
Rein in die Saison – die Action wartet!

Hallo Yamaha Fan,

unser digitaler Saisonstart war dank der aktiven Yamaha Community ein voller Erfolg. 

Mit spannenden Video-Beiträgen sind wir gemeinsam in die neue Saison gestartet. Eines der Highlights 
dieses einzigartigen Events war der Bike Check von Jens Kuck. Er zeigte uns die besten Tricks und Kniffe, 
um mit dem Motorrad unbeschwert in eine atemberaubende Saison zu starten. Außerdem sind wir mit 
unserer innovativen MyRide App unterwegs gewesen – probiere die interaktiven Community Features 
mit den umfangreichen Statistiken einfach einmal selbst aus. Du hast unseren #YamahaLiveStream ver-
passt? Diese Highlight-Videos und vieles mehr erwarten dich in unserem Saisonstart-Webspecial. Ein-
fach mal reinklicken.

Wir wissen, dass sich unsere Community keine sonnigen Tage entgehen lässt und schon jetzt jede Gele-
genheit für eine schöne Tour nutzt. Genau deshalb findest Du in diesem Newsletter alle brandheißen 
Neuigkeiten zu deiner Saison mit Yamaha. 

Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen. 

Dein Yamaha Motor Team 

Mai 2021

Mehr erfahren >>

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/saisonstart/?deliveryName=DM302046#/


Destination Yamaha Motor
Raus aus dem grauen Alltag!

Erlebe ultimative Motorradabenteuer mit unseren Desti-
nation Yamaha Motor Partnern. Du kannst von atember-
aubenden Landschaften und unendlichen Schotterpisten 
nicht genug kriegen? Dann sind die Motorradreise durch 
die atemberaubenden Westalpen von Adventours oder 
die Tour durch die aufregende Wildnis von Rumänien mit 
Touren & Testen genau das richtige für dich. Klick rein 
und lass dich von diesen und vielen anderen Destination 
Yamaha Motor Angeboten begeistern!

Yamaha in deiner Nähe
Dein Yamaha Partner im neuen Glanz

Du möchtest dir dein Traum-Motorrad online anschauen, 
es bei einer Probefahrt erleben oder einfach nur mehr 
über Yamaha bei dir vor Ort erfahren? Dann bist Du auf 
den neuen Webseiten unserer Yamaha Partner genau 
richtig. Sie sehen nicht nur klasse aus, sondern bieten dir 
so viele Möglichkeiten wie nie zuvor. Auch Angebote und 
Wartungen kannst Du ab sofort leicht und unkompliziert 
online anfragen.

NEU | Yamaha-Roller.de
Mehr als nur eine Rollerseite

Hier kommen Roller Fans voll auf ihre Kosten! Wir in-
formieren dich über alle wichtigen Roller-Themen aus 
den Bereichen Lifestyle, City, Tour, Sicherheit, Technik 
und Führerschein. Ganz gleich ob Neueinsteiger, Quere-
insteiger oder Wiedereinsteiger – hier findest Du alles, 
was man zum Thema Rollerfahren wissen muss. Dich 
interessiert, wie schnell Yamaha Roller von 0 auf 50 km/h 
sprinten, was Du beim Parken in der Stadt beachten 
solltest und vieles mehr? Dann ist Yamaha-Roller.de dein 
digitales Zuhause.

Mehr erfahren >>

Yamaha Partner finden >>

Zur neuen Rollerseite >>

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/destination-yamaha-motor-2021/?deliveryName=DM302046#/
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/dealer-locator/?deliveryName=DM302046
https://www.yamaha-roller.de/?deliveryName=DM302046


Die digitalen Yamaha Prospekte
Atemberaubende Modellvielfalt zum Durchblättern

Brandaktuell, interaktiv und jederzeit verfügbar – Die 
digitalen Prospekte für das Modelljahr 2021. Erlebe Ya-
maha bei dir zu Hause und entdecke unsere Modelle im 
Detail. Dich erwarten tolle Bilder, alle technischen Dat-
en, Zubehörpakete und vieles mehr. Da bekommt man 
schon beim Blättern Lust auf’s Fahren. Gleich reinklicken.

Die Ténéré 700
Dein Multitool auf zwei Rädern

Offroad und Sand sind ihre Wurzeln, kurvige Straßen ihr 
Metier – und die große Tour mit Gepäck zu Traumzielen 
ihre Leidenschaft. Dabei ist ihr kein Weg zu steinig und 
keine Strecke zu weit. Genau deswegen ist die Ténéré un-
ser absolutes Multitalent für jede Fahrt. Konfiguriere dir 
die Ténéré jetzt ganz nach deinen Wünschen und erlebe 
grenzenlosen Fahrspaß auf jedem Terrain. 

Yamaha Track Days 2021
Die blaue Yamaha Welt in Hockenheim

Die Yamaha Trackdays sind das Highlight des Jahres 
für alle Yamaha Racing Fans! Ganz gleich ob bei freien 
Fahrten mit dem eigenen Motorrad, kostenfreien Test 
Rides auf den aktuellen Yamaha Supersportlern oder bei 
individuellen Trainings mit hochkarätigen Top-Instruk-
toren – hier sind ultimative Action-Erlebnisse garantiert! 
Überzeugt euch selbst und entdeckt die Bilder von der 
blauen Welt am Hockenheimring bei unserer Auftakt-Ve-
ranstaltung.

Mehr erfahren >>

Mehr erfahren >>

Mehr erfahren >>

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/prospekte/?deliveryName=DM302046#/
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/products/offroad-motorraeder/adventure/?deliveryName=DM302046
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/racing/yamaha-trackdays-2021/?deliveryName=DM302046#/


Paddock Blue
Blau ist das neue Schwarz

Die Kleidung der Champions! Die Paddock Blue-Kollek-
tion ist inspiriert von unseren Rennfahrern und trägt die 
Yamaha Racing DNA in sich. Sie wurde entwickelt, damit 
Du dich wohlfühlst und sowohl auf der Straße als auch 
auf der Rennstrecke verdammt gut aussiehst. Entdecke 
unsere unverkennbare Bekleidungskollektion, finde dein 
Lieblingsoutfit und zeige, dass Du ein Teil der Yamaha 
Familie bist.

Yamaha Außenborder
Bootsfahren leicht gemacht

Bei uns endet dein Abenteuer nicht am Ufer! Entdecke 
eine neue Leidenschaft und erlebe ultimativen Sommer-
spaß mit deiner Familie. Die Yamaha Versatile Außen-
border versprechen maximale Fahrfreude bei minimalem 
Aufwand. Unsere 15 PS (11 kW) Motoren überzeugen mit 
ihrer herausragenden Manövrierbarkeit und lassen sich 
sogar ohne Bootsführerschein fahren. Das Wasser wartet 
auf dich.

Impressum

Mehr erfahren >>

Mehr erfahren >>

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/products/apparel/apparel-overview/?deliveryName=DM302046#/?page=1&variants.attributes.collection=Paddock%20Blue
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/products/aussenbordmotoren/versatile/?deliveryName=DM302046

