
Auskosten statt Einwintern.

Während viele andere bereits in den Wintermodus schalten, laufen unsere Motoren weiterhin auf Hoch-

touren: Wir kosten die Saison voll aus und begeistern dich auch im November mit fantastischen Produkt-

neuheiten, Events und Services. 

Freu dich auf packende Test Rides im Gelände, ultimative Spaßmaschinen für A1-Einsteiger und aufreg-

ende Eindrücke vom 4x4-Spektakel des Jahres. Außerdem stellen wir dir ein einzigartiges Rundum-Sor-

glos-Paket für Yamaha Fahrer und einen absoluten Alleskönner auf zwei Rädern vor. 

Achtung: In Kürze erhältst Du von uns auch noch einen exklusiven Sondernewsletter zur EICMA – vollge-

packt mit großartigen Modellinnovationen. Lass dich überraschen! 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht dir, 

 dein Yamaha Motor Team 

November 2022



Voranmelden »

Fordere das Gelände zum Tanz auf!

Mach dich bereit für einen heißen Ritt auf Sand und Schotter: Bei unserer MX Pro Tour am 11. und 12. 

November hast Du die Möglichkeit, unsere 2023er Offroad Competition Bikes inklusive der neuen 

YZ450F kostenlos Probe zu fahren. Es erwartet dich ein traumhaftes Testgelände auf der Offroad-

Rennstrecke MSC Munster e.V. / Bergring Hetendorf in Niedersachsen. Nutze am besten gleich die 

praktische Vorabregistrierung und starte vor Ort direkt mit deinem Wunschmodell in Richtung 

VictorYZone durch!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/experiences/mx-pro-tour-2022/?deliveryName=DM1311822#/


Einsteigen »

Werde zum Dark Rider oder Blue Racer!

Du besitzt einen A1-Führerschein und bist auf der Suche nach einem aufregenden Motorrad, das 

perfekt zu deinem Lifestyle passt? Dann solltest Du unsere 125er-Modelle kennen lernen! Für alle, 

die sich von der dunklen Seite der Macht magisch angezogen fühlen, empfehlen wir die MT-125 mit 

radikalem Hyper Naked-Design. Und wenn dein Herz für ultimative Racing-Power im aggressiven R1-

Look schlägt, ist die R125 das perfekte Bike für dich. Erfahre mehr und triff deine Wahl!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/promo/R125-MT-125/?deliveryName=DM1311822#/


Auf in die Schlammschlacht!

Unser All Terrain Tour-Event am 15. und 16. Oktober war der Knaller: 650 Teilnehmer erlebten 

auf der gigantischen 4x4-Spielwiese des Circuit Meppen ein Action-Spektakel der Superlative! Für 

unvergessliche Adrenalinkicks sorgten unsere aktuellen ATV- und Side-by-Side-Modelle bei mehr 

als einhundert gebuchten Test Rides und Taxi-Fahrten. Dazu kamen aufregende Gelände-Touren 

und Fun-Wettbewerbe mit dem eigenen Quad. Und alle Kids durften erste Motocross-Erfahrungen 

auf dem Sattel einer YFZ50 oder YFM90R sammeln. Mehr Offroad-Begeisterung geht nicht! Kleine 

zum Video »

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/all-terrain-tour-rueckblick/?deliveryName=DM1311822#/


Mehr erfahren »

Die neue Leichtigkeit des Bikerseins.

Wie wär‘s mit einem Rundum-Sorglos-Paket für unbeschwerten Dauerfahrspaß? Bitteschön: Lerne 

jetzt unsere einzigartigen YOU Services kennen und profitiere von vielen exklusiven Premium-

Diensten für Yamaha Besitzer. Ob attraktive Finanzierungs- und Leasing-Modelle, umfassende 

Garantieleistungen oder maßgeschneiderte Kfz-Versicherungen – wir unterstützen dich mit allen 

Mitteln, damit Du deine Motorrad-Leidenschaft in vollen Zügen genießen kannst. Überzeug dich 

selbst!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/service-maintenance/?deliveryName=DM1311822#/


Entdecken »

Ein Performance-Star auf jedem Terrain.

Rennrad oder Mountain-Bike? Am besten beides in einem! Das neue Wabash RT schafft den Spagat 

zwischen Asphalt-Künstler und Offroad-Star mit spielerischer Leichtigkeit. Zu den technischen 

Highlights zählen ein leistungsstarker Yamaha PW-ST-Antrieb, eine einzigartige Fahrwerksgeometrie 

und eine verstellbare Vario-Sattelstütze. Und dank des stylischen Rahmendesigns in Verbindung mit 

der coolen Farbe „Steel Blue“ macht das revolutionäre Gravel eBike auch optisch eine Spitzenfigur. 

Mach dir selbst ein Bild!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/gravel-ebike-wabash-rt/?deliveryName=DM1311822#/


Impressum

Yamaha Partner » Probefahrt » Angebote »
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Dein Herz schlägt für eBikes?

Dann mach deine Leidenschaft zum Beruf und starte bei uns als Commercial Coordinator eBike 

durch: Es erwarten dich spannende Aufgaben in einem coolen Team.

Lass dir diese Chance nicht entgehen! 

Bewerben »

i
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