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Mit Vollgas ins Action-Abenteuer
Hallo,
in diesem Newsletter erfährst Du, was unsere einzigartige Erlebniswelt alles in dieser Saison
für dich zu bieten hat:
Wir zeigen dir die verschiedenen Motorrad-Führerscheine – deine Eintrittskarte zu grenzenloser
Begeisterung mit deinem Traum-Bike. Genieße ultimativen Wasserfahrspaß mit unseren lizenzfreien Außenbordern. Und freu dich auf viele weitere Highlights – wie aufregendeRacing-Events,
ein einzigartiges Offroad-Camp und unsere exklusive Bonus-Aktion für Rollerfans.
Viel Spaß beim Lesen wünscht dir
dein Yamaha Motor Team

Dein Ticket in die Freiheit.
Du willst in die aufregende Motorradwelt einsteigen oder von einem leichten Bike auf eine stärkere Maschine wechseln? Feel free: Hier findest Du alles Wissenswerte zu den verschiedenen
Führerschein-Klassen A1, A2, A und die B196 Erweiterung. Dazu erfährst du, welche aktuellen Yamaha Modelle Du damit fahren darfst. Informiere dich jetzt und hol dir deine Lizenz zum Spaßhaben!

Mehr »

Reite die Welle der Begeisterung.
Rein ins ultimative Bootsvergnügen: Wenn Du ohne Führerschein sportlich und komfortabel auf dem
Wasser unterwegs sein willst, sind unsere bis zu 15 PS (11 kW) starken Außenborder genau das Richtige für dich. Ganz gleich, ob als Versatile-, Portable- oder Electric Drive-Modell – Du wirst von der
Performance dieser handlichen Top-Motoren beeindruckt sein. Überzeug dich selbst!

Reinklicken »

Ein Fest für Geländefahrer.
Mehr Action geht nicht: Vom 2. bis zum 4. September erwartet dich im Enduro Center Mammutpark
ein Event-Programm der Superlative – angefangen bei begeisternden Ausfahrten mit deiner eigenen
Maschine bis hin zu Probefahrten mit unseren zwei- und vierrädrigen Offroad-Modellen. Ein absolutes Highlight ist natürlich das Ténéré Spirit Camp mit spannenden Bike-Präsentationen, aufregenden Touren und hochkarätigen Special Guests wie Pol Tarrés. Wirf einen Blick auf die Top-Agenda
und sei live dabei!

Entdecken »

Bring den Asphalt zum Glühen.
Ob Racing-Einsteiger oder Rennstrecken-Profi: Bei dieser exklusiven Event-Reihe für Yamaha Fahrer
kannst Du erste Erfahrungen auf dem Track sammeln oder mit deiner Maschine ans Limit gehen.
Außerdem warten beeindruckende Test-Rides auf unseren aktuellen Supersport-Modellen und viele
weitere Highlights auf dich. Verliere keine Zeit, melde dich gleich für unsere Veranstaltungen in
Oschersleben und Hockenheim an und halte dich bereit für das internationale Top-Event auf der historischen Rennstrecke Spa Francorchamps.

zur Anmeldung »

Damit läuft alles wie geschmiert.
Eine flüssige Motorkomponente vom Feinsten: Damit dich deine Yamaha viele Jahre lang mit absoluter Top-Qualität und Zuverlässigkeit begeistert, haben wir ein einzigartiges Sortiment an hochwertigen Schmierstoffen und Pflegemitteln speziell für deine Yamaha entwickelt. Wenn Du unsere erstklassigen Yamalube Produkte verwendest, holst Du immer das Optimum deiner Maschine heraus.
Greif zum Original – es zahlt sich aus!

Yamalube »

Gas geben und Bonus einfahren!
Schnell schalten lohnt sich: Wer sich jetzt für einen neuen XMAX 125 oder XMAX 125 Tech MAX
entscheidet, erhält von uns einen exklusiven Zubehörbonus. So funktioniert‘s: Einfach beim Konfigurieren dein individuelles Yamaha Originalzubehör im Wert von bis zu 500 Euro auswählen,
XMAX bestellen und auf maximalen Fahrspaß mit allen Extras freuen! Diese Aktion gilt nur bis zum
31.03.2022. Hier gehts zum Angebot:

Bonus einfahren »

Yamaha Partner »

Probefahrt »

Angebote »

Motorräder »

Roller »

Marine »
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