
Fast Christmas.

Hallo,

bei Yamaha drehen sich die Uhren schneller. Deshalb gibts für dich schon heute eine erste 

Bescherung – in Form von aufregenden News, die dein Biker-Herz höherschlagen lassen. 

Freu dich auf begeisternde Motorrad- und Roller-Neuheiten zum kommenden Saisonstart. 

Profitiere von wertvollen Service- und Sicherheits-Tipps für die Winterzeit. Und sichere dir bei 

unserer Adventsaktion die Chance auf ganz persönliche Top-Gewinne. 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht dir 

dein Yamaha Motor Team

Dezember 2021



Neuheiten »

Jedes Bike ein Strike.

Vorhang auf für unsere neuen 2022er Modelle: Die Besucher der EICMA 2021 konnten sich letzte 

Woche bereits einen ersten Live-Eindruck von diesen ultimativen Fahrspaßmaschinen verschaffen 

und waren begeistert. Die MT-10 sowie die MT-10 SP lassen bspw. dank ihres starken Vierzylinder-Mo-

tors, satten Drehmoments und kompromisslosen R1-Bremssystems keine Wünsche offen. Und auch 

das XSR 900 Facelift überzeugt ebenfalls mit vielen Top-Features – angefangen beim kraftvollen 

Dreizylinder-Motor über den neuen Deltabox-Rahmen bis hin zum modifizierten Fahrwerk. Entdecke 

alle Yamaha Neuheiten von der EICMA 2021 in unserem Neuheiten Spezial auf der Webseite.

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/neuheiten/?deliveryName=DM421752#/


Neue Roller »

Bereit für ein neues Fahrerlebnis?

Kompakt, dynamisch und stylisch: Der kürzlich auf der EICMA vorgestellte 2022er TMAX setzt neue 

Maßstäbe im Sport Scooter-Bereich. Sein aggressives Design erinnert an den radikalen Look unserer 

R-Modelle. Für genialen Fahrspaß sorgt ein 48 PS / 35 kW starker Zweizylinder-Motor in Verbindung 

mit leichten Zehn-Speichen-Gussfelgen. Und abgerundet wird das Ganze durch die drei aufregenden 

Farbvarianten „Extreme Yellow“, „Icon Blue“ und „Sword Grey“. Überzeuge dich selbst!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/neuheiten/roller-highlights-2022/?deliveryName=DM421752#/


Mehr »

Wintercruisen leicht gemacht.

Du liebst es, auch während der kalten Jahreszeit flexibel auf zwei Rädern unterwegs zu sein – und 

denkst gar nicht daran, deinen Roller einzuwintern? Dann sind unsere Winter-Tipps genau das Rich-

tige für dich: Hier findest Du alles Wissenswerte rund um die Themen „Technik“, „Kleidung“, „Wet-

ter“, „Streusalz“ und „Fahrstil“. Informiere dich jetzt und beweg dich sicher durch den Winter! 

https://www.yamaha-roller.de/wintertipps/?deliveryName=DM421752


Terminanfrage »

Jetzt warten lassen statt warten. 

Unser Tipp für alle, die ihre Winterpause sinnvoll nutzen wollen: Einfach die Inspektion vorziehen und 

mit einem frisch gecheckten Motorrad in die kommende Saison starten! Wenn Du deine Maschine 

bereits abgemeldet hast, kannst Du bei vielen unserer Yamaha Partner den praktischen Hol- und 

Bring-Service in Anspruch nehmen. Vereinbare am besten gleich einen Termin und mach dein Bike 

schon jetzt fit für den Frühling.

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/campaigns/yamaha-motorrad-inspektion/?deliveryName=DM421752#/


Impressum

Yamaha Partner » Probefahrt » Angebote »

Motorräder » Roller » Marine »

Hier schneit es coole Preise. 

Wenn Du deinem Bike einen frischen Look verpassen willst, solltest Du unbedingt bei unserer großen 

Advents-Aktion in Kooperation mit MotoCrumb mitmachen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 

bis zum 31. Dezember einen Gutschein für eine Komplett-Folierung. Außerdem kannst Du an jedem 

Advents-Sonntag eine Illustration von dir und deiner Yamaha gewinnen, indem Du einfach ein origi-

nelles Bild mit deinem Motorrad auf Instagram oder Facebook postest. Dabei sein lohnt sich! 

Anmelden »

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-motor.eu/de/de/aktionen/yamahadvent/?deliveryName=DM421752#/

