
Die Freiheit ruft. 

Alle Zweiradfans warten nur auf eins: endlich wieder im Sattel zu sitzen, den Fahrtwind am ganzen Körper 

zu spüren und das ultimative Glücksgefühl zu genießen. Dann nichts wie rein ins Vergnügen! 

Ganz gleich, ob Du auf begeisternde Motorräder, Roller oder eBikes stehst – wir haben pünktlich zum 

Saisonauftakt viele aufregende Modellneuheiten am Start, die deine Leidenschaft beflügeln. 

Lass dich bei einem virtuellen Rundgang durch unser Sortiment inspirieren und freu dich auf weitere 

Highlights wie exklusive Events, stylische Kollektionen und großartige Gewinnspiele mit Top-Preisen. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht dir 

 dein Yamaha Motor Team 

März 2023



Stay Tuned »

Alles drin für deinen Traumstart.

Dieses Jahr fahren wir das volle Programm auf: Beim unserem offiziellen Saisonauftakt am 1. April 

erwarten dich viele einzigartige Highlights! Dazu zählt ein großes Gewinnspiel mit fantastischen 

Preisen wie einem nagelneuen „CrossCore RC“ Urban eBike für ultimativen Cityfahrspaß. Außerdem 

darfst Du dich auf exklusive Modellpräsentationen, stylische Bekleidungskollektionen und regionale 

Top-Events bei deinem Yamaha Partner freuen. Bleib auf dem Laufenden!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/aktionen/saisonstart/?deliveryName=DM1324991


Entdecken »

Zwei Gamechanger für Adventure-Biker.

Du wünschst dir einen Hardcore-Performer für anspruchsvolle Geländetouren oder möchtest 

entspannt ans Ziel deiner Offroad-Träume kommen? Dann solltest Du unsere beiden neuen Ténéré 

Sondermodelle kennenlernen: Die Ténéré 700 Extreme Edition meistert dank ihres kompromisslos 

abgestimmten Setups selbst extremes Terrain mit spielerischer Leichtigkeit. Und wer sich für die 

Ténéré 700 Explore Edition entscheidet, erlebt Adrenalinkicks im Komfortmodus. Triff deine Wahl!

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/news/two-new-tenere-700-models-for-2023/?deliveryName=DM1324991


Radfahren neu erleben. 

Endlich ist es soweit: Zwei unserer revolutionären eBikes sind bereits im Handel erhältlich und 

das dritte folgt in Kürze. Erobere schon jetzt jede Stadt mit dem CrossCore RC oder entfliehe dem 

Alltag mit dem Wabash RT. Wer mit dem MORO 07 Berge versetzen möchte, muss auch nicht mehr 

lange warten! Egal, für welches Modell Du dich entscheidest – Du wirst von der Kombination aus 

aufregendem Design, innovativem Antrieb und exzellentem Komfort begeistert sein. Informiere 

dich jetzt bei deinem Yamaha Partner und mach dich bereit für die Zukunft des Radfahrens!

Bestellen »

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/campaigns/ebikes/?deliveryName=DM1324991


Reinklicken »

Ein echter Camp-Champ. 

Du bist öfter mit deinem Van oder Wohnmobil im In- und Ausland unterwegs und suchst nach einer 

praktischen Mobilitätslösung vor Ort? Dann ist unser NEO’s die perfekte Reisebegleitung für dich! 

Der leichte und kompakte Elektroroller passt problemlos auf jeden Heckträger oder in die kleinste 

Garage. Dazu kommen weitere Top-Argumente wie ein leistungsstarker, lautloser und emissionsfreier 

Antrieb oder die herausnehmbare Batterie. Alle zehn guten Gründe für den Camp-Champ erfährst 

Du hier:

https://www.yamaha-roller.de/womo/?deliveryName=DM1324991


Eintauchen »

Begeisterung vorprogrammiert.

Wie wär’s mit einem exklusiven Rundgang durch unser aktuelles Motorrad- und Roller-Sortiment? Hier 

geht’s lang! Besuche den virtuellen Yamaha Showroom und verschaffe dir einen ersten spannenden 

Eindruck von allen aufregenden 2023er-Innovationen – mit cooler 360-Grad-Ansicht und packenden 

Action-Videos. Einfach reinklicken, online inspirieren lassen und schon bald bei deinem Yamaha 

Partner live in Action erleben. 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/aktionen/messestand-2023/?deliveryName=DM1324991


Mehr erfahren »

Der Endurofahrer-Himmel auf Erden. 

Vorhang auf für das Mega-Event zum 40-jährigen Modell-Jubiläum: Vom 25. bis zum 27. August 

dreht sich auf dem Gelände des MaxlRIDE Motofestivals in Tuntenhausen alles um grenzenlose 

Ténéré-Faszination. Sei dabei und freu dich auf ein begeisterndes Action-Programm in einer genialen 

Community-Atmosphäre – mit aufregenden Allroad-Touren, beeindruckenden Ténéré-Exponaten 

aus allen Epochen und spannenden Reiseberichten am Lagerfeuer. Save the Date! 

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/experiences/tenere-spirit/40_Jahre_Tenere/?deliveryName=DM1324991


Impressum

Yamaha Partner » Probefahrt » Angebote »

Motorräder » Roller » Marine »

Anmelden »

Mitmachen und eine Ténéré abstauben!

Schon gewusst? Unser Partner POLO Motorrad und Sportswear veranstaltet ein ganzjähriges Top-Ge-

winnspiel mit hochkarätigen Preisen im Wert von 50.000 Euro. Der finale Jackpot: Eine Ténéré 700! 

Jeden Monat winken weitere Traumgewinne – wie im März ein komplettes Cross-Bekleidungs-Set 

oder ein stylisches Touring-Jacket. Deine Coupons erhältst Du bei jedem Einkauf in den POLO Stores 

und im Onlineshop. Lass dir diese Chance nicht entgehen und zieh mit ein bisschen Glück das große 

Los! 

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://gewinnspiel.polo-motorrad.com/

