
Entdecke die aufregende Yamaha Welt mit allen Sinnen.

Hallo Yamaha Fan,

pünktlich zum Saisonbeginn starten wir mit einem besonderen Highlight durch: In unserem neuen News-
letter dreht sich alles um ultimativen Fahrspaß auf Asphalt, Schotter, Wasser und Schnee. Abonnieren 
lohnt sich! Wir informieren dich einmal im Monat topaktuell über einzigartige Produktinnovationen, 
exklusive Services und fantastische Events, die dein Herz höher schlagen lassen.

Lass uns die neue Saison gemeinsam willkommen heißen – wir haben einiges geplant! Als Auftakt find-
est Du in diesem Newsletter einen Ausblick auf eine grandiose Saison 2021. 

Einfach reinklicken und begeistern lassen.

Dein Yamaha Motor Team

März 2021



Yamaha TrackDays 
Taste dich ran ans Limit.

Ganz gleich, ob Du Vollblut-Racer oder Track-Neuling 
bist: Bei dieser exklusiven Veranstaltungs-Reihe für 
Yamaha Besitzer auf ausgewählten Top-Kursen erwarten 
dich unvergessliche Action-Erlebnisse – angefangen beim 
freien Fahren mit deiner eigenen Maschine über kosten-
lose Test-Rides unserer aktuellen R-Modelle bis hin zu 
Trainings mit professionellen Instruktoren. Los geht’s am 
10. und 11. April in Hockenheim. 

MT-07 
Das klingt nach maximalem Fahrspaß. 

Hyper Naked-Power in Bestform: Wenn Du die neue 
MT-07 zum ersten Mal live in Action erlebst, wirst Du 
sofort von ihrem drehmomentstarken Motor und super-
agilen Fahrwerk beeindruckt sein. Dazu kommt ein aufre-
gender Look mit futuristischer Frontansicht, doppelten 
Winglet-Lufteinlässen und breitem Aluminiumlenker. 
Dark Rider-Herz, was willst Du mehr?

D’elight und NMAX 125 
Appetit auf City-Komfort vom Feinsten?

Alles drin für maximalen Fahrspaß in der Stadt: Mit un-
seren innovativen Urban Mobility Rollern bist Du immer 
super flexibel und komfortabel unterwegs. Der NMAX 
125 begeistert neben seiner perfekten Ergonomie mit 
coolen High-Tech-Features – wie einer Verbindung zu 
deinem Smartphone. Und der stylische D’elight ist dank 
seines agilen Fahrwerks in Verbindung mit einem spar-
samen Motor und kompakten Abmessungen eine perfek-
te Pendler-Lösung.

Mehr erfahren >>

Mehr erfahren >>

Mehr erfahren >>

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/racing/yamaha-trackdays-2021/?deliveryName=FCP_1_DM70678#/
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/products/motorcycles/hyper-naked/mt-07-2021/?deliveryName=FCP_1_DM70678
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/products/roller/urban-mobility/?deliveryName=FCP_1_DM70678


WaveRunner 
Halte dein Gleichgewicht auf jeder Welle. 

Rauf aufs Wasser und rein ins berauschende Ac-
tion-Vergnügen: Ganz gleich, ob Du eine ultimative 
Rennmaschine für adrenalintreibende Highspeed-Per-
formance, einen leistungsstarken Luxus-Cruiser zum 
entspannten Wellenreiten oder einen glänzenden 
Allrounder für mitreißenden Freizeitspaß suchst – unser 
revolutionäres 2021er WaveRunner-Programm bietet dir 
eine breite Auswahl an hochkarätigen Sport-, Cruising- 
und Freizeit-Modellen für jeden Geschmack. 

Destination Yamaha Motor Experience
Einzigartige Motorrad-Abenteuer in Sicht. 

Actionvielfalt garantiert: Bei den hochkarätigen Destina-
tion Yamaha Motor-Veranstaltungen, die wir mit unseren 
Kooperationspartnern exklusiv für Yamaha Fahrer ver-
anstalten, darfst Du dich das ganze Jahr über auf begeis-
ternde Abenteuer aus der Sattelperspektive freuen. Von 
entspannten Wochenend-Trips über aufregende Touren 
im Ausland oder Fahrsicherheitstrainings mit erfahrenen 
Coaches – hier wird jede Sekunde zum unvergesslichen 
Highlight.  

YXZ1000R Cup & Fursten Forest 
Das riecht nach ultimativem Offroad-Fun.

Das Gelände ruft: Als wettkampferprobter Side-by-Side-
Racer kannst Du beim Yamaha YXZ1000R Cup mit fünf 
geplanten Saisonrennen deine Fahrkünste auf unter-
schiedlichen Terrains unter Beweis stellen. Und alle ATV- 
und SxS-Neulinge, die in die faszinierende Offroad-Welt 
von Yamaha reinschnuppern wollen, sollten unbedingt 
an einer geführten Tour oder Trainings-Session im 
berühmten Fursten Forest teilnehmen – dem größten 
Offroad-Park Europas.  

Mehr erfahren >>

Mehr erfahren >>

Mehr erfahren >>
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