
fortschrittliche Fähigkeiten mit eindrucksvollem
Auftreten dank auffallender Farben, sportlichem
Design der Frontpartie und robusten Dirt
ommander- eifen. Die brandneuen StealthLED-Frontscheinwerfer und die Evil Eye Begrenzungsleuchten verstärken den markanten
Auftritt, während das LED- ücklicht, das
Bremslicht und das ückfahrlicht für zusätzliche
Sichtbarkeit sorgen.

Fortschrittliche, komfortorientierte
Federung
Die brandneue Schwerlast-Federung bietet
einen erstklassigen Handlingmix: maximale
Beweglichkeit bei niedriger Geschwindigkeit,
ausgeglichene Abstimmung beim Geländefahrten,
und h chsten Bodenwiderstand sowie schnellere
Dämpfung bei sportlichen an vern. Die
breiten uerlenker sind zusammen mit leicht
verstellbaren F
-Sto dämpfern eine ideale
Kombination der Front- und eckfederung.

Wolverine® RMAX™4 1000 - SxS

Der olverine
A
sieht scharf aus, bietet eine enge Komfort und
erweitert den orizont Erlebe zusammen mit Freunden und Familie unvergessliche
Geländefahrten. Dank der erstaunlichen neuen nboard-Ausstattung und
ausgeklügelten Steuerungssystemen wird Deine Erlebniswelt noch reicher.

Abenteuer neu erleben.

Wolverine® RMAX™2 1000 SE
Diese Special Edition des brandneuen Wolverine® RMAX™2 1000 wird
Deine Erwartungen übertreffen mit seinem kraftvollen
cm - otor, dem
einzigartigen D- ode mit Sport-, rail- und rawl- odus, Yamahas exklusivem
ltramatic -Getriebe, der werksseitig installierten A - inde und aggressiven
arnivore- eifen von axxis.
nsere Entwicklungsteams wissen aus lang ähriger Erfahrung, was vielseitig
einsetzbare Fahrzeuge brauchen. Das schlägt sich in dieser markanten Special
Edition unseres ffroad-Abenteurers der nächsten Generation nieder.
D IVE BYF EED
dieser brandneue SBS wei , wie man maximale Leistung
liefert und überrascht.

Wolverine® RMAX™2 1000 SE - SxS

inter dem olverine
A
steht unsere Entwicklungsphilosophie inKi Kanno die apanische Bezeichnung für das ochgefühl, eins mit der aschine
zu sein. Das Ergebnis ist ein ffroad-Fahrzeug, in dem Fahrer und Insassen wissen,
dass sie damit auch schwierigstes Gelände meistern.

Low Gloss Black

Leistungsstarker ZweizylinderReihenmotor (999 cm³)
Die eindrucksvolle Kraft des neuen -VentilD
- weizylinder- eihenmotors mit
ccm
liefert über den gesamten Leistungsbereich
klassenbeste Ergebnisse. it der
chstdrehzahl
von .
min erm glicht diese aschine nichts
weniger als sportliches, temperamentvolles
Fahren. Auf unsere legendäre Langlebigkeit und
Betriebssicherheit, arkenzeichen aller Yamahaotoren, kannst Du Dich voll verlassen.

Imposantes und aggressives SE-Styling
Die Sonderausgabe vereint mit ihrer speziellen
Farbgebung, der aggressiven Front und
der robusten Bereifung ein imposantes
Erscheinungsbild mit den technischen
glichkeiten der nächsten Generation. Die
brandneuen Stealth-LED-Frontscheinwerfer und
die Evil Eye -Begrenzungsleuchten verstärken
den markanten Auftritt, während das LEDücklicht, das Bremslicht und das ückfahrlicht
für zusätzliche Sichtbarkeit sorgen.

Fortschrittliche, komfortbetonte
Federung
Die brandneue Schwerlast-Federung bietet
einen erstklassigen andlingmix maximale
Beweglichkeit bei niedriger Geschwindigkeit,
ausgeglichene Abstimmung beim Geländefahrten,
und h chsten Bodenwiderstand sowie schnellere
Dämpfung bei sportlichen an vern. Die
breiten uerlenker sind zusammen mit leicht
verstellbaren F
-Sto dämpfern eine ideale
Kombination der Front- und eckfederung.

3 Fahrmodi – 1 ultra-vielseitige Maschine
Yamahas hip ontrolled hrottle (Y - ), unsere
ltramatic -Getriebe- und n- ommand Systeme und die neue, dreistu ge D- odeSteuerung (Drive ode) sorgen in eder Situation
für eine perfekte Leistungsabgabe. Für offenes
Gelände und temperamentvolles Fahren wählst
Du den Sport- odus, den rail- odus für
Spass und Entspannung beim Fahren und den
rawl- odus für langsame Geschwindigkeiten
bei technischen Passagen mit Felsen und
indernissen.

Abenteuer neu erleben.

Wolverine® RMAX™2 1000
Starte in neue Abenteuer und wage neue Herausforderungen mit diesem
vielseitigen zweisitzigen Geländefahrzeug. Der brandneue kraftvolle 999 cm³otor trifft auf gro artiges andling, einstellbare Federung und vom Automobil
inspiriertes ockpit, damit Du ffroad-Pisten mit Stil und Komfort erleben kannst.

Hinter dem Wolverine® RMAX™2 1000 steht unsere Entwicklungsphilosophie „JinKi Kanno die apanische Bezeichnung für das ochgefühl, eins mit der aschine
zu sein. Das Ergebnis ist ein ffroad-Fahrzeug, in dem Fahrer und Insassen wissen,
dass sie damit auch schwierigstes Gelände meistern.

