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Yamaha Motor Europe stellt neue Leistungsmerkmale
seiner Außenbordmotoren der Segmente „Versatile“
und „Portable“ vor und vertieft Partnerschaften mit

Herstellern von Festrumpfschlauchbooten
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Yamaha Motor entwirft, entwickelt und baut Produkte, die Emotionen wecken und Herzen höher

schlagen lassen. Seit der Gründung 1955 vereint Yamaha Motor nun schon mehr als 65 Jahre

wegweisende Innovationen, technische Kompetenz und garantierte Zuverlässigkeit in den

Produkten und festigt die führende Stellung der Marke bei Bootsmotoren und als echter

Bootsystemanbieter. Die neuen Produktreihen demonstrieren den fortwährenden Anspruch der

Marke, einem breiten Kundenstamm Spaß auf dem Wasser zu ermöglichen. Technische

Innovationen wie das Helm Master EX-System (u. a. mit Autopilot) sowie überlegene

Bootsausrüstung und Komponenten sorgen dafür, dass sowohl erfahrene Skipper als auch

Wochenend-Nutzer größte Freude an ihrem Fahrzeug haben. Das breite Produktangebot reicht

vom Premium-Außenbordmotor XTO 425hp V8 bis hin zu den Motoren aus dem Segment

„Electric Drive“. Außerdem bietet Yamaha den Kunden eine umfassende Auswahl an

WaveRunnern an.

Außenbordmotoren

Im Außenbordmotoren-Portfolio von Yamaha Motor zeigt sich das fundierte Wissen um die

Anforderungen einer vielschichtigen Kundschaft und ihrer Boote.

Motoren, die den Kunden ans gewünschte Ziel
bringen

Yamaha Premium-Motoren: Vom Flaggschi�-Modell XTO 425hp V8 bis zum 225hp V6 sind die

Außenborder dieses Segments der souveräne Antrieb für berauschende Abenteuererlebnisse

ebenso wie eleganten Freizeitgenuss. Das „High Power“-Segment reicht vom VMAX SHO 90hp

bis zum 200hp. Die Modelle eignen sich zum Cruisen entlang idyllischer Küsten gleichermaßen

wie für adrenalingeladenen Wassersport. Dabei besticht die VMAX-Familie insbesondere durch

das überragende Leistungsgewicht. Die Motoren aus dem Mid Power-Segment sind 30 bis 80 PS

(22,1 bis 58,9 kW) stark und ideale Begleiter für entspannte Erkundungen nahegelegener

Küstenabschnitte mit der Familie oder Freunden. Das Versatile-Segment deckt ein breites

Anforderungsspektrum ab, vom gewerblichen Fischer bis zum Familienaus�ügler und vom

Sicherungsboot bis zum Beiboot. Dieses Segment mit den Modellen 8hp bis 25hp mit 5,9 bis

18,4 kW Motorleistung zeichnet sich besonders durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

aus. Die Portable-Motoren (2.5hp bis 6hp) leisten 1,8 bis 4,4 kW und vereinen praktisches

geringes Gewicht mit Robustheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Die elektrischen Antriebe

aus dem Segment „Electric Drive“ sind nicht nur besonders leise. Weil sie außerdem besonders

leicht zu bedienen sind, ist die Ausfahrt mit ihnen noch entspannender. Für diese

Elektroantriebe sind zudem Optionen für Süßwasser, Brackwasser und Salzwasser erhältlich, mit

denen man weiter kommt, als es viele für möglich halten.
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Neue Außenbordmotoren

Neuer B 6hp

Yamahas B 6hp ist ein äußerst laufruhiges Zweizylindermodell mit 212 cm³ Hubraum. Ob mit der

überarbeiteten, ergonomischen Ruderpinne oder mit Fernsteuerung und Gashebel bei Booten

mit Steuerkonsole: Das Manövrieren mit dem neuen B 6hp ist eine wahre Freude. Die innovative

Bauweise der optionalen Fernsteuerung verstärkt das Freizeitboot-Gefühl zusätzlich. Beide

Varianten sind so leise, dass Kunden die Umgebung ungestört genießen können. Das hohe

Drehmoment ist ideal für größere, schwerere Boote. Da zudem die Betriebskosten sehr niedrig

sind, ist der B 6hp ideal für Flussboote und den gewerblichen Einsatz.

