Utility-ATV und Side-by-Side 2022

ACHIEVE
Völlige Zufriedenheit mit der Arbeit.
Unsere zuverlässigen Utility-Modelle haben
wir für Industrie, Land- und Forstwirtschaft
entwickelt, wo harte Arbeit unter
Extrembedingungen die besten Partner
braucht. Unsere Fahrzeuge verleihen
die Power, um die weite Bandbreite der
t glichen P ichten mit eichtig eit und pa
zu erledigen.

Der robuste Kodiak 700 und Kodiak 450
wurden speziell für harte Arbeitseins tze
unter Extrembedingungen entwickelt und
selbst bei ganztägigem Einsatz wird ein
angenehmer Fahrkomfort ermöglicht.
Kraftvoll, verlässlich und komfortabel,
werden diese benutzerfreundlichen ATVs
Deinen Arbeitstag verändern.

Mit dem geräumigen Design mit drei
itzpl tzen und der ade che in
Europaletten ormat wird der Vi ing ide
b ide Dein eben ein wenig einfacher
machen er seinen ob perfe t erledigen
will, braucht die beste Ausrüstung und einen
zuverlässigen Partner in jedem Gelände.

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 geschwindig eitsabh ngige EP
stem on amaha erleichtert
das Lenken enorm und unterstützt den Fahrer bei der Kontrolle des
ATVs oder Side-by-Sides auf unebenen und steinigen Wegen. Dieses
omfort Plus zahlt sich besonders an langen Arbeitstagen aus

Differentialsperre
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
erfügen über eine erfügen über eine Einzelradaufh ngung
mit Doppel uerlen ern orne sowie Einzelradaufh ngung
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 amaha raftstoffeinspritzung E in einem
ahrzeug on
Yamaha nutzt einen Mikrocomputer, um unter allen Bedingungen
ein exa t bemessenes raftstoff uft emisch zum richtigen
Zeitpunkt in den Brennraum zu befördern. Auf diese Weise wird ein
optimales Verh ltnis zwischen eistung und raftstoff erbrauch
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 ow, sowie eine Par tellung die das etriebe mechanisch
blockiert.

Vielseitigkeit,
Robustheit und
Geländetauglichkeit.

Viking EPS
Es kann hart sein, das ganze Jahr über im Freien zu arbeiten. Wer seinen Job
perfekt erledigen will, braucht die beste Ausrüstung und einen hart arbeitenden
Partner. Erfahrt hier, wie der Viking das Leben ein wenig einfacher machen kann!

Yamaha Blue

Das ger umige a out mit drei itzpl tzen und der ache, durchg ngige u raum
garantieren eine allzeit komfortable und sichere Fahrt für Dich und Deine
Kollegen. Während die Doppelquerlenker-Radaufhängung jedes noch so schwere
el nde meistert, nimmt die ippbare ade che im Europaletten ormat asten
von bis zu 272 kg auf.

Viking EPS - SxS

Unser On-Command®-Antriebssystem mit den Modi 2WD, 4WD und 4WD plus
Differenzialsperre sowie der drehmomentstar e otor mit
cm Hubraum
machen den dreisitzigen Viking zu einem perfekten Partner.

Olive Green

Drehmomentstarker Motor mit 686 cm³

Elektronische Servolenkung (EPS)

Die Kraft des drehmomentstarken
Einz lindermotors mit
cm l sst sich auch im
Gelände bestens kontrollieren. Das Ultramatic®Getriebe bietet dank der Motorbremsfunktion
auch auf rutschigen Gefällstrecken maximale
Sicherheit, während die schaltbaren Antriebsmodi
D,
D und
D plus Differenzialsperre eine
schnelle Anpassung an wechselnde Untergründe
erlauben.

Selbst mit drei Passagieren an Bord und
voller Auslastung der Ladekapazität sorgt
die elektronische Servolenkung EPS für ein
leichtgängiges Lenkgefühl, und das auch
im schweren oder morastigen Gelände. Im
etrieb
D plus Differenzialsperre schaltet
EPS automatisch in einen zweiten ProgrammModus, der die Lenkeigenschaften entsprechend
optimiert.