Armor Grey Yellow

Leistungsstarker ZweizylinderReihenmotor (999 cm³)
Die eindrucksvolle Kraft des neuen -VentilD
- weizylinder- eihenmotors mit
ccm
liefert über den gesamten Leistungsbereich
klassenbeste Ergebnisse. Mit der Höchstdrehzahl
von .
min erm glicht diese aschine nichts
weniger als sportliches, temperamentvolles
Fahren. Auf unsere legendäre Langlebigkeit und
Betriebssicherheit, arkenzeichen aller Yamahaotoren, kannst Du Dich voll verlassen.

Imposantes und aggressives Styling
Der Wolverine® RMAX™2 1000 kombiniert
fortschrittliche Fähigkeiten mit eindrucksvollem
Auftreten dank auffallender Farbe, sportlichem
Design der Frontpartie und robusten eifen. Die
brandneuen Stealth-LED-Frontscheinwerfer und
die Evil Eye -Begrenzungsleuchten verstärken
den markanten Auftritt, während das LEDücklicht, das Bremslicht und das ückfahrlicht
für zusätzliche Sichtbarkeit sorgen.

Fortschrittliche, komfortbetonte
Federung
Die brandneue Schwerlast-Federung bietet
einen erstklassigen andlingmix maximale
Beweglichkeit bei niedriger Geschwindigkeit,
ausgeglichene Abstimmung beim Geländefahrten,
und höchsten Bodenwiderstand
sowie schnellere Dämpfung bei sportlichen
Manövern. Die breiten Querlenker sind zusammen
mit leicht verstellbaren F
-Sto dämpfern eine
ideale Kombination der Front- und eckfederung.

Vielseitige Lademöglichkeiten
Der olverine
A
verfügt über
eine kippbare Lade äche zur Vereinfachung
der ransportaufgaben. Die Lade äche besitzt
eine Servo- ydraulik und einrobustes
Verriegelungssystem und kann bis zu
kg
transportieren. Mehrere Abspannpunkte aus
Stahl dienen der Sicherung der Ladung oder
der Anbringung von ubeh r. Dazu kommt eine
Kapazität für uglasten bis
kg über eine
Standard-Anhängerkupplung ( oll) damit ist der
olverine
A
ederzeit gerüstet, mit
Dir zur Arbeit zu fahren.

Wolverine® RMAX™2 1000 - SxS

nsere Entwicklungsteams wissen aus lang ähriger Erfahrung, was vielseitig
einsetzbare Fahrzeuge brauchen. Das schlägt sich in diesem markanten ffroadAbenteurer der nächsten Generation nieder. D IVE BYF EED
dieser
brandneue SBS wei , wie man maximale Leistung liefert und überrascht.

Fahrvergnügen eines
Viersitzers, die Agilität
eines Zweisitzers

Wolverine X4 850
Doppeltes Vergnügen mit dem Viersitzer Wolverine X4! Nach einigen
ergonomischen Updates des 2021 Modells ist unser Kraftpaket noch komfortabler
und benutzerfreundlicher.
Mit dem beeindruckenden Drehmoment, das der kraftvolle ZweizylinderReihenmotor mit seinen 850 cm³ produziert, wird technisch anspruchsvolles
Terrain souverän gemeistert. Dazu kommt ein leichtgängiges Ultramatic®Getriebe, das in Verbindung mit dem zuschaltbaren On-Command®Antriebssystem mit
D
D Diff Lock für noch mehr Vertrauen und Kontrolle
sorgt.

Armor Grey / Yellow

Kraftvoller Zweizylinder-Motor mit 850
cm³ Hubraum
Der Zweizylinder-Reihenmotor mit 850 cm³
erzeugt ein hohes lineares Drehmoment. Damit
bringt der
mühelos vier Erwachsene mitsamt
Gepäck über anspruchsvolles und hügeliges
Gelände. Die Leistungsabgabe ist über
den gesamten Drehzahlbereich konstant kräftig
und der neu abgestimmte E
bietet
jedoch eine sanftere Gasannahme bei niedriger
Geschwindigkeit.

Kompaktes und agiles Fahrwerk

Ruhiger und komfortabler Innenraum

Selbstnivellierende Stoßdämpfer hinten

Der vielseitige Wolverine X4 2021 ist ein
usterbeispiel für den Design-Leitsatz form
follows function“. Das kompakte Fahrwerk
mit gerade einmal 2125 mm Radstand macht
den X4 ideal für eng gewundene Wege. Um
die Rundumsicht zu verbessern, wurde der
Überrollschutz schmaler und schnittiger gestaltet.
Damit der Einstieg noch leichter fällt, sind die
Türen jetzt breiter.

Uns war wichtig, dass Fahrer und Beifahrer eine
ruhige und entspannende Fahrt erleben. Ansaugund Auspuffanlagen mit gro em Volumen
reduzieren die Motorgeräusche drastisch
und führen dazu, dass sich die Insassen gut
unterhalten können. Die Gummilagerung des
Motors und die umfangreiche Fahrwerkdämmung
begrenzen die Fu raumvibration auf ein
Minimum.

Ob solo oder mit Beifahrern und Gepäck: dank
automatischer Hinterachs-Niveauregulierung
stimmt der Fahrkomfort bei jeder Ausfahrt. Das
intelligente System nivelliert das Fahrzeug auf
eine gleich bleibende Fahrhöhe ein. Das macht
die Fahrt angenehmer und sorgt für optimalen
Bodenkontakt damit die Gri gkeit der
beeindruckenden, neu ausgestatteten 27-zölligen
Dirt Commander-Reifen voll zum Tragen kommen.

