
Start Your Engines

Für uns Motorradfahrer gibt es kein besseres Gefühl, als im Frühling zum ersten Mal aufs Bike 

zu steigen, den Rhythmus des Motors zu spüren und die pure Freiheit zu genießen. In diesem 

Newsletter erfährst Du, welche Highlights dich zum Saisonauftakt am 2. April bei uns erwarten 

– angefangen bei aufregenden Modellpräsentationen bis hin zum exklusiven Gewinnspiel. 

Wenn dein Herz für unvergessliche Erlebnisse schlägt, darfst Du dich auf begeisternde Aben-

teuer-Touren, hochkarätige Racing-Events und ein revolutionäres Ténéré Modell freuen. Außer-

dem nehmen wir dich mit auf eine spannende Zeitreise durch unsere Rennsportgeschichte 

und verraten dir, wie man als Autofahrer ultimativen Rollerfahrspaß ohne Zusatzlizenz erleben 

kann. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht dir

 dein Yamaha Motor Team 

März 2022



zum Special »

Diese Highlights bringen dein Herz zum Rasen.

Pünktlich zum Start in die neue Saison heißt es für dich: Endlich wieder rauf aufs Bike und viele ex-

klusive Specials für Yamaha Fahrer entdecken! Erlebe unsere brandneuen Modelle im Online-Special. 

Und vereinbare direkt einen Termin für eine aufregende Probefahrt auf ausgewählten Modellen. 

Natürlich werden wir noch einiges mehr zu bieten haben – wie zum Beispiel informative Videobe-

iträge und ein exklusives Gewinnspiel, bei dem Du tolle Preise einfahren kannst. Sei gespannt und 

bleib auf dem Laufenden!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/aktionen/saisonstart/#/


Entdecken »

Alles andere sind nur Reise-Enduros.

Für die neue Ténéré 700 World Raid ist kein Weg zu weit und kein Abenteuer zu groß: Diese revolu-

tionäre Adventure-Langstreckenmaschine bringt alles mit, was Du dir immer gewünscht hast! Mit an 

Bord sind unter anderem ein drehmomentstarker Motor, ein geniales Fahrwerk und zwei extragroße 

Tanks für lange Distanzen. Lerne jetzt den perfekten Begleiter für deine zukünftigen Adventure-Tou-

ren kennen. Du wirst dich sofort in dieses Bike verlieben.

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/tenere-700-world-raid/?deliveryName=DM548639#/


Bewerben »

Hier werden Offroad-Träume Wirklichkeit.

Wir bieten dir die einzigartige Chance, gemeinsam mit Youtuber und Online-Journalist Jens Kuck 

an der Bosnia Rally 2022 teilzunehmen: In der traumhaften Landschaft Bosniens erwartet dich ein 

siebentägiges Action-Programm der Extraklasse – mit jeder Menge Ténéré Spirit. Wenn Du Lust auf 

ultimativen Fahrspaß im Gelände mit Gleichgesinnten hast, ist dieses Offroad-Event ein Muss für 

dich. Es sind nur noch wenige Plätze frei! Hier findest Du alle Infos zur Rally und deiner Teilnahme.

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/experiences/tenere-spirit/tenere-spirit-challenge-bosnien/?deliveryName=DM548639#/


Informieren »

Lust auf Motorsport zum Anfassen?

Dann solltest Du dir das diesjährige Sachsenring Classic auf keinen Fall entgehen lassen: An den drei 

hochkarätigen Event-Tagen vom 15. bis zum 17. Juli erlebst Du legendäre Sieger-Bikes in Action und 

triffst berühmte Grand Prix-Champions aus vielen Epochen der Rennsportgeschichte. Außerdem er-

warten dich rasante Testfahrten mit unseren aktuellen Modellen und viele weitere unvergessliche 

Racing-Highlights. Streich dir diesen Pflichttermin ganz dick in deinem Kalender an – es lohnt sich!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/events/adac-sachsenring-classic/?deliveryName=DM548639#/


Startplatz sichern »

Mach den Sand-Parcours zur Spielwiese!

Die ultimative Challenge für jeden Side-by-Side-Racer: Beim europaweit ausgetragenen YXZ1000R 

Cup 2022 messen sich ambitionierte Geländefahrer in sechs hart umkämpften Rennen mit familiärem 

Community-Spirit. Das absolute Highlight ist der Saison-Showdown im portugiesischen Portalegre. 

Mitmachen darf jeder, der ein originales Yamaha YXZ1000R Modell mit der vorgeschriebenen Aus-

rüstung am Start hat. Also melde dich gleich an und bring den Sand zum Glühen!

https://www.yamaha-racing.de/series/offroad/YXZ1000R-Cup/?deliveryName=DM548639


Impressum

Yamaha Partner » Probefahrt » Angebote »

Motorräder » Roller » Marine »

Hol mehr aus deinem Auto-Führerschein raus!

Jeder weiß, dass man mit einer B-Lizenz leichte Krafträder bis zu einer Maximal-Geschwindigkeit 

von 45 km/h bewegen darf. Was den meisten aber nicht bewusst ist: Wer mindestens 21 Jahre alt 

ist, kann damit auch unseren 28 PS starken und super komfortablen Urban Mobility Roller Tricity 300 

fahren. Und das ohne jegliche Zusatzlizenz! Informiere dich jetzt und genieße deine neue Freiheit auf 

drei Rädern. Du wirst begeistert sein!

So gehts »

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-roller.de/autofuehrerscheinroller/?deliveryName=DM548639

