
Eine Knaller-Innovation nach der anderen. 

Silvester Knaller und Wunderkerzen sind Schnee von gestern: Ab heute erwartet dich bei uns ein 

zwölfmonatiges Feuerwerk an revolutionären Yamaha Highlights!

Der Startschuss fällt Ende Januar mit einem Mega-Event für begeisterte Bootsfahrer und Wassersportler. 

Zwei Wochen später zünden wir den Innovationsturbo im Motorradsegment und präsentieren unsere 

aufregenden 2023er-Modelle auf vier regionalen Top-Messen. 

Wer magische Racing-Momente erleben will, darf im Sommer seine MotoGP-Idole von den besten 

Tribünenplätzen aus anfeuern – oder selbst mit unseren Supersportraketen auf Bestzeitenjagd gehen. 

Außerdem läuten wir die Zukunft des Radfahrens ein und setzen neue Street Style-Trends! 

Na, ist der Funke übergesprungen? Dann hol dir hier einen exklusiven Vorgeschmack auf die nächsten 

365 Tage voller Actionabenteuer und Adrenalinkicks!

Viel Spaß beim Lesen und einen Traumstart in die kommende Saison wünscht dir,

Januar 2023



Eintauchen »

Hochkarätige Highlights an Bord. 

Action ahoi: Besuche uns vom 21. bis zum 29. Januar auf der weltgrößten Wassersport-Messe in 

Düsseldorf – und entdecke viele fantastische Yamaha Neuheiten wie bärenstarke Außenborder, 

geniale Sport-Schlauchboote oder adrenalintreibende Wave Runner. Natürlich dürfen hier auch 

alle Yachtliebhaber, Segler, Surfer, Taucher, Angler und Reisefans aus dem Vollen schöpfen. Lass dir 

dieses Top-Event nicht entgehen und freu dich auf tolle Sonderrabatte. Wir sehen uns in der Halle 3!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/boot-duesseldorf/#/


Messefahrplan »

Biker-Träume zum Anfassen.

Vier Pflichttermine für jeden Motorrad-Fan: Im Februar und März kannst Du unsere aufregenden 

2023er-Modelle zum ersten Mal live erleben! Besuche uns einfach vom 10. bis zum 12. Februar auf 

der Motorradmesse Leipzig oder bei den Hamburger Motorrad Tagen. Außerdem sind wir vom 24. 

bis zum 26. Februar auf der IMOT in München und vom 2. bis zum 5. März bei der MOTORRÄDER 

DORTMUND 2023 als Aussteller am Start. Komm vorbei, verschaffe dir einen ersten begeisternden 

Eindruck und vereinbare direkt vor Ort einen Probefahrt-Termin bei deinem Yamaha Partner. 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/events/#/


Zeit für das ultimative Racing-Erlebnis!

Lust auf das Aufregendste, was der Motorradsport zu bieten hat? Dann sei am 18. Juni beim heiß 

erwarteten MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring dabei! Erlebe die weltbesten Fahrer wie unseren 

Titelfavoriten Fabio Quartararo live in Action! Freu dich auf eine packende Hexenkessel-Atmosphäre 

mit hartumkämpften Highspeed-Duellen. Und sichere dir unschlagbare Vorteile mit dem Erwerb eines 

zusätzlichen Fan Area-Tickets, das Du exklusiv bei deinem Yamaha Partner für nur 55 Euro erhältst! 

Tickets »

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/racing/motogp-2023/#/


Ticket sichern »

Die Grand Prix-Strecke gehört dir!

Geh auf den Spuren von Quartararo, Rossi & Co ans Limit: Bei unseren exklusiven Track Days für 

Yamaha Fahrer kannst Du alle aktuellen Supersport-Modelle auf absoluten Top-Strecken testen und 

an der Seite von erfahrenen Profis an deiner Performance feilen. Das erste Event findet am 15. und 

16. Mai in Kooperation mit Max Neukirchner auf dem Sachsenring statt. Und vom xy. bis zum xy. xy 

heißt es in der Motorsportarena Oschersleben: Ring frei für ultimative Racing-Action – unterstützt 

von Hafeneger Renntrainings. Wenn Du bei beiden Veranstaltungen am Start bist, schenken wir dir 

deinen Boxenplatz in Oschersleben. Also gib Gas und melde dich an!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/racing/yamaha-trackdays/#/


Impressum

Yamaha Partner » Probefahrt » Angebote »

Motorräder » Roller » Marine »

Entdecken »

Jedes Outfit ein Eyecatcher.

Alles drin für deinen starken Auftritt: Unsere großartige 2023er-Kollektion umfasst ein riesiges Sor-

timent an stylischen Yamaha Outfits für jeden Geschmack – angefangen bei lässiger Freizeit-Mode 

über coole Daily Driver-Bekleidung bis hin zu exklusiver Racing Team Wear. Dazu kommen viele au-

fregende Accessoires, die keine Wünsche offenlassen. Klick dich durch, entdecke mehr als 80 brand-

neue Artikel und finde deinen perfekten Look!

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/2023-yamaha-apparel-range-delivers-style--function-and-elegance/#/

