
Frischer Wind für deine Bucket List!

Das Leben ist zu kurz, um auf die Erfüllung unserer größten Wünsche zu warten! Weil wir uns denken 

können, welche Traumziele Du als Yamaha Fan verfolgst, haben wir hier ein paar inspirierende Erlebnisse 

für deine persönliche Bucket List zusammengestellt, die sich zeitnah verwirklichen lassen:

✔ die dunkle Seite Japans entdecken 

✔ an einer exklusiven Rallye teilnehmen 

✔ als Rennfahrer durchstarten 

✔ eine Offroad-Competition gewinnen 

✔ die schönsten Wellen der Welt erobern 

✔ etwas Sinnvolles für die Umwelt tun 

Na, ist was Spannendes für dich dabei? Dann mach einen Haken dran und bereichere dein Leben um einen 

ultimativen Ride!

Viel Spaß beim Lesen wünscht dir

 dein Yamaha Motor Team 

September 2022



Entdecken »

Der helle Wahnsinn für angehende Darkrider.

Du besitzt einen A2-Führerschein und träumst vom ultimativen Hyper Naked Bike? Dann ist unsere 

auf 35 kW gedrosselte MT-09 Version mit 70 kW Ausgangsleistung die perfekte Wahl für dich! Diese 

faszinierende Einsteigervariante der MT-09 verkörpert unsere „Dark Side of Japan“-Philosophie auf 

einzigartige Weise – dank einer Mischung aus aufregendem Design und beeindruckender Perfor-

mance. Und sobald Du deine A-Lizenz hast, kannst Du die volle Leistung nutzen. 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/aktionen/mt-09-35kw/?deliveryName=DM1307769#/


Film ab »

Großes Offroad-Kino mit Jens and Friends.

Als Team gestartet – als Freunde angekommen: Bei unserer siebentägigen Ténéré Spirit Challenge 

in Bosnien vom 24. bis zum 30. Juli erlebten zehn ausgewählte Ténéré Fahrer an der Seite von Jens 

Kuck ein unvergessliches Offroad-Abenteuer. Alle Highlights dieser fantastischen Reise gibt es jetzt 

exklusiv für dich in Form einer spannenden 24-Minuten-Doku mit vielen einzigartigen Eindrücken. 

Lass dich inspirieren und sei bei der nächsten Rallye dabei. 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/experiences/tenere-spirit/tenere-spirit-challenge-bosnien/?deliveryName=DM1307769#/


Klickstart in die nächste Rennsaison.

2023 gehen unsere erfolgreichen Rennserien in die nächste schnelle Runde: Mit dem R3 bLU cRU Cup 

bieten wir jungen Talenten ein wertvolles Sprungbrett auf dem Weg in Richtung Profikarriere. Und 

für alle R7 Fahrer, die sich mit Gleichgesinnten im Wettkampfmodus messen wollen, ist der R7 Cup 

das perfekte Racing-Format. Die Einschreibung für die kommende Saison ist bereits eröffnet. Also 

melde dich am besten gleich an und starte nächstes Jahr voll durch!

R7 Cup »

R3 Cup »

https://www.yamaha-racing.de/series/onroad/r7-cup/?deliveryName=DM1307769
https://www.yamaha-racing.de/series/onroad/R3-Cup/?deliveryName=DM1307769


zum Siegerbike »

Meistert jeden Parcours mit Bravour.

For Winners only: Unsere 2023er YZ450F ist das ultimative Competition-Bike für erfolgshungrige 

Offroad-Racer. Der geniale Motor beeindruckt mit kompromissloser Power über den gesamten Dre-

hzahlbereich. Das leichte Top-Fahrwerk sorgt für ein herausragendes Handling auf jedem Untergr-

und. Und mit der Power Tuner App lässt sich blitzschnell das perfekte Setup für die jeweiligen Bedi-

ngungen einstellen. Bereit für deinen Senkrechtstart in die VictorYZone?

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/die-neue-yz450f/?deliveryName=DM1307769#/


Eintauchen »

Heiße Wasserschlitten mit coolen Features.

Vor so viel Innovation verneigt sich jede Welle: Unser neues WaveRunner® Sortiment begeistert alle 

anspruchsvollen Wassersportler mit einzigartigem Fahrspaß! Ob entspannte Cruising-Abenteuer, au-

fregende Action-Trips oder unschlagbare Racing-Performance – wir haben für jeden Anspruch einen 

heißen Schlitten mit vielen coolen Technik-Features im Programm. Überzeug dich selbst und hol dir 

den ultimativen Adrenalinkick!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/new-2023-waverunner-range/?deliveryName=DM1307769#/


Impressum

Yamaha Partner » Probefahrt » Angebote »

Motorräder » Roller » Marine »

Saubere Prämie für NEOs Fahrer.

Ab sofort verdient dein Yamaha E-Roller bis zu 350 Euro pro Jahr: Dank der sogenannten THG-Quote, 

die bestimmt, wieviel Treibhausgase die Industrie freisetzen darf. Somit steht jetzt auch allen NEO’s 

Besitzern eine jährliche Bonus-Prämie in Höhe von bis zu 350 Euro zu. Informiere dich jetzt und si-

chere dir diese kleine Belohnung für deinen sinnvollen Beitrag zum Umweltschutz! Wie Du an das 

Geld gelangst und welche Regeln dabei gelten, erklären wir dir hier:

Mehr erfahren »

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/thg/?deliveryName=DM1307769