Das dargestellte Fahrzeug ist mit optionalem Originalzubehör von Yamaha ausgestattet

Wolverine X4 850 - SxS

Angelehnt an die hohen ückenlehnen der Sitze nden vier Erwachsene bequem
Platz. Angenehmer lässt sich die Weite der Natur zusammen mit Freunden kaum
erkunden. Zumal der Wolverine X4 mit seinem kompakten Fahrwerk in jedem
Gelände und unter allen Wetterbedingungen höchst agil und manövrierbar bleibt.

Abenteuer gemeinsam
erleben.

Wolverine X2 850 Alu
Der Wolverine X2 Alu bringt Dich und einen Beifahrer dank kompaktem Fahrwerk
mit kurzem Radstand und hohem Drehmoment auch dann ans Ziel, wenn der Weg
über ungemütliches Terrain führt. Nach einigen ergonomischen Updates des 2021
Modells kommt zur Kraft dieses fahrerfreundlichen SBS nun noch mehr Komfort
dazu.

amou age

Das fast übergangslos schaltende Ultramatic-Getriebe und per On-Command
zuschaltbarer weiradantrieb Allradantrieb Differenzialsperre steigern das
Vertrauen in die Fähigkeiten der Wolverine X2 Alu!

Armor Grey / Yellow

Kraftvoller Zweizylinder-Motor mit
850 cm³ Hubraum
Der 850 cm³ große Zweizylinder-Reihenmotor
schafft ein hohes lineares Drehmoment. Damit
bringt der X2 Alu mühelos zwei Erwachsene
mitsamt Gepäck über anspruchsvolles und
hügeliges Gelände. Der X4 ist bekannt dafür,
dass er über den gesamten Drehzahlbereich
eine Menge Drehmoment entwickelt. Für
das Modelljahr 2021 wurden die Kennfelder
der Motorsteuerung jedoch noch einmal
nachgebessert, damit sich die Kraft bei niedrigen
Geschwindigkeiten noch gezielter abrufen lässt.

Kompaktes und agiles Fahrwerk

Ruhiger und komfortabler Innenraum

Der vielseitige Wolverine X2 Alu 2021 ist ein
Musterbeispiel für den Design-Leitsatz „form
follows function“. Das kompakte Fahrwerk
mit gerade einmal 2125 mm Radstand macht
den X4 ideal für eng gewundene Wege. Um
die Rundumsicht zu verbessern, wurde der
Überrollschutz schmaler und schnittiger gestaltet.
Und damit der Einstieg noch einfacher fällt, sind
die Türen jetzt breiter.

Uns war enorm wichtig, dass Sie und Ihre
Beifahrer eine ruhige und entspannende Fahrt
erleben. Ansaug- und Auspuffanlagen mit
großem Volumen reduzieren die Motorgeräusche
drastisch und führen dazu, dass sich die Insassen
gut unterhalten können. Die Gummilagerung des
Motors und die umfangreiche Fahrwerkdämmung
begrenzen die Fußraumvibration auf ein
Minimum.

Das dargestellte Fahrzeug ist mit optionalem Originalzubehör von Yamaha ausgestattet

KYB Piggy-Back Stoßdämpfer vorne &
hinten
Die Federung kann mit den Piggy-Back
Gasdruckstoßdämpfern von KYB nach Geschmack
und Geländebeschaffenheit eingestellt
werden. Diese Top-Modelle mit Hi- und LowSpeed-Druckstufendämpfung sowie einfacher
Zugstufendämpfung sorgen für optimalen
Bodenkontakt damit die Gri gkeit der
beeindruckenden, neu ausgestatteten 27-zölligen
Dirt Commander-Reifen voll zum Tragen kommen.

Wolverine X2 850 Alu - SxS

Fahrkomfort wurde groß geschrieben. Zu den interessantesten ergonomischen
Updates des 2021 Modells gehören auch bequeme Full-Size-Rücksitze für zwei
Erwachsene. Abgerundet wird die neueste Version durch ein kompaktes Chassis
für hervorragende Agilität und Manövrierfähigkeit. Der drehmomentstarke
850 cm³-Motor ermöglicht ein ruhiges, kontrolliertes Fahren bei niedriger
Geschwindigkeit.

Eine Naturgewalt.

Grizzly 700 EPS SE
Für alle #DRIVENBYFREEDOM Enthusiasten, die eine Maschine mit einzigartigen
Merkmalen suchen, ist unser robuster und kompakter Grizzly 700 EPS Special
Edition (SE) die erste Wahl. Mit seinem kraftvollen 686 cm³-Motor und dem
robusten Chassis bietet dieser Grizzly mehr Freiheit zum Erforschen - auf Trails,
über Hügel oder tief in den Wäldern.
Das branchenführende Ultramatic®-Getriebe wählt automatisch die optimale
Übersetzung für das jeweilige Gelände aus, während die Motorbremse
maximale Sicherheit bei steilen Abfahrten garantiert. Das On-Command® Drive
System ermöglicht es, mit nur einem Knopfdruck nahtlos zwischen 2WD, 4WD und
Differenzialsperre zu wechseln.

Grizzly 700 EPS SE - ATV

Die elektromechanische Servolenkung gibt ein natürliches Feedback für mehr
Komfort und Kontrolle und mit seinem 4-Rad-Scheibenbremssystem und der
einstellbaren Einzelradaufhängung ist der superstarke Grizzly 700 EPS SE
(Sonderedition) bereit, auch das anspruchsvollste Gelände zu meistern. Eine echte
Naturgewalt auf 4 Rädern.