Elektronische Kraftstoffeinspritzung
(EFI)
Der zuverlässige Einzylinder-Viertaktmotor
mit
ccm ist mit einer ele tronischen
raftstoffeinspritzung ausgerüstet, die eine
e ziente Verbrennung und pr zise asannahme
gewährleistet. Gemeinsam sorgen Merkmale
wie der Schmiedekolben, ein dachförmiger
Brennraum und EFI dafür, dass der Motor
des Viking schon im unteren Drehzahlbereich
viel Drehmoment entwickelt und eine hohe
Spitzenleistung liefert.

On-Command®-System mit drei Modi
Der Viking ist für den Einsatz auf verschiedenen
Untergründen ausgelegt. Über das OnCommand®-Antriebssystem mit den Modi 2WD,
D und
D plus Differenzialsperre ann
er daher auf unterschiedliche Gelände- und
Wetterbedingungen abgestimmt werden. Über
einen einfachen Drehschalter lassen sich die
einzelnen Antriebsmodi in Sekundenschnelle
aktivieren.

Die schöne Seite der
Arbeit.

Kodiak 700 EPS Alu SE
Den Kodiak 700 EPS SE haben wir für Industrie, Land- und Forstwirtschaft
entwickelt, wo harte Arbeit unter Extrembedingungen einen zuverlässigen Partner
braucht, und zwar mit einer außerordentlichen Performance – wie gemacht für
alle #ERGEBNISORIENTIERTEN.
Angetrieben von Yamahas bewährtem drehmomentstarken MK II Motor mit
686 cm³ Hubraum und mit einem kompakten Chassis mit gepolstertem Sitz für
Komfort den ganzen Tag hindurch, hat dieses außergewöhnliche Arbeitstier eine
Ladekapazität von 140 kg plus Fahrer – und kann bis zu 600 kg ziehen.

Kodiak 700 EPS Alu SE - ATV

Das leichtgängige Ultramatic® CVT-Getriebe und das 2WD/4WD-System mit
Differentialsperre machen dieses A V zum idealen ugfahrzeug Die ele trische
Servolenkung erleichtert jeden Arbeitstag.

Yamaha Blue

MK II 686 cm³ SOHC Motor
Der robuste Kodiak 700 EPS SE ist mit einem
großvolumigen Motor ausgerüstet, der in Sachen
Leistung und Drehmoment Maßstäbe setzt. Mit
der 2. Generation des MK II 686 cm³
4-Ventil SOHC-Motorzylinderkopf mit EFIDrosselkörper, fein abgestimmtem ECUMapping und verfeinerten Toleranzen und
anderen Updates ausgestattet, welche einen
niedrigeren raftstoff erbrauch, erbesserte
Drehmomentstärke und eine elegante
Motorleistung gewährleisten.

ltramatic - etriebe
Das Ultramatic®-Automatikgetriebe von Yamaha
bietet die Fahrstufen High, Low, Reverse, Neutral
und selbstverständlich auch eine Park-Stellung.
Es gehört zu den weltweit belastbarsten und
e zientesten stufenlosen etrieben der A V
Das auf den Arbeitseinsatz ausgelegte Getriebe
entwickelt auch bei niedriger Fahrgeschwindigkeit
hohe ug raft und sorgt für gleichm ige
Verteilung des Motorbremskraftgefühls auf alle
vier Räder. Auch steile Bergabfahrten verlieren
dank dieser Technik ihren Schrecken.

Einzelradaufhängung
vorne

Scheibenbremsen

Die kompakten, Doppelquerlenker des Kodiak
700 EPS Alu SE und die KYB-Dämpfer mit langen
Federwegen sorgen für hohen Komfort, sowie
beste Manövrierfähigkeit und sind für exxtremes
Terrain geeignet. Scheibenbremsen vorne und
eine gekapselte Bremse hinten bremsen den
Kodiak 700 EPS Alu SE kraftvoll und zuverlässig.

On-Command® Zweirad/VierradAntriebss stem Differentialsperre
Die Kodiak 700 EPS Alu SE-Modelle sind mit einem
einfach zu bedienenden On-Command®-System
mit
D
D und
D mit Differentialsperre
ausgestattet, das einen schnellen und
effe ti en echsel zwischen
D und
D
oder sogar eine ollst ndige Differentialsperre
ermöglicht. Dadurch kann je nach Gelände und
odenbeschaffenheit die beste ption gew hlt
werden.

Die schöne Seite der
Arbeit.

