
Entdecke neue Horizonte!

Hallo,

bei Yamaha dreht sich alles um grenzenlose Motorrad-Faszination.

In diesem Newsletter lernst Du eine geniale Fahrspaß-Maschine kennen, die das Beste aus zwei 

Welten vereint. Außerdem stellen wir dir ein aufregendes Adventure-Bike vor, das seinen Här-

tetest mit Bravour bestanden hat. 

Und natürlich erwarten dich weitere Top-Themen – wie „Motorräder als Lebensretter“ oder 

„Fun-tastische Racing- und Offroad-Events“. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht dir

 dein Yamaha Motor Team 

Juni 2022



Entdecken »

Hightech-Bike im Retro-Look

Inspiriert von der Vergangenheit – gebaut für die Zukunft: Wenn Du auf innovative Motorrad-Tech-

nologie im klassischen Design stehst, wird dich dieses faszinierende Sport Heritage Modell sofort 

in seinen Bann ziehen. Zur exklusiven Ausstattung zählen ein unverkleideter Rahmen in der Farbe 

„Historic Black“, goldene Speichenräder und runde LED-Scheinwerfer. Erfahre mehr über die neue 

XSR125 Legacy und mach dich bereit für eine aufregende Reise durch die Zeit!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/xsr125-legacy--eine-reise-durch-die-zeit-/?deliveryName=DM759771#/


Reinklicken »

Alleskönner für Abenteurer

“Was für ein geniales Adventure-Bike!” Bei ihrer Feuerprobe in Südspanien eroberte die neue Ténéré 

700 World Raid nicht nur die 320 Kilometer lange Teststrecke von Lorca nach Granada, sondern auch 

die Herzen der teilnehmenden Journalisten im Sturm. Dabei zeigten sich die Pressvertreter vor allem 

vom modifizierten Fahrwerk mit mehr Federweg beeindruckt, das jede On Road- und Off Road-Chal-

lenge mit Bravour meistert. Überzeug dich selbst bei einer begeisternden Probefahrt!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/tenere-700-world-raid-pressetest/?deliveryName=DM759771#/


Informieren »

Lebensretter auf zwei Rädern

Mehr als ein Rallye-Engagement: Wir kehren zu den Wurzeln der Ténéré zurück und nehmen am dies-

jährigen Africa Eco Race teil. Mit am Start ist unser neuer Sponsoring-Partner „Riders for Health“ 

– eine Hilfsorganisation, die armen Gemeinden in Afrika durch die Bereitstellung von Motorrädern 

Zugang zu medizinischer Versorgung ermöglicht. Das gemeinsame Ziel: Die Aufmerksamkeit für 

diese wertvolle Arbeit durch begeisternden Rallye-Sport zu steigern und Spendengelder zu sam-

meln. Hilf mit! 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/motorcycles-save-lives---yamaha-to-support-riders-for-health/?deliveryName=DM759771#/


Ticket sichern »

Dieses Racing-Event ist der Renner

Ein Pflichttermin für Yamaha Fahrer & Friends: Unsere Track Days in Oschersleben und Hockenheim 

waren ein voller Erfolg. Also nutze die Chance, beim dritten und letzten Event des Jahres am 30. 

Juni und 1. Juli in Spa Francorchamps dabei zu sein! Erlebe ultimative Racing-Action auf einer der 

legendärsten Rennstrecken dieser Welt. Feile mit Top-Coaches an deinen Skills. Und freu dich auf 

exklusive R-Modell-Probefahrten. Du kannst dich auch anmelden, wenn Du keine Yamaha fährst! 

https://www.yamaha-racing.de/racing/track_days/?deliveryName=DM759771


Impressum

Yamaha Partner » Probefahrt » Angebote »

Motorräder » Roller » Marine »

Auf die Messe, fertig, los!

Hereinspaziert in eine einzigartige Open-Air-Erlebniswelt: Wenn Du auf Outdoor-Sport und Camping 

stehst, solltest Du dir die Abenteuer & Allrad in Bad Kissingen nicht entgehen lassen! Hier erwartet 

dich ein 110.000 Quadratmeter großes Eventgelände mit mehr als 300 Ausstellern aus aller Welt. 

Natürlich ist auch Yamaha dabei! Besuche uns vom 16. bis zum 19. Juni auf der Messe, lerne aufre-

gende ATV- und Side-by-Side-Modelle kennen. Und sichere dir fantastische Preise beim großen Ge-

winnspiel. 

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/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/abenteuer-allrad/?deliveryName=DM759771#/

