
Bei uns jagt ein Herbst-Highlight das andere!

Hallo,

die Motorradsaison 2021 steuert auf die Zielgerade zu. Also höchste Zeit, nochmal mit einem 

aufregenden Themenmix Gas zu geben: Ob Du die goldene Jahreszeit im Sattel genießt oder 

dein Bike schon einwinterst – es ist garantiert etwas Spannendes für dich dabei!

Entdecke brandneue Modelle, die frischen Wind in deinen Alltag bringen. Tauche in die faszinie-

rende Yamaha Racing Welt ein. Und hol dir wertvolle Tipps für gepflegten Fahrspaß bei jedem 

Wetter. 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht dir 

dein Yamaha Motor Team

November 2021



Mehr »

Ein absoluter Crack auf dem Track.

Was für ein Auftritt! Bei ihrer Feuerprobe im spanischen Andalusien brachte die R7 den Asphalt zum 

Glühen – und die Augen aller Tester zum Leuchten. Dabei waren nicht nur die anwesenden Motorr-

adjournalisten, sondern auch WorldSSP-Champion Sandro Cortese von der Performance des neuen 

R-Modells beeindruckt. Hier findest Du das gesammelte Feedback und erfährst alles über diese su-

per leichte, dynamische und drehmomentstarke Spaßmaschine. 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/r7-pressetest/#/


Reinklicken »

Wer sauber bleibt, war nicht dabei.

Ein Traum für alle Quertreiber: Beim Krowdrace Cup messen sich begeisterte Flat-Track-Fahrer aus 

ganz Europa in adrenalintreibenden Rundrennen auf der gewässerten Speedway-Sandbahn. Mit-

driften darf jeder, der ein regelkonformes Motorrad am Start hat. Was die Faszination dieses einzigar-

tigen Offroad-Spektakels ausmacht und wie Du dein Bike mit ein paar Handgriffen fit für den „Dirt 

Track“ machst, verraten wir dir hier.

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/krowdrace---bahn-frei-fuer-ungebremsten-driftspass/#/


Mehr »

Wertvolle Fürsorge für dein Bike.

Du möchtest deine Yamaha nächstes Frühjahr in einem Top-Zustand aus der Garage holen oder legst 

als begeisterter Winterfahrer Wert auf einen vernünftigen Korrosionsschutz? Dann solltest Du unbe-

dingt unsere Yamalube Pflegeprodukte kennenlernen. Du wirst von der Wirkung beeindruckt sein! 

Schau dir am besten gleich die praktischen Anwendungsvideos an und lass dein Bike in frischem 

Glanz erstrahlen.

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/service-maintenance/yamaha-offers-you/yamalube/yamalube-land-careline/#/


Informieren »

Stylischer Auftritt bei jedem Wetter. 

Roller-Fans aufgepasst: Ab Ende des Jahres sind viele aktuelle Modelle in neuen Trendfarben wie 

von sattem Icon Blue bis hin zu strahlendem Milky White erhältlich. Damit ziehst Du alle Blicke auf 

dich! Außerdem bieten wir dir eine tolle Wetterschutz-Ausrüstung, mit der Du während der kühlen 

Herbst- und Wintermonate immer warm eingepackt und sicher unterwegs bist. Lass dich inspirieren.

https://www.yamaha-roller.de/herbstwetter/


Impressum

Yamaha Partner » Probefahrt » Angebote »

Motorräder » Roller » Marine »

Zuverlässige Rennbegleiter auf drei Rädern.

Als offizieller technischer Partner der drei europäischen Top-Rennradserien „Giro d’Italia“, „Tour de 

France“ und „Vuelta a España“ statten wir die Koordinatoren und Begleitteams mit unserer inno-

vativen NIKEN aus. Diese liefert dank ihrer cleveren Multi-Wheel-Technologie selbst bei extremen 

Strecken- und Wetterverhältnissen eine souveräne Performance. Blicke mit uns hinter die Kulissen 

und gewinne einzigartige Eindrücke der Rennen aus der Fahrer-Perspektive.

Film ab »

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/news/niken--inside-the-tours-/#/