Low Gloss Black

MK II 686 cm³ SOHC Motor

Ultramatic® Getriebe

Das größte Freizeit-ATV im Yamaha Programm
wird von einem Hochleistungsmotor mit
mehr Hubraum angetrieben, der in Sachen
Drehmoment und Leistung eine Spitzenposition
in seinem Segment einnimmt. Die 2. Generation
des MK II 686 cm³ 4-Ventil SOHC-Motor ist mit
dem neuesten EFI-Drosselkörper sowie fein
abgestimmtem ECU-Mapping und verfeinerten
Toleranzen ausgestattet, welche einen niedrigen
Kraftstoffverbrauch, Drehmomentstärke und eine
elegante Motorleistung gewährleisten.

Das Ultramatic®-Automatikgetriebe von Yamaha
bietet die Fahrstufen High, Low, Reverse, Neutral
und selbstverständlich auch eine Park-Stellung. Es
geh rt zu den belastbarsten und e zientesten
stufenlosen Getrieben. Sein reaktionsschnelles
Getriebe ist für das schwierigste Gelände
ausgelegt, und das natürliche Gefühl der AllradMotorbremse gibt Ihnen zusätzliches Vertrauen
und Kontrolle bei Abfahrten.

Einzelradaufhängung, vordere
Scheibenbremsen
Die Einzelradaufhängung des Grizzly 700 EPS SE
verwendet Stickstoffgas-Sto dämpfer, die für
die Vorspannung einstellbar sind und es dem
Fahrer ermöglichen, verschiedene Einstellungen
vorzunehmen, um unterschiedlichen Belastungen
gerecht zu werden. Dies ist auch das einzige
Modell in seiner Klasse mit hydraulischen VierradScheibenbremsen, die für eine hervorragende
Bremsleistung mit viel Gefühl sorgen.

On-Command® Drive System
Das fortschrittliche On-Command®Antriebssystem lässt sich leicht per Knopfdruck
aktivieren und erlaubt nahtloses Hin-undHerschalten zwischen den Antriebsmodi
2WD (Zweirad) und 4WD (Allrad). Über einen
Druckschalter rechts am Lenker kann der
Fahrer zwischen den Antriebsmodi 2WD, 4WD
und
D mit Differenzialsperre wählen, um
e nach Geländebeschaffenheit den idealen
Antriebsmodus zu aktivieren.

Eine Naturgewalt.

Grizzly 700 EPS Alu
Für alle ffroad-Enthusiasten von D IVE BYF EED
- die keine Grenzen
m gen - ist der Grizzly
EPS Alu der Partner, den sie an der Seite haben sollten.
it seinem kraftstrotzenden otor mit
cm³ ubraum und robustem hassis
ist dieser branchenführende Grizzly einer der kompaktesten ffroader der elt,
was mehr Freiheit beim Exploren bietet.

live Green

amou age

Die elektronische Servolenkung gibt ein natürliches Feedback für mehr Komfort
und Kontrolle. it seinem - ad-Scheibenbremssystem und der einstellbaren
Einzelradaufhängung ist der Grizzly
EPS Alu bereit, auch das anspruchsvollste
Gelände zu meistern - er ist eine wahre aturgewalt.

Armor Grey Yellow

MK II 686 cm³ SOHC Motor

Ultramatic® Getriebe

Das gr te Freizeit-A V im Yamaha-Programm wird
von einem gro volumigen ochleistungsmotor
angetrieben, der in Sachen Drehmoment und
Leistung eine Spitzenposition in seinem Segment
einnimmt. Der K II
cm S
- otor der
. Generation mit -Ventil- ylinderkopf wurde
überarbeitet. Ein neues Drosselklappengehäuse,
fein abgestimmte E -Kennfelder, verfeinerte
oleranzen und andere Verbesserungen
senken den Kraftstoffverbrauch bei h herem
Drehmoment und ruhigerem otorlauf.

Das ltramatic -Automatikgetriebe von
Yamaha bietet die Fahrstufen Schnell, Langsam,
ückwärts, eutral und einer Park-Stellung. Es
geh rt zu den belastbarsten und e zientesten
stufenlosen Getrieben. Sein reaktionsschnelles
Getriebe ist für das schwierigste Gelände
ausgelegt und das natürliche Gefühl der Allradotorbremse gibt zusätzliches Vertrauen und
Kontrolle bei Abfahrten.

Das hier gezeigte Fahrzeug ist mit optionalem

riginalzubeh r von Yamaha ausgestattet.

Einzelradaufhängung, vordere
Scheibenbremsen
An den Einzelradaufhängungen des Grizzly
EPS Alu arbeiten Gasdrucksto dämpfer mit
einer Stickstoff-Füllung. Die Federvorspannung
kann dank des Verstellmechanismus dem
Beladungszustand angepasst werden. Dies
ist auch das einzige odell seiner Klasse mit
hydraulisch betätigten Scheibenbremsen an
allen vier ädern, für eine herausragende
Bremsleistung mit viel Gefühl.

On-Command® Drive System
Das fortschrittliche n- ommand Antriebssystem lässt sich leicht per Knopfdruck
aktivieren und erlaubt nahtloses in-underschalten zwischen den Antriebsmodi
D ( weirad) und
D (Allrad). ber einen
Drucktaste rechts am Lenker kann der Fahrer
zwischen den Antriebsmodi
D,
D und
D mit Differenzialsperre wählen, um e nach
Geländebeschaffenheit den idealen Antrieb zu
aktivieren.

