
Starte gemeinsam mit uns in die neue Saison!

Hallo Yamaha Fan,

die neue Saison steht vor dem Garagentor – und gemeinsam mit der ganzen Yamaha Community möcht-
en wir sie mit unserem digitalen Saisonstart willkommen heißen! 

Der Yamaha LIVE STREAM am 10. & 11. April ist eine offene Einladung an alle Motorradfahrer, endlich 
in die Saison zu starten. Es erwarten dich Walkaround-Videos zu den neuen Yamaha Modellen, bLU cRU- 
und Racing-Insides, interessante Interviews mit Persönlichkeiten aus der Szene und viele weitere span-
nende Aktionen. Dabei darf das große Yamaha Saisonstart-Gewinnspiel natürlich nicht fehlen! 

In diesem Newsletter erfährst Du nicht nur alle weiteren Infos zu unserem digitalen Saisonstart, son-
dern wir zeigen dir auch, wie einfach Du die Yamaha deiner Träume bei einer Probefahrt fahren kannst 
und welche Produktneuheiten und Erlebnisse in der Yamaha Welt auf dich warten. 

Wir wünschen dir viel Freude mit diesem April-Newsletter! 

Dein Yamaha Motor Team

April 2021

Mehr erfahren >>

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/saisonstart/?deliveryName=FCP_9_DM128975#/


Yamaha LIVE STREAM
Bist Du bereit für das Wochenende des Jahres?

Wir sind es auf jeden Fall! Freue dich am 10. & 11. April 
auf tolle Video-Prämieren, spannende Aktionen und 
das große Yamaha Saisonstart Gewinnspiel, wo Du uns 
zeigen kannst, dass Du bereit bist für die neue Saison. 
Als Teilnehmer beim Gewinnspiel hast Du die Möglich-
keit, einzigartige Yamaha Erlebnisse oder ein exklusives 
Fan Paket zu gewinnen. Alles rund um den Yamaha LIVE 
STREAM und die geplanten Aktionen erfährst Du in un-
serem Web-Special. 

Deine Probefahrt
Auf die Motorräder. Fertig. Los.

Die dunkle Jahreszeit ist vorbei und eine atember-
aubende Motorrad-Saison 2021 steht in den Startlöchern. 
Genau jetzt ist also der richtige Zeitpunkt, den Traum 
von deiner Yamaha zu verwirklichen. Der Yamaha Partner 
in deiner Nähe kümmert sich um alles, damit aus deinem 
Sommer ein Fest wird. Die pure Freiheit und ultimative 
Fahrfreude mit der Yamaha deiner Träume bei einer 
Probefahrt sind nur ein paar Klicks entfernt.

TMAX Jubiläum
MAXimaler Fahrspaß seit 20 Jahren

Der TMAX ist die Nummer 1 der Sport-Roller in Europa 
– und das seit genau 20 Jahren. Mit fast 300.000 ver-
kauften Einheiten ist er der mit Abstand erfolgreichste 
Sport Scooter, der je produziert
wurde und seit jeher ein Garant für einzigartigen Fahr-
spaß. Du bist neugierig, wie der TMAX diesen legendären 
Status erreicht hat? Dann bist du bei unserem 20 Jahre 
TMAX Web-Special genau richtig. 

Mehr erfahren >>

Probefahrt anfragen >>

Mehr erfahren >>
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MyRide
Deine Yamaha MyRide App immer dabei

Zu einer schönen Saison gehören vor allem gemeinsame 
Touren mit deiner Yamaha und vielen Freunden. Mit der 
MyRide App kannst Du diese Touren nicht nur aufzeich-
nen und dir interessante Statistiken anschauen, sondern 
wirst ein Teil der Yamaha MyRide Community. Teile deine 
Lieblingsstrecken und entdecke neue Routen in dein-
er Umgebung oder an deinem Urlaubsort. Mit MyRide 
macht Motorradfahren noch mehr Spaß!

Change Your Move
So günstig ist individuelle Mobilität.

Einmalige Flexibilität und City Komfort vom Feinsten mit 
unseren Yamaha 125er Leasing Angeboten. Yamaha EASY 
GO LEASE 125 ist die schönste und günstigste Lösung für 
individuelle Mobilität und dank der B196 Führerschein-
erweiterung können unsere 125er von nahezu allen ab 
25 Jahren mit PKW-Führerschein nach Besuch der vor-
geschriebenen Fahrerschulung (keine Prüfung) gefahren 
werden. Neben unseren Rollern sind natürlich auch die 
MT-125 & R125 mit von der Partie.

Destination Yamaha Motor
Erlebe die Welt aus dem Sattel deiner Yamaha

Freue dich mit Destination Yamaha Motor auf ein 
abwechslungsreiches Programm exklusiv für Yamaha 
Fahrer. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern 
bieten wir Trainings und Touren in heimischen Landen 
und dem europäischen Ausland an. Von intensiven 
Offroad-Erlebnissen, über schöne Wochenendtouren, 
bis hin zu Trainings, die dich und deine Yamaha zu einer 
Einheit verschmelzen lassen, ist alles dabei.

Mehr erfahren >>
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