Neue 25hp-Option

Auch der branchenführende Yamaha 25hp ist nun mit elektrischer Kipp- und Trimmvorrichtung

erhältlich. Das gilt auch für die Kurzschaftmodelle. Diese am Kunden orientierte Innovation ist

ideal für Bootsfahrer, die viel in �achen Gewässern unterwegs sind oder ihr Gefährt regelmäßig

mit dem Trailer aus dem Wasser holen. Mit der Trimmverstellung per Knopfdruck und der

elektrischen Kippvorrichtung bietet er Luxusmerkmale und Erleichterungen, von denen nun

mehr Kunden und auch kleinere Boote pro�tieren. Ein praktischer Elektroschalter –

ergonomisch platziert und äußerst einfach zu bedienen – dient zur Verstellung von Trimmwinkel

und Tiefgang zur Vermeidung einer Beschädigung des Skeg bzw. zur Ausschöpfung der vollen

Leistung und E�zienz bei Gleitfahrt.

Neue 15hp-Alternativen

Bei den 15hp-Modellen herrscht nun größere Auswahl. So steht ein Elektrostart-Motor mit

elektrischer Kippvorrichtung bereit, der komfortable über eine ergonomische Ruderpinne

gesteuert wird. Das neue Kurzschaftmodell mit Elektrostart und elektrischer Kippvorrichtung

wird per Steuerstand bedient und schließt die Lücke neben dem bestehenden Langschaftmotor.

Die brandneue Konstruktion ist ideal für Bootsbesitzer, die eine traditionellere, komfortbetonte

Bootskon�guration mit mittigem Steuerstand bevorzugen, wie sie bei einer großen Menge an

Booten anzutre�en ist.

Neue T 9.9hp-Alternative

Der neue Yamaha T 9.9hp mit elektrischer Zündanlage, elektrischer Kippvorrichtung und

extralangem Schaft ist ideal für Kielboote und kleinere Segelboote mit Außenbordantrieb. Der

Motor kann per optionalem Schaltkasten vom Cockpit aus bedient werden. So kann die Crew

den Komfort des Bootes unter Segel wie auch bei Motorfahrt voll genießen. Wird der

Außenbordmotor nicht gebraucht, kann ihn die Crew innerhalb kurzer Zeit komfortabel vom

Cockpit aus anheben. Das verringert den Wasserwiderstand und verhindert Korrosion.
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HARMO

HARMO ist ein innovatives, integriertes elektrisches Antriebs- und Steuerungssystem, das

erstmals im September 2021 auf der Genova Boat Show vorgestellt wurde. Der Motor

beeindruckt in Süß- und Salzwasser durch extreme Laufruhe, sodass die Insassen die Ruhe ihrer

Umgebung absolut ungestört genießen können. Zudem lässt sich das intelligente, integrierte

Technologiepaket aus elektrischer Antriebseinheit und Yamahas Helm Master EX-

Steuerungssystem besonders intuitiv bedienen.

Die vom italienischen Bootsbauer Venmar gebaute Respiro ist das erste Boot, das mit HARMO

erhältlich ist. HARMO birgt für Venmar enorme Vorteile. Die hochwertige Verarbeitung der

Bedienelemente passt ideal zum Qualitätsanspruch der in Handarbeit gebauten Boote. Weil der

Motor so geräuscharm ist, können die Bootsinsassen das Naturerlebnis ungestört genießen, und

die hohe Speicherkapazität der Akkus reicht für den ganzen Tag.

HARMO scha�t neue Möglichkeiten, auf dem Wasser eins mit der Natur zu sein. Das System

sorgt mit höchster Laufruhe dafür, dass auf allen Gewässern völliger Einklang mit der Umgebung

herrscht – auf den Seen Italiens oder der Alpen mit ihren weltbekannten Ufern genauso wie auf

Entdeckungstouren in den skandinavischen Schären oder den Kanälen Amsterdams.

Weitere Informationen sind der vollständigen Pressemitteilung (/content/yamaha-motor-

media/de/de/yamaha-motor-s-harmo--the-innovative-electric-boat-propulsion-sy) zu

entnehmen.

WaveRunner

Die im August 2021 vorgestellten Yamaha WaveRunner-Modelle des Modelljahrs 2022 vereinen

höchste technische Reife mit beruhigender Zuverlässigkeit. Kunden entdecken damit eine völlig

neue Welt voll packender Action.

Der brandneue JetBlaster® stellt mit seinem unverwechselbaren Retro-Farbschema eine

Verbindung zum unvergessenen WaveBlaster her und de�niert das Recreation-Segment neu. Die

kompromisslose Verarbeitungsqualität, innovative Technik und einzigartigen

Ausstattungsmerkmale, die man eher einem GP-Modell zuschreiben würde, stehen jetzt einem

größeren Personenkreis o�en. Natürlich kann man auf dem JetBlaster® auch solo jede Menge

Action erleben. Aber eigentlich ist er für drei Personen konzipiert. Dank reichlich Stauraum und

einem großzügig bemessenen Kraftsto�tank sind auch längere Fahrten möglich, die man solche

einem Gefährt eigentlich nicht zutraut.