Grizzly 700 EPS Alu - ATV

Das branchenführende ltramatic -Getriebe wählt automatisch die optimale
bersetzung für das eweilige Gelände aus, während die otorbremse
maximale Sicherheit bei steilen Abfahrten garantiert. Das n- ommand Drive
System erm glicht es, mit nur einem Knopfdruck nahtlos zwischen
D,
D und
Differenzialsperre zu wechseln.

Wolverine® RMAX™4 1000 SE / Wolverine® RMAX™4 1000 Zubehör

Soft-Seitenverkleidung

Soft Heckscheibe

Hart-Kabinen Fronttür-Set

Hart-Kabinen Hecktür-set

Sonnendach aus Polyethylen

B4J-F17B0-V0-00

B4J-K750A-V0-00

B4M-K85A0-V0-00

B4J-K85A0-V0-00

B4J-K84A0-V0-00

Glas-Windschutzscheibe
mit Scheibenwischer und
Scheibenreinigungssystem
B4J-F83J0-T0-00

Flip-up Heckfenster aus Glas

Rear Cargo Box

B4J-K750A-T0-00

BG4-F83P0-V0-00

Klappbare FrontWindschutzscheibe aus
Polycarbonat

Front-Unterfahrschutz

Frontbügel

B4J-F84N0-V0-00

B4J-F84L0-V0-00

Schutzplatten für vordere
Achsschenkel
B4J-F31A0-V0-00

B4M-F83J0-V0-00

Schutzvorrichtungen für hintere
Achsschenkel

Heckbügel

Unterfahrschutz

Rock Slider

60 W LED-Lichtleiste 15”

LED-Spot

B4J-F85E0-V0-00

B4J-F84P0-V0-00

B4J-F11D0-V0-00

BG4-H4104-V0-00

2HC-H4104-V0-00

Beleuchtungskit für den Fußraum

Seitenspiegel Explorer

Wolverine-Kabinenheizungskit

Schneeschildarm

B4J-H54C0-V0-00

ACC-MIREX-00-BK

B4J-K75L0-V0-00

42S-F85A0-V0-00

VRX-Winde mit
Stahlseil von WARN®

B4J-F21A0-V0-00

HALO-LED-Scheinwerferleiste
(27”) mit hoher Leistung
2HC-H4104-T0-00

Oben ist eine Auswahl an Aufbau-Zubehör erhältlich. Bitte kontaktiere Deinen Yamaha-Partner vor Ort für eine vollständige Liste an Zubehör und um das beste Zubehör-Setup für Dein
Yamaha Fahrzeug zu empfehlen. Eine vollständige Liste an Zubehör ist auch auf unserer Website erhältlich.

DBY-10260-30-00

Grizzly 700 EPS SE / Grizzly 700 EPS Zubehör

Windschild

Heavy-Duty-Heckbügel

Motorschutzplatte vorn

Motorschutzplatte hinten

Mittlere Motorschutzplatte

Kunststoff-Gleitplatte

2UD-F83J0-V0-00

B16-F85E0-V0-00

B16-E84C0-V0-00

2BG-F147F-01-00

ATV-3B400-00-15

B16-F84N0-V0-00

Kotflügelschutz-Zubehörsatz für
ATV

Hintere Gepäckträgererweiterung

Heckstaukasten

Heckstaufach

Fendertasche

ATV-Abdeckung

B16-F48A0-V0-00

DBY-ACC56-00-71

B16-F83P0-T0-00

ABA-FENDB-AG-BK

ATV-COVER-02-00

Heizgriffe

Scheinwerfersatz
ABA-2HR35-10-00

VRX-Winde mit Drahtseil von
WARN®

WARN® Funkfernbedienung

B16-H29A0-V0-00

YME-90288-00-00

WARN® Seilwindenabdeckung aus
Neopren

2UD-F15E0-V1-00

ATV-Sitzheizung von Heat
Demon®
DBY-ACC56-00-48

YME-71980-00-00

WARN®-Seilwindenzubehörkit

Trailer Hitch

Alufelge vorne 8” x 12”

Alufelge hinten 10” x 12”

YME-88915-00-00

B3D-F28M0-V0-00

B32-F5168-10-00

B32-F5338-10-00

Alufelgen vorne und hinten 10”
x 14”
B4F-F5168-40-00

Oben ist eine Auswahl an Aufbau-Zubehör erhältlich. Bitte kontaktiere Deinen Yamaha-Partner vor Ort für eine vollständige Liste an Zubehör und um das beste Zubehör-Setup für Dein
Yamaha Fahrzeug zu empfehlen. Eine vollständige Liste an Zubehör ist auch auf unserer Website erhältlich.

Yamaha-Zurrgurte
ACC-0SS58-40-28

Gestalte Deine TraumKollektion mit der gratis
MyGarage-App
Mit MyGarage ist es ganz einfach, Deine
Yamaha Traum-Fahrzeuge zu gestalten. Das
Beste daran: Die App ist kostenlos und läuft
auf iOS und Android! Lade die App herunter
und beginne gleich damit, Deine ganz
persönlichen Yamaha 4-Wheeler zu
konﬁgurieren.
Mit MyGarage kannst Du eine breite Palette
an Originaloptionszubehör hinzufügen oder
entfernen und Dir das Fahrzeug aus jedem
beliebigen Winkel anzeigen lassen.
Wenn Du dann Deine Traumfahrzeuge
gestaltet hast, kannst Du diese
speichern und mit Freunden teilen. Sobald
Du Dich für die perfekte Version entschieden
hast, senden sie einfach an Deinen YamahaPartner. Dieser sorgt dann dafür, dass Dein
Traum Wirklichkeit wird.

