
Einfach zu
beherrschende
Leistung.
Cruising-Spaß, aufregende Leistung, Style und Komfort

sowie viele neue Funktionen garantieren den Rang des

neuen VX unter den beliebtesten WaveRunnern.

Natürlich voll ausgestattet mit der vielseitigen

Vielseitigkeit und Qualität, für die das VX-Sortiment

bekannt ist.

Von unserem einzigartigen, revolutionären RiDE®-

System und den leichtgewichtigen NanoXcel®2-

Rümpfen – über unsere exklusiven elektronischen

Steuersysteme – bis hin zu unserem leistungsstärksten

Modell mit 4-Takt-Kompressormotor der Spitzenklasse

mit 1.812 cm³ Hubraum – die innovative Technologie und

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

neuesten Stand.

Liebe zum Detail, fortschrittliches Design und höchste

Verarbeitungsqualität tragen noch mehr zum Paket bei –

Hervorragende neue ergonomische

Fahrposition

Aufregende neue Kombination aus

Styling, Farben und Gra ken

Intuitive Kontrolle dank

revolutionärem RiDE-System

Kraftvoller Dreizylinder-

Hochleistungsmotor TR-1 mit

1.049 cm³ Hubraum

Einfaches Wiederaufsteigen mit

erweiterter Plattform zum erneuten

Montieren

Riesiger und praktischer Stauraum –

114 l Kapazität

Großes, wasserdichtes Handschuhfach

und separater Telefonablage

Bequeme selbstentleerende

Fußräume

Elektronisches Rückwärtsfahrsystem

Große Rückspiegel
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Schmaleres Sitzdesign – mehr
Komfort und besseres Handling

Sowohl der super bequeme 2-teilige Sitz

als auch der Lenker der VX-Modelle sind

neu entwickelt und bieten eine

hervorragende ergonomische Sitz- und

Fahrposition. Zusammen mit den tieferen,

breiteren Fußräumen und den neu

gestalteten Gri en bietet dies eine

hervorragende Kontrolle über das

Handling.

RiDE®-System (Reverse with
intuitive Deceleration
Electronics)

Das revolutionäre RiDE®-System bringt

Ihren Fahrspaß in geordnete Bahnen und

sorgt bei jedem Fahrer für ein starkes

Sicherheitsgefühl. Ziehen Sie einfach den

Hebel am rechten Gri , um vorwärts zu

fahren und zu beschleunigen – ziehen Sie

den Hebel am linken Gri , um

abzubremsen oder rückwärts zu fahren.

Dreizylinder-Hochleistungsmotor
TR-1 mit 1.049 cm³ Hubraum

Der VX wird von unserem innovativem

Dreizylinder-Hochleistungsmotor TR-1 mit

1.049 cm³ Hubraum angetrieben. Diese

bemerkenswert kompakte und leichte

Einheit hat es wirklich in sich und

ermöglicht sportliche Sprints und

Spitzenleistungen bei geringem Verbrauch

und hoher Zuverlässigkeit. Das geringe

Gewicht des Motors trägt auch zum

hervorragenden Handling und zur

ausgezeichneten Agilität und Balance bei.

Riesiger und praktischer
Stauraum

Der neueste VX bietet viel praktischen

Stauraum, einschließlich Stauraum unter

dem Sitz und Bug, ein sehr großes,

wasserdichtes Handschuhfach und sogar

einen praktischen Platz für Ihr Handy.

Schlankes, modernes Design
und Gra k

Wir wollten, dass der neueste VX sowohl

gut aussieht als auch sich gut anfühlt.

Deshalb haben wir das Oberdeck neu

gestaltet und ein leistungsstarkes,

attraktives neues Farb- und Gra kschema

hinzugefügt, das beim Blick über das

Wasser au ällt. Sieht auch im Hafen gut

aus!

Einzigartige elektronische
Systeme für maximale Kontrolle

Die neuesten elektronischen Systeme von

Yamaha –standardmäßig für den äußerst

erschwinglichen neuen VX – bieten dem

Fahrer erstaunliche Vorteile. Sie umfassen

das Rückwärtsfahren mit elektronischer

Steuerung – ein Merkmal des genialen

RiDE®-Systems – sowie die Übermittlung

von zuverlässigen Motor- und

Fahrinformationen an das deutliche und gut

ablesbare Display.
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Motor

Motortyp 4-Takt;3-Zylinder;TR-1 High Output
Hubraum 1.049 cm³
Pumpen-Typ 155 mm Axial uss
Kraftsto Unverbleites Normalbenzin
Tankinhalt 70 l

Abmessungen

Länge 3,37 m
Breite 1,24 m
Höhe 1,2 m
Trockengewicht (kg) 326 kg

Merkmale

Stauraum 113,9 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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