
Goldener Oktober für Actionfans.

Sommer ade, Herbst olé: Auch zu Beginn der kühlen Jahreszeit darfst Du dich bei uns auf heiße Innova-

tionen freuen!

Los geht’s mit drei revolutionären eBikes, die Fahrradfahren neu erlebbar machen. Außerdem stellen wir 

dir zwei Top-Motorräder für erfolgshungrige Profi-Racer und rennsportbegeisterte Kids vor. 

Und natürlich erwarten dich noch weitere einzigartige Highlights – angefangen bei einem aufregenden 

Offroad-Event über unser exklusives Serviceportal für Yamaha Fahrer bis hin zu einer wertvollen Spende-

naktion mit großem Gewinnspiel. Weiterlesen lohnt sich! 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht dir 

 dein Yamaha Motor Team 

Oktober 2022



Entdecken »

Wieder mal das Rad neu erfunden. 

Vor 30 Jahren haben wir das eBike erfunden! Seitdem sind wir die treibende Kraft in diesem Seg-

ment. Jetzt bringen wir drei eigene Räder auf den Markt, die neue Maßstäbe in Sachen Fahrspaß 

und Komfort setzen: Ob stylischer Cityflitzer „CrossCore RC“, sportlicher Allrounder „Wabash RT“ 

oder starker Offroad-Performer „MORO 07” – wir haben für jeden Einsatzbereich ein Modell im Pro-

gramm. Sattel am besten gleich um und hol dir das eBike deiner Träume! 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/yamaha-ebikes/?deliveryName=DM1310068#/


Film ab »

Die Rennstrecke gehört dir.

Alles drin für deinen Stammplatz auf dem Treppchen: Mit diesem super schnellen und präzisen 

Highend-Performer fährst Du an die Spitze! Neben einer gesteigerten Leistung über den gesamten 

Drehzahlbereich verfügt die neue R1 GYTR über 25 Genuine Yamaha Technology Racing-Teile, eine 

ultraleichte Akrapovič Auspuffanlage und kompromisslos zupackende Bremsen. Da darf sich die 

Konkurrenz warm anziehen! Hier erfährst Du mehr über das perfekte Rennmotorrad.

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/die-neue-r1-gytr/?deliveryName=DM1310068#/


Auf in die Schlammschlacht!

Ein Pflichttermin für jeden Offroad-Fan: Am 15. und 16. Oktober macht die europaweite Yamaha 

All Terrain Tour Halt im Emsland! Dann verwandelt sich der Circuit Meppen mit seinen herrlichen 

Schlamm-, Sand- und Asphalt-Pisten in eine riesige 4x4-Spielwiese. Lass dir dieses Top-Event nicht 

entgehen – und lerne unsere aktuellen ATV und Side-by-Side Modelle bei adrenalintreibenden Test-

Rides kennen. Kleiner Tipp: Mit einer Vorabregistrierung vermeidest Du längere Wartezeiten vor Ort!

Mehr dazu »

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/all-terrain-tour-2022/#/


Mehr erfahren »

Zeit für eine echte Kinderüberraschung.

Spannung, Spiel und Schokolade waren gestern: Wenn Du ein richtig cooles Geburtstags- oder 

Weihnachtsgeschenk für deinen motorradbegeisterten Nachwuchs suchst, triffst Du mit dieser au-

fregenden Mini Yamaha ins Schwarze! Unsere PW50 hat alles an Bord, was deine Kids für den ein-

fachen und sicheren Einstieg in die Offroad Competition-Welt brauchen. Informiere dich jetzt und 

entscheide dich für diese kleine Fahrspaßmaschine mit großartigem Family-Fun-Faktor!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/pw50---offroad-blitz-fuer-kids/?deliveryName=DM1310068#/


Reinklicken »

Full-Service vorprogrammiert.

Eine innovative Online-Plattform, die vieles vereinfacht: Unser neu gestaltetes MyYamaha Portal bi-

etet dir exklusive Vorteile! Als registriertes Mitglied hast Du immer sämtliche Daten zu deinen aktu-

ellen Fahrzeugen im Blick, erhältst Dokumente aller Art direkt auf dein Userprofil und wirst dank ein-

er praktischen Kalenderfunktion rechtzeitig an anstehende Termine wie Inspektionen, Probefahrten 

oder Events erinnert. Entdecke die volle Service-Power!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/aktionen/myyamaha/?deliveryName=DM1310068#/


Impressum

Yamaha Partner » Probefahrt » Angebote »

Motorräder » Roller » Marine »

Kleine Spende – großartige Preise.

Um 100.000 Euro für die Modernisierung der lebensrettenden Riders for Health-Motorradflotte in 

Gambia zu sammeln, starten wir eine große Spendenaktion in Form eines Online-Gewinnspiels. Un-

terstütze die gute Sache einfach mit einem Loskauf und sichere dir die Chance auf tolle Preise – wie 

ein exklusives Ténéré World Raid Modell oder ein unvergessliches Rallye-Abenteuer an der Seite von 

Alessandro Botturi oder Pol Tarrés. Mitmachen ist Ehrensache! 

Teilnehmen »

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-motor.eu/de/de/news/spendenaktion--riders-for-health--/?deliveryName=DM1310068#/