Kodiak 700 EPS
Den Kodiak 700 haben wir für Industrie, Land- und Forstwirtschaft entwickelt, wo
harte Arbeit unter Extrembedingungen einen zuverlässigen Partner braucht. Und
zwar mit einem außerordentlichen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Angetrieben wird der Kodiak von dem neuen, drehmomentstarken MK II-Motor
mit
cm Hubraum, w hrend sein ompa tes hassis und der be ueme itz
auch an langen Tagen viel Komfort bieten. Außerdem kann das robuste Arbeitstier
g uladung plus ahrer schultern und zus tzlich Anh ngelasten on bis zu
600 kg ziehen.

Kodiak 700 EPS - ATV

Das leichtg ngige ltramatic
V
etriebe und das mechanische
D
D
stem machen dieses ahrzeug ideal für den Anh ngerbetrieb und für den
ganzen Tag.

li e reen

MK II SOHC-Motor mit 686 cm³
Die robuste odia
EP ist mit einem
gro olumigen otor ausgerüstet, der in achen
Leistung und Drehmoment Maßstäbe setzt.
Am
H
otor
cm der zweiten
eneration mit Ventilen wurden einige
Verbesserungen orgenommen o erhielt er
eine E Drossel lappe, die otorsteuerung
ist überarbeitet und an den Toleranzen wurde
gefeilt, so dass er jetzt mit weniger Benzin
auskommt, mehr Drehmoment entwickelt und
ruhiger läuft.

ltramatic - etriebe
Das Ultramatic®-Automatikgetriebe von Yamaha
bietet die ahrstufen High, ow, e erse, eutral
und selbst erst ndlich auch eine Par tellung Es
geh rt im A V egment zu den belastbarsten und
e zientesten stufenlosen etrieben Das auf den
Arbeitseinsatz ausgelegte etriebe entwic elt
auch bei niedriger Fahrgeschwindigkeit hohe
Zugkraft und sorgt für gleichmäßige Verteilung
der otorbrems raft auf alle ier der Auch
steile Bergabfahrten verlieren dank dieser
echni ihren chrec en

EP , Alu der,
oll Vier ant Aufnahme, ultifun tions Displa , dritter Arbeitsscheinwerfer und n ommand
Das asismodell ohne EP ist ausschlie lich in den arben olid reen, amaha lue und ed pirit erh ltlich

Einzelradaufhängung Scheibenbremsen
vorne

On-Command® Zweirad/VierradAntriebss stem Differentialsperre

Die Einzelradaufh ngung an Doppel uerlen ern
und die
ranfahrsto d mpfer sorgen dafür,
dass sich die omfortable odia
EP selbst
in extremstem el nde leicht man rieren l sst
Damit der Kodiak 700 lange und verlässlich
bremst, ist er orne mit cheibenbremsen und
hinten mit einer ge apselten lbadbremse
ausgestattet.

Das

Antriebss stem z hlen nicht zur erienausstattung des odia

in tandard ersion

n ommand Antriebs stem am odia
EP schaltet schnell und un ompliziert
zwischen Zweirad- und Allradantrieb sowie
Allradantrieb mit Differenzialsperre um Damit ie
schnell anpassen nnen, wenn das errain oder
der Untergrund wechselt.

Die schöne Seite der
Arbeit.

Kodiak 700
Den Kodiak 700 haben wir für Industrie, Land- und Forstwirtschaft entwickelt, wo
harte Arbeit unter Extrembedingungen einen zuverlässigen Partner braucht. Und
zwar mit einem außerordentlichen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Angetrieben wird der Kodiak von dem neuen, drehmomentstarken MK II-Motor
mit
cm Hubraum, w hrend sein ompa tes hassis und der be ueme itz
auch an langen Tagen viel Komfort bieten. Außerdem kann das robuste Arbeitstier
g uladung plus ahrer schultern und zus tzlich Anh ngelasten on bis zu
600 kg ziehen.

Kodiak 700 - ATV

Das leichtg ngige ltramatic
V
etriebe und das mechanische
D
D
stem machen dieses ahrzeug ideal für den Anh ngerbetrieb und für den
ganzen Tag.

li e reen

MK II SOHC-Motor mit 686 cm³

Ultramatic®-Getriebe

Der robuste Kodiak 700 verfügt über einen
otor mit gro em Hubraum, das in achen
Leistung und Drehmoment Maßstäbe setzt.
weite eneration des
cm
otors
mit
H
Ventil linder opf und E
Drossel lappe, fein abgestimmtem E
apping,
erfeinerten oleranzen und anderen pdates
führt zu geringerem raftstoff erbrauch,
höherem Drehmoment und geschmeidigerer
Motorleistung.

