
Feuer frei für den Mega-Mai.

Hallo, 

jetzt nimmt die Saison richtig Fahrt auf: In diesem Newsletter erwarten dich viele aufregende 

Mailights, die deine Leidenschaft beflügeln. 

Erobere jede Rennstrecke mit unseren leistungssteigernden GYTR Produkten. Erlebe ultima-

tiven Bootsfahrspaß zum Spartarif. Und informiere dich umfassend über die aktuellsten Yama-

ha Events. 

Natürlich haben wir auch spannende Themen für alle Rollerfans am Start – wie den exklusiven 

Pressetest zum neuen NEO’s oder ein unschlagbares Tricity Finanzierungsangebot. 

 Viel Spaß beim Lesen wünscht dir

 dein Yamaha Motor Team 

Mai 2022



Reinklicken »

Jedes Teil ein Vorteil.

Bist Du bereit für ultimative Performance? Dann führt für dich kein Weg an unseren einzigarti-

gen GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing) Produkten vorbei. Wir bieten dir ein umfassendes 

Top-Programm für jede Anforderung – angefangen beim fertigen Renn-Motorrad über leistungsstei-

gerndes Zubehör für dein Serien-Bike bis hin zum individualisierten Track-Tool mit allen Extras. Schau 

am besten gleich in unseren GYTR Pro Shops vorbei und mach deine Racing-Träume wahr! 

https://www.yamaha-racing.de/gytr/?deliveryName=DM665536


Mehr erfahren »

Wir testen die Besten.

60 Bewerbungen auf vier freie Startplätze sind eine Ansage: Wir freuen uns riesig, dass so viele be-

geisterte Yamaha Fahrer an unserer Ténéré Spirit Challenge in Bosnien teilnehmen wollen. Damit wir 

gemeinsam mit Jens Kuck eine faire Entscheidung treffen können, wer bei der Rallye dabei ist, ver-

anstalteten wir zwei Qualifier-Events. Dabei steht neben der sportlichen Herausforderung natürlich 

auch der Ténéré Spirit im Vordergrund. Bleib auf dem Laufenden und lass dich inspirieren! 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/experiences/tenere-spirit/tenere-spirit-challenge-bosnien/?deliveryName=DM665536#/


Termin sichern »

Perfekte Ein-Stopp-Strategie. 

Erst warten, dann durchstarten: Wenn Du die besten Motorrad-Monate ohne Zwischenstopp für 

anstehende Inspektionen oder anderweitige Werkstatt-Termine auf der Straße genießen möcht-

est, empfehlen wir dir unseren praktischen Saisonstart-Check. Vereinbare gleich einen Termin bei 

deinem Yamaha Partner, profitiere von höchster Service-Qualität und cruise unbeschwert durch die 

schönste Zeit des Jahres!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/service-maintenance/yamaha-offers-you/?deliveryName=DM665536#/


Profitieren »

Große Wellen zum kleinen Preis.

Alles an Bord für genialen Fahrspaß: Mit dem exklusiven Yamaha Sun & Fun Paket bist Du sportlich, 

stilvoll und komfortabel auf dem Wasser unterwegs – zum absoluten Spartarif in Form von 21 Proz-

ent Rabatt auf den Normalpreis. Das attraktive Angebot beinhaltet unser einfach manövrierbares 

YAM 310S Sport-Schlauchboot mit robustem Aluminiumboden und einen portablen 4hp, 5hp oder 

6hp Außenbordmotor deiner Wahl. Lass dir diese Chance nicht entgehen und schlag sofort zu!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/aktionen/sun-and-fun/?deliveryName=DM665536#/


Mehr erfahren »

Clever und smart durch die City.

Spitzen-Technologie und Top-Zuverlässigkeit aus einem Guss: Beim großen Pressetest in Amsterdam 

setzte der neue NEO’s optisch und fahrtechnisch neue Maßstäbe. Hier findest Du das begeister-

te Feedback der teilnehmenden Journalisten – und erfährst alles über diesen revolutionären Elek-

tro-Roller mit drehmomentstarkem Motor, herausnehmbarem Lithium-Ionen-Akku und vielen weit-

eren Highlights für revolutionären Fahrspaß in der Stadt.
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