Weltweit entscheiden sich Wassersportler immer wieder für die
leichte, leise und zuverlässige Kraft der Y amaha Motoren. Der Grund
dafür ist denkbar einfach: Yamaha steht für Leistung, spitzen
Viertakt-Technologie, riesiges Fahrvergnügen , beruhigende
Zuverlässigkeit und max imalen Fahrspaß .

Tragbare Serie (F2.5-F25)

Yamaha F9.9 – Symbolfoto

Leicht und mühelos zu transportieren .
Wenn Sie zügig aufs Wasser gelangen möchten, spielt
der Transport eine große Rolle – und mit ihrer
kompakten Bauweise und den großen Tragegriffen sind
die Motoren dieser Serie kraftvolle Vertreter ultimativer
Mobilität.
Diese Serie ist nicht zu unterschätzen, denn die
Motoren haben immer genug Leistung, um Sie dorthin
zu bringen, wohin Sie möchten. Leichtes Handling, gute
Manövrierbarkeit und Zuverlässigkeit zeichnen die
Tragbare Serie aus, abgerundet von
benutzerfreundlichen Bedienelemente und
vibrationsarmen Lauf.

Mittlere Serie (F30-F200)
Mit diesen Motoren haben Sie stets
ein sicheres Gefühl .
Die leichtgewichtigen Motoren der Mittleren Serie
sind für einfache Montage und Bedienung
konzipiert, bieten aber auch zuverlässige Leistung.

In ihrer Klasse sind sie die saubersten und
sparsamsten Antriebe und eignen sich ideal zum
Wasserski- oder Wakeboard-Fahren - mit reinem
Gewissen.
Diese Motoren sind in ihrem PreisLeistungsverhältnis kaum zu übertreffen.

Änderungen/Irrtümer vorbehalten

Yamaha F40 – Symbolfoto

Maximaler Fahrspaß. Minimale
Emissionen.

Meyer Bootswerft GmbH

High Performance Serie (F225 -F300)
Volle Leistung für Ihre Abenteuer
abseits der Küste .

Yamaha F350 – Symbolfoto

Die Motoren der High-Power Serie sind das Beste,
was die jüngste Generation von YamahaMarineprodukten zu bieten hat.
Die leichten und leistungsstarken Motoren sind die
ultimativen Kraftpakete für den Wassersport in
anspruchsvollen Offshore-Gewässern.

Leistung und Innovation unter einer
Haube.
Hohe Leistungs- und Drehmomentwerte kombiniert
mit kultivierter Leistung, wie sie für moderne
Rumpfkonstruktionen erforderlich sind - das
zeichnet die High-Power Serie aus.
Trotz der Größe und Leistung sind die Motoren
dank der gewichtseinsparenden Technologien von
Yamaha überraschend leicht und kompakt.

Für das Wasser geschaffen
Für Menschen, die es einfach lieben, auf dem Wasser zu sein. Freunde, die
gemeinsam das Wasser genießen. Wassersport Enthusiasten, die die
Herausforderung suchen und beherrschen. Was auch immer die individuelle
Spielart mit dem Wasser ist, auf die erstklassige Leistung von Yamaha kann man
sich verlassen.

Auswahl ohne Kompromisse
Die Pionierarbeit Yamahas bei sauberen Verbrennungstechnologien setzt neue
Standards ohne Beeinträchtigung bei Kraft und Leistung. So sind die
Außenbordmotoren jetzt schneller, leiser und sparsamer denn je und nur Yamaha
bietet eine so große Auswahl.
Vom tragbaren F2.5 bis zum kraftvollen F300.
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