Das Ultramatic®-Automatikgetriebe von Yamaha
bietet die ahrstufen High, ow, e erse, eutral
und selbst erst ndlich auch eine Par tellung Es
geh rt im A V egment zu den belastbarsten und
e zientesten stufenlosen etrieben Das auf den
Arbeitseinsatz ausgelegte etriebe entwic elt
auch bei niedriger Fahrgeschwindigkeit hohe
Zugkraft und sorgt für gleichmäßige Verteilung
der otorbrems raft auf alle ier der Auch
steile Bergabfahrten verlieren dank dieser
echni ihren chrec en

EP , Alu der,
oll Vier ant Aufnahme, ultifun tions Displa , dritter Arbeitsscheinwerfer und n ommand
Das asismodell ohne EP ist ausschlie lich in den arben olid reen, amaha lue und ed pirit erh ltlich

Einzelradaufhängung, Scheibenbremsen
vorne
Die Einzelradaufh ngung an Doppel uerlen ern
und die
ranfahrsto d mpfer sorgen dafür,
dass sich die komfortable Kodiak 700 selbst in
extremstem el nde leicht man rieren l sst
Damit der Kodiak 700 lange und verlässlich
bremst, ist er orne mit cheibenbremsen und
hinten mit einer ge apselten lbadbremse
ausgestattet.

Antriebss stem z hlen nicht zur erienausstattung des odia

in tandard ersion

Mechanische 2WD/4WD-Umschaltung
An der en stange des odia
ist ein Hebel
zum schnellen Umschalten zwischen Zweirad- und
Allradantrieb angebracht
hlen ie e nach
errain und ntergrund die passende Antriebsart

Die schöne Seite der
Arbeit.

Kodiak 450 EPS Alu SE Diff-lock
Die pecial Edition Version des odia
EP Alu E mit Differentialsperre
kombiniert unvergleichliches Styling mit der legendären Zuverlässigkeit und
Haltbarkeit eines Kodiaks. Das wahrhaft vielseitige, bewährte mittelgroße
Utility-ATV ist der ultimative Arbeitspartner für alle, für die das Motto
#DRIVENBYRESULTS gilt.

Kodiak 450 EPS Alu SE Diff-lock - A

Dank der einfach zu bedienenden Technologie, der herausragenden Haltbarkeit
und der Zuverlässigkeit von Yamaha, kann der Kodiak 450 EPS Alu SE mit
Differentialsperre die h rtesten Aufgaben in schwierigem el nde bew ltigen it
dem branchenführenden On-Command-Antriebssystem kannst Du per Knopfdruck
nahtlos zwischen
D,
D und sogar
D mit oller Differentialsperre
wechseln und das Ultramatic-Automatikgetriebe macht jede Aufgabe angenehmer
und stressfreier.
Der odia
EP Alu E mit Differentialsperre ist ein ielseitiges und
praktisches, mittelgroßes ATV-Nutzfahrzeug. Mit den exklusiven Farben
und rafi en der pecial Edition, den hochwertigen Aluminiumr dern und
der elektronischen Servolenkung ist er das Nonplusultra an Komfort und
Bequemlichkeit mit einem Hauch von Luxus.
Yamaha Blue

Yamaha EFI-Motor mit 421 cm³
Der neue üssig eitsge ühlte
cm gro e
Einz lindermotor des odia
EP Alu Diff
Lock entwickelt auch bei niedrigen Drehzahlen
das kernige Drehmoment, das Du für besonders
anspruchs olles el nde brauchst Die
ele tronische raftstoffeinspritzung sorgt bei
Hitze wie auch bei Kälte auf jeder Höhe für
problemloses Starten und arbeitet zuverlässig
und sparsam, wo immer Du auch unterwegs bist.

- oll- eifen mit breitem Pro l
Alufelgen

anghubige K
vorn und hinten

asdrucksto dämpfer

Damit Du auch in anspruchs ollem el nde
optimale Traktion auf die Strecke bringst, fährt
der odia
EP Alu Diff oc hinten und
vorne speziell entwickelte Reifen, die auf leichten
Alufelgen montiert sind. Die extra breiten
el ndereifen A
x
orne und A
x
hinten bieten auf jedem Untergrund zusätzlichen
rip sei es auf schlammigen egen, im chnee
oder auf er ll

Die Doppelquerlenkeraufhängung erlaubt dem
Vorderrad
mm ederweg Hinten federt die
Aufh ngung
mm ein o ommst Du auch
in unwegsamem el nde sicher oran Die
asdruc sto d mpfer nnen t e, innen und
andere Hindernisse abdämpfen und bieten besten
Fahrkomfort im Alltag.

