
Großer Sport bis ins kleinste Teil.

Hallo,

wer Yamaha fährt, bewegt sich sportlicher durch den Alltag. 

In unserem Oktober-Newsletter erwartet dich ein rasanter Themenmix aus vielen Bereichen 

der Yamaha Welt – angefangen bei den neuesten Modell-Entwicklungen über einzigartige 

Racing-Highlights bis hin zu unvergesslichen Motorrad-Abenteuern. 

Außerdem erfährst Du alles über unsere hochwertigen Genuine Parts, mit denen Du immer 

das Optimum aus deiner Maschine rausholen kannst. Lass dich inspirieren.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht dir 

dein Yamaha Motor Team

Oktober 2021



Mehr »

Vier neue R-Modelle im zeitlosen Jubiläums-Design.

Sechs erfolgreiche Jahrzehnte auf den Rennstrecken dieser Welt sind ein guter Grund zu feiern: Seit 

unserem ersten Sieg beim „Mount Fuji Ascent Race“ liegt Rennsport in unseren Genen. Die neuen 

2022er R-Modelle im exklusiven „World GP 60th Anniversary-Design“ erinnern an die erste Grand 

Prix-Teilnahme 1961. Entdecke jetzt das Beste aus zwei Welten und mache dich bereit für eine span-

nende Zeitreise durch unsere Racing-Geschichte – mit der Zukunft im Visier.

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/2022-yamaha-r-series-models-celebrate-yamaha-s-grand-prix-racing/?deliveryName=FCP_3_DM417963#/


Reinklicken »

Ein Königreich für begeisterte Enduro-Fahrer. 

Seit 40 Jahren steht der Name Ténéré für aufregende Motorrad-Abenteuer: Mit unserem TÉNÉRÉ 

SPIRIT CAMP bieten wir der stetig wachsenden Enduro-Fangemeinde ein einzigartiges Erlebnis. Wer 

beim diesjährigen Community-Treffen Anfang September im Schwarzwald mit seiner Ténéré oder XT 

am Start war, durfte sich auf ein zweitägiges Action-Programm mit spannenden Touren, Geländepas-

sagen, Workshops und Live-Acts freuen. Hol dir gleich einen Vorgeschmack und sei 2022 dann selbst 

dabei!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/das-war-das-tenere-spirit-camp-2021/?deliveryName=FCP_3_DM417963#/


Mehr »

Noch flotter auf Sand und Schotter.

Good News für alle Motocross-Fans: Unsere YZ125 und YZ250 Modelle der 2022er-Generation setzen 

bei der Perfomance im Vergleich zu den Vorgängerversionen noch mal einen drauf! Im September 

wurden die beiden neuen Zweitakt-Maschinen drei Tage lang von internationalen Fachjournalisten 

und Offroad-Fans auf grobem Geläuf getestet. Das gesammelte Feedback mit vielen begeisterten 

Fahrerstimmen findest Du hier. 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/begeisterung-bei-den-neuen-2022er-mx-modellen/?deliveryName=FCP_3_DM417963#/


Informieren »

So bleibt deine Yamaha ein Original. 

Qualität, die hält, was sie verspricht: Wenn Du ein bestimmtes Ersatzteil benötigst, dein Motorrad 

mit besonderem Zubehör aufwerten möchtest, oder ihm einfach nur die beste Pflege bieten willst 

– dann solltest Du auf die hochwertigen Yamaha Produkte aus unserem Sortiment vertrauen. Diese 

werden exakt für dein Modell entwickelt. Und garantieren dir so, dass Du immer sicher unterwegs 

bist und unbeschwerten Fahrspaß genießen kannst. Überzeuge dich einfach selbst, was das Beste für 

deine Yamaha ist. 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/service-maintenance/genuine-yamaha/?deliveryName=FCP_3_DM417963#/


Film ab »

Der knallharte Sportroller-Test mit Lucas Lit.

Viel mehr als ein City-Flitzer: In seinem Testvideo beweist der bekannte Influencer und begeisterte 

Hobbyracer eindrucksvoll, dass unser 47,6 PS (35 kW) starker TMAX 560 echte Sportler-Gene in sich 

trägt. Dieser agile Roller lässt sich im Straßeneinsatz nicht so einfach aus der Reserve locken. Ganz 

im Gegenteil: Er meistert schnelle Autobahnpassagen mit bis zu 180 km/h genauso souverän wie ras-

ante Kurvenfahrten. Mach dir selbst ein Bild! 

https://www.yamaha-roller.de/lucas-lit-tmax/?deliveryName=FCP_3_DM417963


Mehr »

Herzschlagfinale auf dem Hockenheimring.

Was für ein Krimi! Spannender hätte selbst Hitchcock das Drehbuch für den Meisterschafts-Show-

down im R3 bLU cRU Cup DE | NL nicht schreiben können. Die beiden Titel-Favoriten zögerten die 

Entscheidung bis zum finalen Sonntagsrennen auf dem Hockenheimring hinaus! Am Ende durfte sich 

der Niederländer Nick Roelfsema als erster Champion der begeisternden Nachwuchsserie feiern las-

sen. Erfahre mehr über die jungen Wilden und erlebe viele weitere Motorsport-Highlights und span-

nende Insights auf unserer neuen Racing-Seite.

https://www.yamaha-racing.de/series/onroad/R3-Cup/News/?deliveryName=FCP_3_DM417963
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Entdecke unsere neue Racing Webseite!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/impressum/#/
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/neue-version-myride-app/#/
https://apps.apple.com/de/app/myride-motorcycle-routes/id1255766787
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/dealer-locator/?deliveryName=FCP_5_DM383170
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/book-a-test-ride/?deliveryName=FCP_5_DM383170#/
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/promotion/?deliveryName=FCP_5_DM383170#/
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/products/motorcycles/?deliveryName=FCP_5_DM383170
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/products/roller/?deliveryName=FCP_5_DM383170
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/marine/?deliveryName=FCP_5_DM383170#/
https://www.yamaha-racing.de/