Get it on

10 Jahre Yamaha
Werksgarantie auf
Antriebsriemen
Die 10 Jahre Yamaha Werksgarantie auf
Antriebsriemen gilt für alle Modelle mit
Ultramatic®-Getriebe ab dem Modelljahr
2022, einschließlich der Modellreihen
Wolverine RMAX 1000 und Wolverine 850,
sowie der Modelle Viking 700, Kodiak 450,
Kodiak 700 und Grizzly 700.
Yamaha baut bewährte ATVs und Side-BySides für den Offroadeinsatz, damit unsere
Kunden die Leistung, den Komfort und das
sichere Gefühl erhalten, um in die freie
Natur hinauszufahren und sie zu genießen.
Yamaha Fahrer können sich bei der Arbeit
und in der Freizeit darauf verlassen, dass
ihr Fahrzeug sie nicht nur ans Ziel, sondern
auch sicher zurück nach Hause bringt. Mit
der neuen Werksgarantie von 10 Jahren
auf Antriebsriemen festigt Yamaha seinen
wohlverdienten Ruf für überragende
Produktlebensdauer und Zuverlässigkeit und
setzt sich damit weiter vom Wettbewerb ab.
Weitere Informationen zur Yamaha 10 Jahres
Werksgarantie auf Antriebsriemen
bekommst Du bei Deinem Yamaha
Vertragspartner.

Technische Daten
Wolverine® RMAX™4 1000 SE

Wolverine® RMAX™4 1000

Wolverine® RMAX™2 1000 SE

Motor
otortyp

Parallel win, - akt, Flüssigkeitsgekühlt, D

ubraum

Parallel win, - akt, Flüssigkeitsgekühlt, D

ccm

Bohrung x ub

, x

Verdichtung

, x

rockensumpf

ündung

n- ommand

D,

Sekundärantrieb

, x

, mm
.

rockensumpf
- and

ikuni fuel in ection with dual

rockensumpf

mm throttle bodies

ikuni fuel in ection with dual mm throttle bodies plus Y
D-mode

ransistor

ransistor

ransistor

Elektrisch

Elektrisch

Elektrisch

Yamaha ltramatic , V , Fliehkraftkupplung

Antrieb

ccm

, mm
.

ikuni fuel in ection with dual mm throttle bodies plus Y
D-mode

Startsystem
Getriebe

, mm
.

Schmierung
Gemischaufbereitung

Parallel win, - akt, Flüssigkeitsgekühlt, D

ccm

D,

Yamaha ltramatic , V , Fliehkraftkupplung

D Differenzialsperre vorn

n- ommand

D,

Kardanwelle

D,

- and

Yamaha ltramatic , V , Fliehkraftkupplung

D Differenzialsperre vorn

n- ommand

D,

Kardanwelle

D,

D Differenzialsperre vorn

Kardanwelle

Fahrwerk
Federung vorn

Independent Double ishbone with Anti-Sway Bar,
wheel travel F
S piggy back

mm of

Independent Double ishbone with Anti-Sway Bar,
wheel travel F
S piggy back

mm of

Independent Double ishbone with Anti-Sway Bar,
wheel travel F
S piggy back

mm of

Federung hinten

Independent Double ishbone with Anti-Sway Bar,
wheel travel F
S piggy back

mm of

Independent Double ishbone with Anti-Sway Bar,
wheel travel F
S piggy back

mm of

Independent Double ishbone with Anti-Sway Bar,
wheel travel F
S piggy back

mm of

Bremse vorn
Bremse hinten

belüftete hydraulisch betätigte Scheiben
belüftete hydraulisch betätigte Scheiben, Auf
Feststellbremse

eifen vorn

x .

eifen hinten

x

.

elle montierte

belüftete hydraulisch betätigte Scheiben
belüftete hydraulisch betätigte Scheiben, Auf
Feststellbremse

elle montierte

belüftete hydraulisch betätigte Scheiben
belüftete hydraulisch betätigte Scheiben, Auf
Feststellbremse

-

axxis

arnage

A

x -

GB

Dirt ommander

x

.

-

axxis

arnivore

-

axxis

arnage

A

x

GB

Dirt ommander

x

.

-

axxis

arnivore

-

Abmessungen
Gesamtlänge

mm

mm

mm

Gesamtbreite

mm

mm

mm

Gesamth he

mm

mm

mm

mm

mm

adstand
Kleinster

endekreis

Bodenfreiheit
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt
ankinhalt
ltankinhalt
Sitzh he

mm

m

m

m

mm

mm

mm

kg

kg

kg

Liter

Liter

Liter

. Liter

. Liter

. Liter

mm

mm

mm

Ladungsgrenzen
Gepäckmulde

kg

kg

kg

Vorderer räger

na

na

na

interer räger

na

na

na

nderungen der Spezi kationen sind gemä nationaler Bestimmungen und echtsvorschriften ohne Ankündigung m glich.

elle montierte

Wolverine® RMAX™2 1000

Wolverine X4 850

Wolverine X2 850 Alu

Motor
otortyp

Parallel win, - akt, Flüssigkeitsgekühlt, D

ubraum

Parallel win, - akt, Flüssigkeitsgekühlt, D

ccm

Bohrung x ub

, x

Verdichtung

, mm

, mm x

.