On-Command® Zweirad/VierradAntriebss stem Differentialsperre
Die odia
EP Alu Diff oc
odelle sind
mit einem leicht zu bedienenden On-Command®
System ausgestattet. Wechsle schnell und
effe ti zwischen weiradantrieb, Allradantrieb
und Allradantrieb mit Differenzialsperre, um
jederzeit volle Kontrolle zu behalten. Mit der
richtigen ahrstufe bist Du auf edes el nde und
jeden Untergrund vorbereitet.

Die schöne Seite der
Arbeit.

Kodiak 450 EPS Diff-lock
Kodiak ist bereits ein führender Name in der Welt der ATV-Nutzfahrzeuge
mit gro em Hubraum it dem robusten odia
EP D heben wir die
Nutzfahrzeuge der Mittelklasse auf ein höheres Niveau.
it seiner leicht zu bedienenden echni , herausragender anglebig eit und
die für amaha t pische u erl ssig eit ommt der odia
EP D auch mit
h rtesten Aufgaben in widrigsten el ndeformen zurecht Das branchenführende
n ommand Antriebss stem erm glicht das stufenlose mschalten zwischen
weirad und Allradantrieb mit einem astendruc und mit dem automatischen
ltramatic etriebe annst Du ede Aufgabe entspannt und oller reude
angehen.

Kodiak 450 EPS Diff-lock - A

n achen omfort und e uemlich eit gibt es nichts Vergleichbares Der robuste
odia
EP mit Differentialsperre ist der perfe te Partner für harte Arbeit in
edem el nde

li e reen

Yamaha EFI-Motor mit 421 cm³
Der odia
EP D ist ein raftpa et, dessen
üssig eitsge ühlter Einz lindermotor mit
seinen
cm im niedrigen Drehzahlbereich iel
fein dosiertes Drehmoment für ungemütliches
Terrain produziert. Mit Hilfe der elektronischen
raftstoffeinspritzung startet der otor bei Hitze
und Kälte in unterschiedlichsten Höhenlagen
sicher und zuverlässig.

- oll- eifen mit breitem Pro l
Damit Du auch auf extrem schwierigem
Untergrund optimale Traktion bekommst,
haben wir den odia
EP D mit speziell
entwic elten Vorder und Hinterreifen
ausgestattet Die extra breiten Vorderreifen
A
x
und Hinterreifen A
x
mit
el ndeprofil rallen sich in chlamm und chnee
genauso unerbittlich fest wie auf els

anghubige K
vorn und hinten

asdrucksto dämpfer

Die Doppel uerlen eraufh ngung erlaubt dem
Vorderrad
mm ederweg Hinten federt die
Aufh ngung
mm ein o ommst Du auch
in unwegsamem el nde sicher oran Die
asdruc sto d mpfer nnen t e, innen und
andere Hindernisse abdämpfen und bieten besten
ahr omfort im Alltag

On-Command® Zweirad/VierradAntriebss stem Differentialsperre
Das

n ommand Antriebs stem am odia
EP D schaltet schnell und un ompliziert
zwischen weirad und Allradantrieb sowie
Allradantrieb mit Differenzialsperre um, damit Du
absolut exibel bist, wenn das errain oder der
ntergrund wechselt

Die schöne Seite der
Arbeit.

Kodiak 450
Mit seinem Ultramatic®-Automatikgetriebe, On-Command® 2WD/4WD und
reibstoffeinspritzung bietet der wendige, leistungsstar e odia
eine
Vielzahl on Eigenschaften, die Du on einem Einsteigermodell nicht erwarten
würdest Der odia
ist für alle gebaut, die stets on Erfolgen angetrieben
werden D VE
E
it seiner leicht zu bedienenden echni , herausragender anglebig eit und die
für amaha t pische u erl ssig eit ommt der odia
auch mit h rtesten
Aufgaben in widrigsten el ndeformen zurecht Das branchenführende n
ommand Antriebss stem erm glicht das stufenlose mschalten zwischen
weirad und Allradantrieb mit einem astendruc und mit dem automatischen
ltramatic etriebe annst Du ede Aufgabe entspannt und oller reude
angehen

