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Hallo,

um adrenalintreibende Abenteuer zu erleben, muss man nicht unbedingt in ferne Länder reisen! Wir verraten dir, 

welche einzigartigen Highlights im eigenen Land oder sogar ganz in deiner Nähe warten: 

Ein perfektes Beispiel dafür war das MotoGP-Wochenende vom 17. - 19. Juni auf dem Sachsenring, wo unsere 

Yamaha Fan Area-Besucher zusammen mit über 200 Tausend Motorsport-Enthusiasten die Fahrkünste der 

weltbesten Piloten bestaunen durften. Wer lieber selbst im Sattel sitzt, findet beim Blick auf die neuesten Yamaha 

Modelle seinen perfekten Begleiter für aufregende City- oder Nature-Touren. Und alle begeisterten Wassersportler 

können die Wellen der schönsten deutschen Gewässer mit unseren stylischen Schlauchbooten entdecken. 

Starte jetzt mit uns in den ultimativen Action-Sommer und sichere dir die Chance auf tolle Preise bei unseren 

Gewinnspielen!

Viel Spaß beim Lesen wünscht dir

dein Yamaha Motor Team 

Juli 2022



zum Rückblick »

Happy Hour am Sachsenring

Was für eine grandiose Motorradsport-Party: Beim heiß erwarteten MotoGP-Comeback auf dem 

Sachsenring hatten die 300 glücklichen Zuschauer in unserer Yamaha Fan Area allen Grund zu 

feiern. Sie erlebten das packende Rennen aus der Königsperspektive – und durften am Ende einen 

souveränen Sieg von Yamaha Pilot Fabio Quartararo bejubeln, der sogar für Autogramme persönlich 

vorbeischaute. Genieße die einzigartigen Impressionen und sei beim nächsten Mal live dabei!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/motogp-sachsenring-review/?deliveryName=DM970523#/


Making-of »

Berliner Beatmaster Bike

Großer Trommelwirbel für ein megacooles Custom-Projekt: Im Rahmen unseres Yard Built „Free 

Spirits“-Programms haben wir gemeinsam mit Yamaha Musik ein abgefahrenes Bike für den Berliner 

Schlagzeuger „Onkel“ kreiert. Als Basis diente die neue XSR125 – kombiniert mit einer Goldfolierung 

und verschiedenen Schlagzeugteilen wie einem Bassdrum-Pedal als Seitenverkleidung oder einem 

Cap-Holder aus einer Pedalkette. Zieh dir die Making-of-Story rein und entdecke unbegrenzte 

Möglichkeiten!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/xsr125-yard-built--free-spirits--by-onkel/?deliveryName=DM970523#/


Pressetest »

Spaßrakete im Retrolook

So sieht ein Senkrechtstart aus: Während des dreitägigen Faster Sons-Events in der Toskana 

beeindruckte die neue XSR900 alle Pressevertreter mit ihren sportlichen Qualitäten. Dabei sorgten 

vor allem der drehmomentstarke Motor, das einstellbare Fahrwerk und das geniale Quick Shift 

System für kollektive Begeisterung. Und natürlich setzte sich das aufregende Sport Heritage Modell 

im coolen Retro-Look auch bei den Shootings perfekt in Szene. Mach dir selbst ein Bild und lass dich 

mitreißen! 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/xsr900-launch-event/?deliveryName=DM970523#/


Ticketshop »

Red Power im Schwarzwald

„Auf nach Niedereschach zum wichtigsten Treffen der Motorradreise-Szene!“ hieß es am 27. Mai 

für 15.000 Biker aus aller Welt. Natürlich waren auch wir mit einem Top-Programm am Start – 

angefangen bei exklusiven Test-Rides mit unseren Sport Touring- und Adventure-Modellen bis hin zu 

einer faszinierenden Dakar Klassiker-Ausstellung im Ténéré Spirit Camp. Fahre auch Du unsere neuen 

Traum-Bikes wie die Ténéré 700 World Raid Probe: beim Touratech Adventure Camp im Juli!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/touratech-travel-event/?deliveryName=DM970523#/


Eintauchen »

Wir holen dich ins Boot!

Einfach einsteigen und ultimativen Wasserfahrspaß erleben: Bei der deutschlandweiten „Paddeln 

macht Spaß“-Eventreihe von Mitte Juli bis Anfang August hast Du die Möglichkeit, unsere genialen 

Sport-Schlauchboote YAM 310S und YAM 340S kostenlos auf absoluten Traum-Gewässern in Action 

zu testen. Das Beste ist: Du brauchst dafür keinen Bootsführerschein. Besuch uns an unserem Yama-

ha Stand und freu dich auf eine entspannte Outdoor-Atmosphäre mit Gleichgesinnten! 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/paddeln-macht-spass/?deliveryName=DM970523#/


Mitmachen »

Abstauben und exklusiv einkleiden.

Zeit für dein limitiertes #YamahaRiders Shirt: Mach beim großen #YamahaRiders Gewinnspiel mit 

und hol dir mit ein bisschen Glück eines von 100 stylischen Limited Edition-Shirts im exklusiven 60th 

Anniversary Design – mit deinem persönlichen Instagram-Namen. Jetzt Gas geben und registrieren!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/-yamahariders-t-shirt/?deliveryName=DM970523#/


Impressum

Yamaha Partner » Probefahrt » Angebote »

Motorräder » Roller » Marine »

Draufdrücken und elektrisieren lassen.

Bist Du bereit für dein ultimatives Sommer-Abenteuer? Dann nimm an unserem Power: ON-Ge-

winnspiel teil und sichere dir jetzt noch schnell die Chance auf spannende Preise – wie einen leis-

tungsstarken Yamaha EF2200iS Stromgenerator für grenzenlosen Partyspaß und weitere tolle Ge-

winne. Schnell schalten 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/power-on/?deliveryName=DM970523#/