Schmierung
Gemischaufbereitung

rockensumpf

Startsystem
Antrieb

, mm x

, mm

.

rockensumpf

mm throttle bodies

ikuni fuel in ection with Drive by wire, dual

ransistor

Getriebe

ccm

, mm

.

ikuni fuel in ection with dual

ündung

Parallel win, - akt, Flüssigkeitsgekühlt, D

ccm

rockensumpf
mm throttle bodies

ikuni fuel in ection with Drive by wire, dual

ransistor

mm throttle bodies

ransistor

Elektrisch

Elektrisch

Elektrisch

Yamaha ltramatic , V , Fliehkraftkupplung

Yamaha ltramatic , V , Fliehkraftkupplung

Yamaha ltramatic , V , Fliehkraftkupplung

n- ommand

D,

Sekundärantrieb

D,

D Differenzialsperre vorn

n- ommand

Kardanwelle

D,

D,

D Differenzialsperre vorn

n- ommand

D,

D,

D Differenzialsperre vorn

Kardanwelle

Kardanwelle

Fahrwerk
Federung vorn

Independent Double ishbone with Anti-Sway Bar,
wheel travel F
S piggy back

mm of

Independent Double ishbone with Anti-Sway Bar,
mm of
wheel travel. KYB Piggy back shocks with threaded spring preload,
i , Low speed compression and rebound ad ustment.

Independent Double ishbone with Anti-Sway Bar,
mm of
wheel travel with spring preload ad ustability, ug- Druckstufeneinstellungen für hohe niedrige Geschwindigkeiten, KYB Piggy
Back-Sto dämpfer mit vorgespannter Schraubenfeder

Federung hinten

Independent Double ishbone with Anti-Sway Bar,
wheel travel F
S piggy back

mm of

Independent Double ishbone with Anti-Sway Bar,
mm of
wheel travel with self-leveling shock absorbers

Independent Double ishbone with Anti-Sway Bar,
mm of
wheel travel KYB Piggy back shocks with threaded spring preload, i
, Low speed compression and rebound ad ustment.

Bremse vorn
Bremse hinten

belüftete hydraulisch betätigte Scheiben
belüftete hydraulisch betätigte Scheiben, Auf
Feststellbremse

elle montierte

belüftete hydraulisch betätigte Scheiben
belüftete hydraulisch betätigte Scheiben, Auf
Feststellbremse

elle montierte

hydraulische Scheibenbremsen
hydraulische Scheibenbremsen, Auf
bremse

elle montierte Feststell-

eifen vorn

A

x

-

GB

Dirt ommander .

Bereifung

Dirt ommander Felgen

Aluminium

Bereifung

Dirt ommander Felgen

Aluminium

eifen hinten

A

x

-

GB

Dirt ommander .

Bereifung

Dirt ommander Felgen

Aluminium

Bereifung

Dirt ommander Felgen

Aluminium

Abmessungen
Gesamtlänge

mm

mm

Gesamtbreite

mm

mm

mm

Gesamth he

mm

mm

mm

adstand
Kleinster

mm
endekreis

Bodenfreiheit
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt
ankinhalt
ltankinhalt
Sitzh he

m

mm
, m

mm

mm
, m

mm

mm

mm

kg

kg

, kg

Liter

Liter

Liter

. Liter

. Liter

, l

na

na

mm

Ladungsgrenzen
Gepäckmulde

kg

kg

kg

Vorderer räger

na

na

na

interer räger

na

na

na

Technische Daten
Grizzly 700 EPS SE

Grizzly 700 EPS Alu

Motor
otortyp

Ventile, - akt, Flüssigkeitsgekühlt,

ubraum

, - ylinder- otor

Ventile, - akt, Flüssigkeitsgekühlt,

ccm

Bohrung x ub

, mm x

Verdichtung

ündung
L

P, ltramatic
n- ommand

Sekundärantrieb

. mm

.
asssumpf

Elektronische Benzineinspritzung

Startsystem

Antrieb

. mm x

asssumpf

Gemischaufbereitung

Getriebe

, mm

.

Schmierung

, - ylinder- otor

ccm

Elektronische Benzineinspritzung

ransistor

ransistor

Elektrisch

Elektrisch

Keilriemen mit Vorder- und interrad- otorbremse
D

D Differenzialsperre

L

P, ltramatic

Keilriemen mit Vorder- und interrad- otorbremse

n- ommand

D

Kardanwelle

D Differenzialsperre

Kardanwelle

Fahrwerk ,
Federung vorn

mm Federweg, -fach einstellbare Federvorspannung,
Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung

mm Federweg, -fach einstellbare Federvorspannung,
Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung

Federung hinten

mm Federweg, -fach einstellbare Federvorspannung,
Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung

mm Federweg, -fach einstellbare Federvorspannung,
Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung

Bremse vorn
Bremse hinten

belüftete hydraulisch betätigte Scheiben
Belüftete hydraulische Scheibenbremse, belüftete hydraulisch
betätigte Scheiben

eifen vorn

axxis

oll illa eifen

x

-

, Aluminiumräder

eifen hinten

axxis

oll illa eifen

x

-

, Aluminiumräder

belüftete hydraulisch betätigte Scheiben
Ventilated Disc,
axxis
axxis

belüftete hydraulisch betätigte Scheiben
A

,A

x x

, E marked, aluminium wheels
-

, E marked, aluminium wheels

Abmessungen
Gesamtlänge

,

mm

,

Gesamtbreite

,

mm

,

mm

Gesamth he

,

mm

,

mm

Sitzh he

mm

adstand

,

Bodenfreiheit

mm
mm

mm

mm
,

mm
mm

Gewicht, fahrfertig, vollgetankt

na

na

Kleinster

, m

. m

endekreis

ankinhalt
ltankinhalt

Liter

Liter

. Liter

. Liter

Ladungsgrenzen
Vorderer räger

kg

interer räger

kg

Gepäckmulde

na

nderungen der Spezi kationen sind gemä nationaler Bestimmungen und echtsvorschriften ohne Ankündigung m glich.