Kodiak 450 - ATV

n achen omfort und e uemlich eit gibt es nichts Vergleichbares Der robuste
odia
ist der perfe te egleiter für harte Arbeit in edem el nde

li e reen

Yamaha EFI-Motor mit 421 cm³
Der odia
ist ein raftpa et, dessen
üssig eitsge ühlter Einz lindermotor mit
seinen
cm im niedrigen Drehzahlbereich iel
fein dosiertes Drehmoment für ungemütliches
errain produziert it Hilfe der ele tronischen
raftstoffeinspritzung startet der otor bei Hitze
und lte in unterschiedlichsten H henlagen
sicher und zu erl ssig

- oll- eifen mit breitem Pro l
Damit Du auch auf extrem schwierigem
ntergrund optimale ra tion be ommst, haben
wir den odia
mit speziell entwic elten
Vorder und Hinterreifen ausgestattet Die
extra breiten Vorderreifen A
x
und
Hinterreifen A
x
mit el ndeprofil
rallen sich in chlamm und chnee genauso
unerbittlich fest wie auf els

EP , Alu der,
oll Vier ant Aufnahme und dritte Arbeitsleuchte z hlen nicht zur erienausstattung des odia
olid reen, an amou age und ed pirit erh ltlich

Langhubige KYB Gasdruckstoßdämpfer
vorn und hinten
Die Doppel uerlen eraufh ngung erlaubt dem
Vorderrad
mm ederweg Hinten federt die
Aufh ngung
mm ein o ommst Du auch
in unwegsamem el nde sicher oran Die
asdruc sto d mpfer nnen t e, innen und
andere Hindernisse abd mpfen und bieten besten
ahr omfort im Alltag

in der tandard ersion Das asismodell ohne EP ist ausschlie lich in den arben

2WD/4WD On-Command®-System
Das Antrieb mschalts stem n ommand des
odia
ist branchenweit einmalig und erlaubt
Dir, in bergigem el nde oder auf rutschiger
ahrbahn per nopfdruc den Allradantrieb
zu a ti ieren enn Du wieder aches oder
problemlos befahrbares el nde erreichst,
genügt ein weiterer nopfdruc , um auf
D zu
wechslen Einfacher geht s nicht

Original Ersatzteile
Wir möchten sicherstellen, dass Du immer ein
angenehmes Erlebnis mit Deinem Yamaha
Produkt hast, denn wenn Du ein Yamaha
Fahrzeug kaufst, sollte das der Beginn einer
langen und dauerhaften Beziehung sein.
Deine Yamaha ist ein hochentwickeltes
Fahrzeug, das unter Verwendung
der technologisch fortschrittlichsten
Komponenten hergestellt wurde. Yamaha
Techniker sind stolz auf ihre Arbeit. Wenn
Du also routinemäßige Wartungsarbeiten
durchführen oder abgenutzte oder
beschädigte Komponenten austauschst,
verwende immer Original Yamaha Ersatzteile.
Du kannst sicher sein, dass jedes Original
Yamaha Ersatzteil perfekt passt und Dir die
hohe Leistung und Effizienz bietet, die Du von
Yamaha erwartest.
Ganz gleich, ob Du nun ein Yamaha-ATV oder
ein Side-by-Side für die Arbeit, Freizeit oder
für den Wettbewerb verwendest, wähle
immer Originalzubehör, das perfekt zu den
Fahrzeugen passt.

