
Zurück in die Zukunft

Hallo,

ein Blick zurück und gleichzeitig die Zukunft vor Augen: Das gibt es nur bei Yamaha Motor.

In diesem Newsletter entdeckst Du deshalb die faszinierende Philosophie des Yamaha Gründers 

genauso wie spannende Ausblicke auf aktuelle Modelle und Ikonen. Dazu die Highlights von 

unserem Camp für Nachwuchs-Racer und Aufregendes mehr – klick gleich los!

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht dir 

dein Yamaha Motor Team

September 2021



Mehr »

Der Mann, der in den Schuhen des Kunden lief.

„Ich möchte testweise eine Produktion von Motorradmotoren durchführen.“ Mit diesen Worten 

gründete 1955 der geniale Genichi Kawakami die Yamaha Motor Company. Markant wie Kawakami 

selbst auch seine Philosophie: Produkte mit Charakter zu entwickeln, mit tiefem Verständnis für die 

Kunden und bis ins Detail dem Prinzip des „Kando“ folgend - dem Gefühl tiefster Zufriedenheit und 

höchster Begeisterung durch wegweisende Innovationen und maximale Performance. Also genau 

das, was unsere Herzen höher schlagen lässt.

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/unternehmen/our-history/?deliveryName=DM400044#/


Entdecken »

Eine Yamaha so einzigartig wie Du selbst. 

Du möchtest ein Motorrad besitzen, das so individuell ist wie Du selbst? Dann lass dich von unserem 

Yard Built Programm inspirieren. Auf Basis neuer Yamaha Modelle erschaffen hier renommierte Cus-

tomizer einzigartige Custombikes. So hat Yard Built schon über 50 Einzelstücke hervorgebracht. Das 

neueste ist der unglaubliche „Faster Tracker“ von Rough Crafts auf Basis der XSR900. Das Besondere 

daran: Viele Custom-Teile kannst Du sogar direkt kaufen und so dein Bike selbst individualisieren. 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/yard-built-bike---faster-tracker-von-roughcrafts/?deliveryName=DM400044#/


Mehr »

Lässiger zum Job pendeln. Schneller ankommen.

XSR700 und XSR900 sind Modelle, die unsere Heritage Serie seit Jahren prägen. Jetzt runden wir die 

Palette mit der neuen XSR125 ab! Die Maschine besitzt viele Premium-Merkmale der hubraumstärk-

eren Bikes. Und der EU5-konforme Motor mit 15 PS (11 kW) bringt dich dabei schnell ans Ziel – ganz 

gleich ob bei der kurzen Fahrt in die City oder beim täglichen Pendeln zum Job. Mach jetzt die neue 

Yamaha XSR125 zu deinem ersten Motorrad. Oder mit der Führerscheinregelung B196 zur lässigen 

Auto-Alternative. 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/products/motorcycles/sport-heritage/xsr125-2021/?deliveryName=DM400044


Film ab »

Kleine Racer – ganz großes Kino. 

Was die „Kleinen“ hier zeigten, lässt manch gestandenen Offroader vor Neid erblassen: Am 31. Juli 

und 1. August fand beim MSC Thurm die zweite Auflage des deutschen YZ bLU cRU Camps statt. Hier 

konnten die jungen Racer mit Profis des SHR Motorsport Teams trainieren, an ihrer Technik feilen 

und sich so super für die kommenden Rennen im europäischen bLU cRU Cup vorbereiten. Abgerun-

det wurde das Programm durch ein PW50 Rennen, ein zünftiges Lagerfeuer und vieles mehr. 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/yz-blu-cru-camp-2021/?deliveryName=DM400044#/


Film ab »

Da rollt was auf dich zu!

Gerade beim Rollerfahren entdecken wir das freie Lebensgefühl der 60er-Jahre immer wieder aufs 

Neue. Am besten geht das mit dem wendigen Yamaha D´elight 125. Unser Motorroller kombiniert 

modernste Technik mit wunderschönem Retro-Look und höchster Praktikabilität. Und ist dank 

B196-Tauglichkeit auch perfekt als Alternative zum Auto geeignet. Besuche unser neues Online-Mag-

azin und schau dir den Traum in Weiß einfach mal an. 

https://www.yamaha-roller.de/yamaha-delight-125-der-walkaround/?deliveryName=DM400044


Finanzierung »

Yamaha fahren zum smarten Preis.

Finanziell erschwinglich unterwegs sein, dazu ein attraktives Design und modernste Technik – das ist 

unser Erfolgskonzept für den XMAX 300. Bei diesem Power-Scooter zeigt sich, wie günstig die Leas-

ing- und Finanzierungsangebote von Yamaha Motor sind. Sichere dir deshalb diesen Top-Roller noch 

bis zum 30. September zu erstklassigen Finanzierungs- und Leasingkonditionen. 

Leasing »

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/finanzierung-leasing/easy-go-300/?deliveryName=DM400044#/
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/finanzierung-leasing/easy-go-lease-300/?deliveryName=DM400044#/


Impressum
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Saubere Meere – unser Herzensprojekt.

Clean The Sea ist ein ganz besonderes Projekt, bei dem Yamaha Motor Portugal seit 2017 das Thema 

„saubere Meere“ zusammen mit dem US-Rekordsurfer Garrett McNamara anpackt. Mit Unterstützu-

ng der örtlichen Behörden ist unsere Initiative inzwischen zu einer großen jährlichen Aktion mit weit-

eren namhaften Akteuren geworden, um zahlreiche Buchten an Portugals Strandabschnitten zu säu-

bern. Die ganze Story findest Du auf Seite 6 im YOU Magazin.

YOU Magazin »

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://you-magazine.yamaha-motor.eu/2021/de/?deliveryName=DM400044