kg
kg
na

Deine Suche nach Abenteuer
beginnt hier
In jedem von uns steckt wahre Abenteuerlust und
das brennende Verlangen darauf, herauszufinden,
was hinter dem nächsten Horizont auf uns wartet.
Mit diesem Drang nach neuen Entdeckungen ist
das, was man erreichen und wie weit man gehen
kann, unbegrenzt.
Die 360°-Produktreihe von Yamaha erlaubt es,
ein umfangreiches Angebot an hochwertigen
Erlebnissen zu Land, Wasser oder im Schnee
zu erleben und mit anderen zu teilen. Um Dir
dabei zu helfen, herauszufinden, was Dein Herz
wirklich auf Touren bringt, hat Yamaha ein
Portal für Abenteuerexperten geschaffen, das
den sofortigen Zugang zu einer spannenden,
überraschenden und bereichernden neuen Welt
ermöglicht.
Destination Yamaha Motor ist eine globale
Online-Reiseplattform, die jedem, der auf der
Suche nach Nervenkitzel ist, die Möglichkeit
gibt, Adrenalin freizusetzen und neue Erlebnisse
und Erinnerungen zu schaffen, die für immer
bleiben werden. Durch die Zusammenarbeit mit
ausgesuchten Reisepartnern, gibt Destination
Yamaha Motor die Möglichkeit, online nach dem
ultimativen Abenteuer zu suchen – sei es auf dem
Motorrad, einem 4-Wheeler, einem Boot oder
einem Snowmobil.
Mit einer vielfältigen Auswahl an Reisen kannst
Du neue Erfahrungen machen, die den Horizont
erweitern und Dich aus Deiner Komfortzone
herausbringen werden. Du kannst sicher sein, dass
jeder Anbieter von Destination Yamaha Motor
überprüft und genehmigt wurde, was bedeutet,
dass Du mit absolutem Vertrauen buchen kannst.
Besuche jetzt https://destination-yamaha-motor.
eu/ und bereite Dich mit uns auf eine spannende,
neue Zukunft vor.

www.yamaha-motor.at

Folge uns auf:

Händler

Yamaha Motor Europe N.V.
Niederlassung Österreich
Rheinboldtstraße 6
2362 Biedermannsdorf
Austria
yamaha@yamaha-motor.co.at

ATVs mit bis zu 50 ccm Hubraum sollten nur von Fahrern ab 6 Jahren und unter Aufsicht eines Erwachsenen gefahren werden.
ATVs mit Motoren von 70 bis 90 ccm Hubraum sollten nur von Fahrern ab 12 Jahren und unter Aufsicht eines Erwachsenen
gefahren werden. ATVs mit mehr als 90 ccm Hubraum sollten nur von Fahrern ab 16 Jahren gefahren werden. Unsere
Side-by-Side-Fahrzeuge sollten nur von Fahrern ab 16 Jahren gefahren werden. Beim Betrieb der ATVs und Side-by-SideFahrzeuge von Yamaha müssen die konstruktionsbedingten Grenzen beachtet werden. Die zulässige Anhängelast sowie die
maximale Zuladung sind ggf. im Benutzerhandbuch angegeben. Im Interesse der Funktionsfähigkeit, der Zuverlässigkeit
und insbesondere der Sicherheit von Fahrer und Beifahrer (nur für Side-by-Side-Fahrzeuge) dürfen die angegebenen Werte
unter keinen Umständen überschritten werden. ATVs können im Betrieb gefährlich sein. Für Ihre Sicherheit: Meiden Sie
stets asphaltierte Straßen. ATVs und Side-by-Side-Fahrzeuge sind nur für den Betrieb auf unbefestigten Straßen konzipiert.
Das Fahren auf befestigten Straßen kann die Handlingeigenschaften wesentlich beeinträchtigen und zum Verlust der
Fahrzeugkontrolle führen. Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz sowie Sicherheitsbekleidung. Nehmen Sie auf ATVs
nie einen Beifahrer mit und tragen Sie immer Ihren Sitzgurt, wenn Sie ein Side-by-Side-Fahrzeug fahren. Versuchen Sie
sich nicht als „Stunt-Fahrer“. Fahren Sie niemals unter dem Einﬂuss von Alkohol bzw. Drogen. Vermeiden Sie zu hohe
Geschwindigkeiten. Fahren Sie im schwierigen Gelände besonders vorsichtig. Bitte nehmen Sie Rücksicht: Fahren Sie
verantwortungsbewusst, schonen Sie die Umwelt und beachten Sie die gesetzlichen und örtlichen Bestimmungen. Yamaha
empﬁehlt allen ATV und Side-by-Side-Fahrzeug-Fahrern einen entsprechenden Fahrerlehrgang. Weitere Informationen
zu Sicherheits- und Trainingsveranstaltungen erhalten Sie von Ihrem Yamaha-Vertragshändler sowie der Yamaha Motor
Deutschland GmbH. Yamaha behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben seiner Produkte
ohne vorherige Ankündigung zu ändern; die hier gezeigten Abbildungen dienen daher nur zu Anschauungszwecken und
stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Einige der abgebildeten Modelle sind mit Sonderzubehör ausgestattet.
Die Fahrer in dieser Broschüre sind Experten: Versuchen Sie nicht, diese nachzuahmen. Yamaha gewährt auf alle ATVs und
Side-by-Side-Fahrzeuge eine Werksgarantie von 12 Monaten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem autorisierten
Yamaha-Vertragshändler.
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