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Klein und praktisch.
Einfache Handhabung für
mehr Spaß.

Perfekter, einfach zu
handhabender Allrounder für
Familie und Freizeit

Wer also ohne großen Aufwand und große Mühe aufs
Wasser möchte, ist mit dem Modell vom Typ YAM 230B
bestens gerüstet.

Sehr kursstabil und komfortabel
zu fahren

Dieser einfach zu handhabende, kompakte Allrounder
eignet sich hervorragend für Camping- oder
Angelausflüge, als kleines Beiboot oder einfach zum
Herumschippern. Das Boot lässt sich mithilfe der
mitgelieferten Hochleistungspumpe in wenigen Minuten
aufpumpen und zusammenfalten, die leichtgewichtigen
Bodenplanken lassen sich ein- und ausrollen – und Ihr YAM
lässt sich bequem in einer Backskiste, im Kofferraum oder
sogar im Schrank zu Hause verstauen.
Die stabilen Aluminium-Paddel lassen sich kinderleicht an
Dolle und Rohrclips an den Seiten des Schlauchs fixieren –
alternativ lässt sich das Boot auch mit einem kleinen,
zuverlässigen Yamaha Außenborder manövrieren. Ob mit
Paddel oder Außenborder – das Manövrieren dieses
modernen Allrounders wird Ihnen viel Freude bereiten.

Hochleistungspumpe für schnelles
Aufpumpen und Zusammenfalten
Robuste Bodenplanken zum
Ausrollen

Leicht zu manövrieren
Aluminium-Paddel, die sich
kinderleicht an der Dolle fixieren
lassen
Einfaches Rudern dank robuster
Rohrclips
Luftventil schließt bündig mit der
Schlauchoberfläche ab, sodass es
auf dem Wasser niemanden stört
Hervorragend geeignet für den
Einsatz mit einem kleinen Yamaha
Außenborder
Schnell und einfach zu verpacken
und zu verstauen
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Ihr YAM Schlauchboot
wird Sie nie im Stich
lassen

Mit einem YAM Schlauchboot lassen sich die
Häfen, Marinas und Binnengewässer Europas
am besten erkunden. YAM Schlauchboote
genießen einen hervorragenden Ruf für ihr
zweckmäßiges modernes Design, die leichte
Handhabung und das ausgezeichnete Preis/Leistungsverhältnis. Mit ihnen sind Sie
schneller auf dem Wasser, und der Spaß kann
früher beginnen.
Die YAM Modelle überzeugen durch die
bewährte Zuverlässigkeit von Yamaha sowie
durch die enorm lange Lebensdauer. Während
die spezielle Form von Rumpf und Kiel für ein
hohes Maß an Stabilität, Wendigkeit und
Leistung sorgt, gewährleistet der
Gesamtaufbau des Schlauchboots Sicherheit
und Komfort.
YAM Schlauchboote und Yamaha
Außenborder bilden ein unschlagbares Team.
Das bedeutet höchste Zuverlässigkeit und
maximale Leistungsfähigkeit bei jedem
Wetter.
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Perfekte Partner
Yamaha Außenbordmotoren sind für ihre hohe Zuverlässigkeit
und ihr enormes Leistungspotenzial bekannt. Auf diese
Qualitäten sind die YAM Schlauchboote exakt abgestimmt. In
Sachen Außenborder bietet Yamaha ebenfalls eine große
Modellauswahl. Da fällt es nicht schwer, für jedes
Schlauchboot und jeden Einsatzzweck die perfekte
Motorisierung zu finden.

Getrimmt auf Langlebigkeit
Das YAM 230B wird aus 1100 DECITEX PVC der jüngsten
Generation hergestellt. Das Material bietet eine maximale
Festigkeit und Belastbarkeit und sieht selbst nach Jahren tadellos
aus. Sämtliche Nähte und Verbindungen sind verklebt und
zeichnen sich durch optimale Wasserdichtigkeit und damit
höchste Sicherheit aus. Die hochwertige
Oberflächenbeschaffenheit ist besonders abriebfest und zeigt
sich unempfindlich gegen Salzwasser und Sonneneinstrahlung.