Die FX-Baureihe hat einige spannende Neuerungen erhalten. SVHO®-Modelle haben jetzt einen

größeren Connext® 7-Zoll-Farbtouchscreen, und bei ausgewählten Cruiser-Modellen steigert

eine über den Touchscreen bediente integrierte Audioanlage das Fahrvergnügen.

https://media.yamaha-motor.eu/content/yamaha-motor-media/de/de/yamaha-motor-s-harmo--the-innovative-electric-boat-propulsion-sy
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Weitere Informationen sind der vollständigen Pressemitteilung (/content/yamaha-motor-

media/de/de/New-2022-WaveRunner-Range) zu entnehmen.

Boote

YAM-Schlauchboote

Yamahas YAM-Schlauchboote sind ideal für Familienaus�üge, Abenteuer mit Freunden oder auch

einfache Tender-Aufgaben. Sie sind robust, leicht und einfach in der Handhabung. Diese

Premium-Produkte bieten viele der Funktionen, die man von einem Luxus-Tender erwartet,

gepaart mit intuitiven Konstruktionsmerkmalen und in kompromissloser Fertigungsqualität.

Die 2021 eingeführte TAf-Baureihe verhält sich dank eines starren Aluminiumrumpfes besonders

stabil und komfortabel auf dem Wasser. Das Modell S mit Lattenboden bleibt wegen des

Hochdruckkiels auch bei schneller Fahrt steif. Gleichzeitig lässt es sich schnell und einfach

zusammenpacken und passt dann leicht ins Auto oder in die Garage. Mit diesen Eigenschaften ist

es das ideale Strandhopping-Boot für die Familie. Im Air sorgt ein mit Hochdruck aufblasbares

Deck für Festigkeit. Zugleich kann das Boot in Minutenschnelle weggepackt oder startklar

gemacht werden und ist deshalb der ideale Tender für Mutterboote, auf denen an Bord der

Platz knapp ist. Das leichte T-Modell ist dank aufrollbarem Boden besonders einfach zu

transportieren und einzulagern und deshalb genau der richtige Tender für kleine Yachten.

Weitere Informationen sind der vollständigen Pressemitteilung (/content/yamaha-motor-

media/de/de/New-Aluminium-YAM-In�atable-Range) zu entnehmen.

Partnerschaften mit Bootsbauen

Yamaha bietet weitaus mehr technische Lösungen für Boote als nur den Motor. Wenn Yamaha

mit einem Bootsbauer zusammenarbeitet, wird jeder Aspekt eines erstklassigen

Kundenerlebnisses unter die Lupe genommen, beispielsweise die Gashebel, Ruderanlage,

Anzeige- oder Navigationsinstrumente. Erst wenn all diese Elemente richtig zusammenspielen,

ist ein Besitzer rundum zufrieden mit seinem Boot – ob Veteran oder Neuling auf dem Wasser.

Bootsbau-Partner

https://media.yamaha-motor.eu/content/yamaha-motor-media/de/de/New-2022-WaveRunner-Range
https://media.yamaha-motor.eu/content/yamaha-motor-media/de/de/New-Aluminium-YAM-Inflatable-Range
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2021 ging Yamaha Motor Europe Partnerschaften mit einigen führenden Bootsbauern ein. Auf

diesem Weg kann dem Endkunden ein höchst beeindruckendes Angebot an

Variationsmöglichkeiten präsentiert werden. 2021 wurden unter anderem mit folgenden

Herstellern Partnerschaften vereinbart: Invictus Yacht (/content/yamaha-motor-

media/de/de/yamaha-and-invictus-yachts-join-forces-establishing-a-new-standa), White Shark

Boats (/content/yamaha-motor-media/de/de/yamaha-empowers-boaters-to-embrace-the-

adventure-with-exclusive-), Finval Boats (/content/yamaha-motor-media/de/de/yamaha-

motor-delivers-boost-for-�shing-boaters-with-exclusive-f) und Quarken Boats

(/content/yamaha-motor-media/de/de/yamaha-motor-europe-enter-in-a-5-year-agreement-

with-quarken-boa).

Neuigkeiten 2022

Im neuen Jahr laufen zwei jüngst vereinbarte Partnerschaften mit den renommierten

Festrumpfschlauchboot-Herstellern Lomac Nautica und Zodiac Nautic an.

