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Raketenstart ins Neue Jahr
Hallo,
2022 geht es steil nach oben! In unserem Neujahrs-Newsletter zünden wir für dich ein Feuerwerk an actiongeladenen Yamaha Highlights, die dich ans Ziel deiner Träume bringen.
Hier findest Du alles, was Du brauchst, um die Welt auf zwei Rädern zu erobern oder deine
Erfolgsspuren auf der Rennstrecke zu hinterlassen. Außerdem erfährst Du, wie man als cleverer
Rollerfahrer alle guten Vorsätze auf einmal in die Tat umsetzen kann.
Viel Spaß beim Lesen und einen perfekten Jahresauftakt wünscht dir
dein Yamaha Motor Team

Jetzt kannst Du was erleben.
Bereit für ein besonderes Motorrad-Erlebnis in 2022? Dann nichts wie rein ins Vergnügen: Ob entspannte Wochenend-Trips, aufregende Offroad-Trainings oder begeisternde Auslands-Touren – mit unserem Programm Destination Yamaha Motor erwartet dich ein einzigartiges Angebot an exklusiven
Action-Events für Yamaha Fahrer. Entdecke deine persönlichen Saison-Highlights und freue dich auf
grenzenlosen Fahrspaß!

Mehr »

Modell-Innovationen im Detail.
Auf „Play“ drücken lohnt sich: Starte jetzt die brandneuen 2022er-Modell-Videos und erlebe die
jüngste Generation unserer Fahrspaßmaschinen – angefangen bei dem dynamischen Supersportler
R7 über die aufregenden Hyper Naked- und Sport Heritage-Bikes MT-10 und XSR 900 bis hin zum
stylischen TMAX Roller. Einfach durchklicken und begeistern lassen!

Play »

Zeig, was Du drauf hast!
King auf dem Ring oder bereits eine Legende im Gelände? Unsere hochkarätigen Rennserien sind
genau das Richtige für Senkrechtstarter. Punkte im bLU cRU FIM Europe Cup mit deinen Offroad-Skills
oder bring im R3 bLU cRU DE | NL Cup den Asphalt zum Glühen. Und mit dem brandneuen R7 Cup
kommen auch unsere Hobby-Racer nicht zu kurz. Hier gehts direkt zu weiteren Infos und zur Anmeldung:

Startplatz sichern »

Action-Highlights à la Carte.
Es ist angerichtet: 2022 servieren wir dir das ganze Jahr über Action-Erlebnisse für jeden Geschmack!
Wie wärs zum Beispiel mit ungebremstem Racing-Genuss auf Asphalt und Schotter oder atemberaubenden Touren durch unbekannte Landschaften? Oder willst Du lieber mal etwas völlig Neues
wie begeisternde Offroad-Rides mit unseren ATV- und Side-by-Side Modellen im Gelände probieren?
Worauf wartest Du noch? Klick dich jetzt durch unseren Eventkalender und stell dir dein Action-Menü
für die kommende Saison zusammen.

Events »

Deine Lizenz zum Bergeversetzen.
Willkommen auf dem Fahrspaß-Gipfel! Lass dich von den atemberaubenden Videos zur diesjährigen Adventure Country Tracks-Tour inspirieren – und begleite die Teilnehmer auf ihrer spannenden
Abenteuer-Reise durch die Pyrenäen. Du wirst beeindruckt sein, mit welch spielerischer Leichtigkeit
die Ténéré 700 dieses anspruchsvolle Terrain meistert. Weitere Informationen zum einzigartigen
Konzept der ACT und den Film zur Tour findest Du hier:
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