Viking EPS Zubehör

60 W LED-Lichtleiste 15”

LED-Lichtkuppel

Innenbeleuchtungssatz

BG4-H4104-V0-00

SSV-5B411-20-00

2MB-H54C0-V0-00

HALO-LED-Scheinwerferleiste
(27”) mit hoher Leistung

LED-Spot

LED-Flutlicht

2HC-H4104-V0-00

2HC-H4104-L0-00

2HC-H4104-T0-00

Faltbare Frontscheibe

Schmutzfänger

Kotflügelschutz

Mittelspiegel

Zentrale Spiegelhalterung

Linker Spiegel

1XD-F83J0-V0-00

1XD-F16G0-V0-00

1XD-F15E0-V0-00

B85-F6206-V0-00

1XD-F6206-V0-00

1XD-F6204-V0-00

Seitenspiegel Explorer

Einstellbare
Ladeflächentrennhalter

ATV-TEK V-Grip™ Double

ATV TEK FlexGrip™ Pro Double

WARN® HD-Schneeschildaufsatz

Schneeschildarm

ABA-VFG20-00-00

ABA-FFG20-00-00

YME-85243-00-00

42S-F85A0-V0-00

VRX-Winde mit Drahtseil von
WARN®

Winde mit Kunstfaserseil von
WARN®

Mittelsitzkonsole

Aufbewahrungsabdeckung

Yamaha-Zurrgurte

1XD-F83P0-R0-00

1XD-F81A0-V0-00

ACC-0SS58-40-28

DBY-10260-30-00

DBY-10583-00-00

ACC-MIREX-00-BK

1XD-F85D0-V0-00

Schneeschild 72”
42S-F85B0-V0-00

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

Kodiak 700 EPS Alu SE
Kodiak 700 Zubehör

Windschild

Heavy-Duty-Frontbügel

Hochleistungshaltegriff hinten

2UD-F83J0-V0-00

B16-F84L0-V0-00

B4F-F85E0-V0-00

Unterfahrschutz-Achsschenkel
(Set)

Unterfahrschutz-Achsschenkel
vorne (Set)

ABA-3B433-00-00

ABA-3B432-00-00

Kupplungsadapter
B16-F85H0-V0-00

Motorschutzplatte hinten

Kotflügelschutz

Vordere Gepäckträgererweiterung

Hintere Gepäckträgererweiterung

Heckstaufach

ATV-Stauraum-Abdeckung

2BG-F147F-01-00

B16-F15E0-V0-00

B16-F48B0-V0-00

B16-F48A0-V0-00

B16-F83P0-T0-00

ATV-COVER-02-00

Scheinwerfersatz

ATV-Sitzheizung von Heat
Demon®

Heizgriffe

Motorschutzplatte vorn

Alufelge vorne 8” x 12”

Alufelge hinten 10” x 12”

B16-H29A0-V0-00

B16-E84C0-V0-00

B32-F5168-10-00

B32-F5338-10-00

HochleistungsFrontsicherheitsbürste

Heavy-Duty-Heckbügel

ABA-2HR35-10-00

DBY-ACC56-00-48

Frontstaufach

Gun Boot Mount

Fendertasche

WARN®-Drahtseil aus Stahl

B16-F83P0-V0-00

B16-K750B-V0-00

ABA-FENDB-AG-BK

YMD-60076-00-00

B5K-F84L0-V0-00

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

B16-F85E0-V0-00

Kodiak 450 EPS Alu SE Diff-lock
Kodiak 450 EPS Zubehör

Dreieckslenker-Schutzplatte vorn

Bremsprotektor hinten

Trittbrett-Schutzplatten

WARN® Seilfenster

Zentralrahmen-Schutzplatte

Heckstaukasten

BB5-F31A0-V0-00

BB5-F51A0-V0-00

BB5-F41A0-V0-00

YME-89567-00-00

BB5-F11A0-V0-00

DBY-ACC56-00-71

Scheinwerfersatz

WARN® SchneeschildPrallschutzkit

Yamaha-Zurrgurte

Winde mit Kunstfaserseil von
WARN®

VRX-Winde mit Drahtseil von
WARN®

YME-76873-00-00

12-V-Stecker und -Steckdose

WARN®-Drahtseil aus Stahl

Alufelge hinten 10” x 12”

ATV-12VPK-00-KT

YMD-60076-00-00

B32-F5338-10-00

Ersatz-Verschleißleiste 54” aus
Kunststoff für Schneeschild

ABA-2HR35-10-00

ACC-0SS58-40-28

WARN®-Entriegelungsknopf

YME-85950-00-00

Aluminium-Ventilkappe mit
Gewindemuster

Kupplungsadapter
B16-F85H0-V0-00

90338W101800

Vorderer Frontschutz mit
Windenhalterung

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

ATV TEK FlexGrip™ Pro Single

Werkzeugsatz, metrisch

Trailer Hitch

WARN® Funkfernbedienung

ABA-FFG10-00-00

ABA-METRC-00-00

B3D-F28M0-V0-00

YME-90288-00-00

B5R-F84L0-V0-00

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

YMD-67861-00-00

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
konﬁ gurieren.
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 Yamaha-Partner. 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.
Für weitere Informationen zur Yamaha 10
Jahres Werksgarantie wende Dich bitte an
Deinen Yamaha-Partner.
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Technische Daten
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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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