Yamaha Motor Europe zementiert durch Sondervereinbarungen mit Lomac Nautica und Zodiac

Nautic seine Stellung als führender Anbieter von Außenbordmotoren für

Festrumpfschlauchboote und liefert für die kommenden drei Jahre Bootsausrüstung. Durch die

Vereinbarung erhalten die Bootsbauer Zugri� auf zahlreiche moderne Erstausrüstungsprodukte

von Yamaha.

Yamaha Motor baut nicht nur wegweisende Außenbordmotoren, sondern besitzt auch ein

unerreichtes Wissen über Marinesysteme und deren Integration. Dieser ganzheitliche

Wissensschatz wird mit den Vertragspartnern geteilt und trägt zu Marineprodukten und

Kundenerlebnissen bei, die so durchdacht sind wie nur wenige andere.

Lomac Nautica

Lomac Nautica ist stolz auf seine über drei Generationen währende Firmengeschichte als

familiengeführter Betrieb. 60 Jahre Fachwissen und Erfahrung in Verbindung mit dem typischen

Mailänder Händchen für gutes Design ließen eine vielfach ausgezeichnete Marke entstehen.

Heute baut bereits die dritte Generation der Familie Lo Manto ihre Boote mit Leidenschaft,

Hingabe, Weitsicht und großem Eifer. Das Unternehmen bietet sechs Baureihen mit zahlreichen

Modellen an, beispielsweise das 14 Meter lange GranTurismo 14.0 mit zwei XTO 425hp V8 bzw.

drei 300hp V6 oder das Euforia 580 mit dem 130hp.

Jedes der Boote zeichnet sich durch modernste Technik und erstklassige handwerkliche

Verarbeitung aus. Die Technologie von Yamaha ist der ideale Partner für diese Wasserfahrzeuge.

Der Autopilot (in die Yamaha Helm Master EX-Systeme integriert), das Multifunktionsdisplay CL5

und Steer-by-Wire-Technologie machen die Steuerung des Bootes selbst dann leichthändig und

reaktionsschnell, wenn drei Motoren am Heck arbeiten.

Zodiac Nautic

https://media.yamaha-motor.eu/content/yamaha-motor-media/de/de/yamaha-and-invictus-yachts-join-forces-establishing-a-new-standa
https://media.yamaha-motor.eu/content/yamaha-motor-media/de/de/yamaha-empowers-boaters-to-embrace-the-adventure-with-exclusive-
https://media.yamaha-motor.eu/content/yamaha-motor-media/de/de/yamaha-motor-delivers-boost-for-fishing-boaters-with-exclusive-f
https://media.yamaha-motor.eu/content/yamaha-motor-media/de/de/yamaha-motor-europe-enter-in-a-5-year-agreement-with-quarken-boa
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Pierre Debroutelle, ein Ingenieur bei Zodiac Nautic, baute in den 1930er Jahren für die

Aéronavale einen der ersten Schlauchboot-Prototypen. Die Flieger der französischen Marine

brauchten damals eine innovative und einfache Lösung für den Militärtransport. Heute baut

Zodiac Nautic einfach zu beherrschende Produkte, die Spaß machen und dabei außerordentlich

robust und zuverlässig sind. Die für den Bau eingesetzten Materialien und Prozesse sind stets

auf dem neuesten Stand der Technik.

Für einen Hersteller, der ein derart breit aufgestelltes Sortiment anbietet wie Zodiac, ist Yamaha

mit seinem hochwertigen und umfangreichen Produktangebot ein idealer Partner. So passt der

kompakte 200hp bestens zur stark gefragten Medline-Baureihe. Weil er so schmal ist, bleibt

ausreichend Platz für Badeplattformen und Badeleitern. Mit Premium-Leistungsmerkmalen

selbst bei Mid Power-Motoren vermitteln die Fun-orientierten, einfach zu beherrschenden

Zodiac-Boote der Baureihen Pro und Open ein einzigartiges Fahrerlebnis.

Partnerschaften mit Festrumpfschlauchboot-
Herstellern bewähren sich

Wenn ein Boot in Partnerschaft mit einem festen Motorenlieferanten gebaut wird, bringt das für

den Endkunden unmittelbare Vorteile. Einer davon ist die nahtlose Integration mit den

Bootsausrüstungs-Varianten samt farblicher Abstimmung, die ein überzeugendes Endprodukt

ergibt, das einfach besser aussieht. Zweitens kommt der Kunde in den Genuss von optimierter

Leistung, da die Antriebe ausgiebig getestet werden und Boots- und Motorenbauer ihr Wissen

während der Planungs- und Bauphase zusammenführen. Und schließlich kommt noch der

führende Kundensupport nach dem Kauf hinzu – das Produkt einer klugen Partnerschaft.


