
„Extrem“ ist nicht
genug.
Der beeindruckende, vom Rennsport inspirierte GP1800R

SVHO befährt dank seines ultra-leistungsstarken 4-

Zylinder-SVHO-Kompressormotors wie kein anderer die

Wellen. Der leichte Rumpf und das schlanke Design

zusammen mit der Präzision der Kurvenfahrt machen

diese Maschine zu einer reinen Adrenalinmaschine, die

„extrem“ neu de niert.

Von unserem einzigartigen, revolutionären RiDE®-

System und den leichten NanoXcel®2-Rümpfen über

unsere exklusiven elektronischen Steuersysteme bis hin

zum branchenweit größten Kompressor-1,8-l-Motor in

diesem neuen Modell – die innovative Technologie und

Technik, die in jeder Yamaha integriert ist, ist auf dem

neuesten Stand.

Die Liebe zum Detail, das fortschrittliche Design und

höchste Verarbeitungsqualität tragen noch mehr zum

Paket bei – das Ergebnis ist eine kraftvolle Mischung aus

NanoXcel2®-Rumpf – superstark und

superleicht

Race-inspiriertes Pumpendesign,

Impeller und Ansauggitter

Auto-Trim-Funktion mit Kurven- und

Startsteuerung

Niedrigerer, zentralerer Schwerpunkt

– schnellere Kurvenfahrt

Neuer schmalerer Sitz und Lenker –

mehr Kontrolle

DOHC-Hochleistungsmotor mit

4 Zylindern und 1,8 Litern Hubraum, 16

Ventilen und Kompressor

Intuitive Kontrolle dank

revolutionärem RiDE-System

Neues leicht zugängliches

Multifunktions-4,3-Zoll-Farbdisplay

Elektrische Trimmung und

Rückwärtsgang mit Traktionskontrolle

Zwei multifunktionale
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Leichter Rumpf und Deck für
Höchstleistung

Dank der einzigartigen

Werksto technologie von Yamaha ist

NanoXcel®2 sogar um ganze 18 % leichter

als unser revolutionäres NanoXcel® – und

dabei genauso steif und fest. Sie

maximiert die aufregende Leistung der

beiden neuen GP1800R-Modelle und sorgt

für sensationelle Beschleunigung, noch

schärfere Kurvenfahrten – und mehr

Stabilität bei hoher Geschwindigkeit.

Neue Designergonomie – für
hervorragende Kontrolle

Die Balance und die Stabilität des neuen

GP1800R SVHO wurden durch Absenken

und Zentralisieren des Schwerpunkts

sowie durch die Einführung eines neuen,

schmaleren Designs sowohl für den Sitz

als auch für den voll einstellbaren Lenker

im Race-Design verbessert. In

Kombination mit der neuen

ergonomischen Sitzposition und den

tieferen Fußräumen ergibt sich ein

erstaunlich neues Maß an Fahrerkontrolle.

Renninspiriertes Pumpendesign
und Ansauggitter

Die neue Hochleistung-Jetpumpe, der neue

Impeller und das neue Ansauggitter

verbessern sowohl die Beschleunigung als

auch das Handling und wurden aufgrund der

hervorragenden Rennergebnisse eingeführt.

Der zusätzliche Halt auf dem Wasser sorgt

für ein noch reaktionsschnelleres und

genaueres Handling unter allen

Bedingungen.

Auto-Trim-Funktion mit Kurven-
und Startsteuerung

Dieses exklusive, branchenweit erste

System bietet eine vollautomatische

Trimmfunktion, die unabhängig von der

e zienten elektronischen

Trimmsteuerung am Lenker arbeitet. Im

aktivierten Zustand schaltet die

Kurvensteuerung die Trimmung beim

Abbremsen automatisch ab, um scharfe

Kurven zu fahren. Die Startsteuerung

verschiebt die Trimmung nach unten, um

ein Anheben des Buges beim schnellen

Beschleunigen zu verhindern.

RiDE®-System (Reverse with
intuitive Deceleration
Electronics)

Das revolutionäre RiDE®-System bringt

Ihren Fahrspaß in geordnete Bahnen und

sorgt für ein großes Sicherheitsgefühl ...

bei jedem Fahrer. Ziehen Sie einfach den

Gashebel am rechten Gri , um vorwärts

zu fahren und zu beschleunigen – ziehen

Sie den Hebel am linken Gri , um

abzubremsen oder rückwärts zu fahren.

Ja, es ist wirklich so einfach!

Hochleistungs-1,8-Liter-DOHC-
16-V-Motor

Der DOHC-Motor mit 4 Zylindern und

1,8 Litern Hubraum (mit

Kompressorau adung in diesem neuen

GP1800R SVHO) ist der größte Motor der

Branche und dennoch, dank unseres

fortlaufenden Innovationsprogramms zur

Produktverbesserung, extrem kompakt. Das

Ergebnis sind eine erstaunliche Leistung,

eine hohe Beschleunigung und ein

unbändiges Drehmoment in Kombination

mit umweltfreundlicher E zienz und

Wirtschaftlichkeit.
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Motor

Motortyp 4-Zylinder;4-Takt;Super Vortex High Output
Hubraum 1.812 cm³
Pumpen-Typ 160-mm-Axial uss
Kraftsto Super Bleifrei
Tankinhalt 70 l

Abmessungen

Länge 3,35 m
Breite 1,24 m
Höhe 1,2 m
Trockengewicht (kg) 350 kg

Merkmale

Stauraum 107,6 l
Anzahl Passagiere 1–3 Personen
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Alle Angaben in dieser Broschüre dienen lediglich der allgemeinen Information und können ohne

vorherige Ankündigung geändert werden. Wir alle sollten uns LEISTUNG MIT VERANTWORTUNG auf die

Fahnen schreiben und dafür sorgen, dass wir Sport und Spaß auf dem Wasser auch in Zukunft genießen

können. Bitte beachten Sie auch, dass Ihr Yamaha-WaveRunner ein Boot ist. Daher bitten wir Sie, die

Verkehrsregeln auf Wasserstraßen und auf See zu erlernen und einzuhalten, nach Möglichkeit eine

professionelle Einweisung zu absolvieren und sich an die örtlichen Regeln und Bestimmungen zu halten,

die von Ort zu Ort beträchtlich voneinander abweichen können. Die abgebildeten Fotos zeigen Boote,

die von Pro s gefahren werden. Keines dieser Bilder stellt eine Empfehlung oder Anleitung zu sicherer

Fahrweise oder einer bestimmten Art von Handhabung der Fahrzeuge dar. Bitte lesen Sie alle

Handbücher und Anleitungen sorgfältig durch, bevor Sie in See stechen, und tragen Sie auf dem Boot

IMMER die empfohlene Schutzkleidung, Rettungsmittel oder eine Schwimmweste. NIEMALS TRINKEN

UND FAHREN.
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