Schnell und einfach zusammenzufalten
Das YAM 230B verfügt über leichtgewichtige Bodenplanken, die sich
mit dem Boot ein- und ausrollen lassen. Mithilfe der mitgelieferten
Hochleistungspumpe ist das Boot in wenigen Minuten aufgepumpt.

Sicherheit geht vor
Neben Sicherheitsmerkmalen wie Haltebügeln und D-Ringen zählt der
Komfort zu den wesentlichen Eigenschaften unserer Schlauchboote. Ein
Beispiel dafür liefert das hochwertige Luftventil. Es ist besonders
zuverlässig, leicht zu bedienen und schließt bündig mit der
Schlauchoberfläche ab, damit es auf dem Wasser niemanden stört.

Leicht zu transportieren
YAM Schlauchboote sind so konzipiert, dass sie in kürzester Zeit
seeklar gemacht werden können. Verstaut im robusten
Transportsack lässt sich das Schlauchboot mühelos im Kofferraum
oder auf dem Dachgepäckträger transportieren. Boden, Sitzbank und
Beschläge sind kinderleicht zu montieren. Damit Sie schon nach
wenigen Minuten auslaufen können, verfügt das YAM Schlauchboot
zudem über eine leistungsfähige Luftpumpe.

Leicht und mühelos zu manövrieren
Das YAM 230B ist mit leichten und dennoch robusten AluminiumPaddeln ausgestattet. Bei Nichtgebrauch finden sie an Dolle und
Rohrclips an den Seiten des Schlauchs einen sicheren Halt. Damit lässt
es sich mühelos manövrieren – unabhängig vom Einsatzzweck. Alles in
allem bildet das YAM 230B zusammen mit dem Zubehör ein optimales
Bootspaket.
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Schlauchboot-Daten

YAM230B

Gesamtlänge

2,25 m

Breite

1,31 m

Personen max. (Erwachsene +
Kind)

2

Motorisierung max. kW/PS

2,9 kW / 4 PS

Anzahl der Luftkammern

3

Bodenmaterial/-typ

Holzlatten

Packmaße

102 cm x 58 cm x 29 cm

Gewicht

21,1 kg

Gewicht ohne Karton

27,5 kg

Zuladung max.

270 kg

Schlauchdurchmesser max.

35 cm

Spiegelhöhe

Normal

Passend für

YAM230B

Zusammenlegbarer Tender

Ja

Camping und Fischen

-

Familienflitzer

-

Wassersport

-

Tauchsport

-

Sämtliche Angaben in diesem Katalog dienen lediglich der allgemeinen Information und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Außenaufnahmen
zeigen mitunter Aktivitäten, die von professionellen Wassersportlern betrieben werden. Sie entsprechen nicht den gültigen Sicherheitsvorschriften und sind zur
Nachahmung nicht empfohlen. Beachten Sie am und auf dem Wasser stets die lokalen und gesetzlichen Bestimmungen. Tragen Sie auf Bootsfahrten stets eine
empfohlene Rettungsweste und Schutzkleidung.
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Modelle

YAM230B

Die sprichwörtliche Yamaha Qualität
Yamaha Original Ersatzteile und Zubehörprodukte sind speziell für das jeweilige Yamaha Fahrzeug entwickelt,
abgestimmt und getestet. Yamaha empfiehlt Yamalube®. Yamalube® Produkte sind hochwertige Schmierstoffe aus
dem Hause Yamaha und optimal auf unsere Motoren abgestimmt. Sie garantieren unter allen Einsatzbedingungen die
größtmögliche Leistungsfähigkeit.
Neben funktionalem und stilvollem Zubehör hält Yamaha für Sie auch Wassersportbekleidung bereit – natürlich bester
Qualität und voller Innovation. Auch ein umfangreiches Angebot an Freizeitbekleidung ist Bestandteil unseres
Programms. Mehr Informationen unter:

http://www.yamaha-motor.de/accessories/

Erfahren Sie mehr über die
Yamaha YAM230B auf Ihrem Smartphone

Yamaha Motor Middle Europe B.V., Austria branch
Rheinboldtstraße 6
Austria-2362 Biedermannsdorf

