
Mehr Vorteile für Sie
In der Enduro World Championship hat die WR250F

eindeutig bewiesen, dass Yamahas innovative

Technologie einen echten Unterschied ausmacht.

Mit einem neuen, um 180 Grad gedrehten Zylinderkopf,

einem leichteren Kolben und neuem ECU-Mapping

bietet die WR250F mehr Leistung über den gesamten

Drehzahlbereich. Wir haben den Kickstarter entfernt,

um Gewicht zu sparen, und mit dem als Zubehör

erhältlichen Power Tuner können Sie die Leistung

einfach an die Geländebedingungen anpassen.

Ein neuer Aluminium-Hauptrahmen und eine optimierte

Fahrwerksabstimmung ermöglichen Ihnen, die grössere

Motorleistung auf jedem Terrain voll auszuschöpfen,

und ein neues Dekor und blau eloxierten Felgen

untermauern die Siegerqualitäten der WR250F.

Leichter, kompakter und agiler 250er-

Viertakter

Kraftvoller Einspritzmotor

Um 180 Grad gedrehter Zylinderkopf

Kompaktes Aluminiumfahrwerk

Enduro-Kupplung und Sechsgang-

Getriebe mit langer Übersetzung

Leichter Elektrostarter

Einfach anschliessbarer Power Tuner

für Feinabstimmung

Überlegene Federung und Dämpfung

vorn und hinten

Leicht zugänglicher, schnell

wechselbarer Luft lter

Zentral positionierter 7,5-Liter-Tank

Optimaler Masseschwerpunkt

ermöglicht schnelle

Richtungswechsel

18 Zoll grosses Hinterrad mit Metzeler

6 Days Extreme Reifen

WR250F



Mehr Vorteile für Sie
Bei Yamaha sind wir keine Nachzügler, sondern ganz vorne dabei – deshalb gehen wir unseren

eigenen Weg. Wer den Motor der WR250F mit der ungewöhnlichen Zylinderkopf-Positionierung

genauer betrachtet, wird feststellen, dass manches, was auf den ersten Blick falsch aussieht, für Sie

genau richtig ist!

Um die Leistung und das Drehzahlfeeling zu verbessern, erhält dieser preisgekrönte Viertakter eine

ganze Reihe Motor-Performance-Upgrades, die von unseren Rennmaschinen für die Enduro-

Weltmeisterschaften inspiriert sind. Und das kompakte neue, auf der YZ250 basierende

Aluminiumfahrwerk mit optimierter Fahrwerksabstimmung sorgt dafür, dass Handling- und

Kurveneigenschaften dieser Maschine die Besten in ihrer Klasse sind.

Neues Dekor und blau eloxierte Felgen verleihen dieser Maschine die klassische Werksoptik. Mit der

bekannten Langlebigkeit und Qualität von Yamaha ist diese Enduro genau das Richtige für Sie.
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Elektrostarter und
Dekompressions-Automatik

Diese Enduro neuster Generation bietet

ein praktisches Anlasser-System, womit

Sie den Motor mit einem Druck auf den

Elektrostarter-Knopf anlassen können.

Und um das Gesamtgewicht der WR250F

zu reduzieren, wurde der Kickstarter

entfernt.

Kompakter Aluminiumrahmen
im Stil der YZ250F

Um die gesteigerte Leistung des

aufgerüsteten Motors noch besser zu

unterstützen, hat die WR250F einen

neuen leichten Doppelschleifen-

Aluminiumrahmen auf Basis der YZ250F.

Das kompakte Design bietet eine

optimale Balance aus Kraft und

Festigkeit, wodurch Sie sich darauf

verlassen können, dass Sie auf jeder Art

von extremem Terrain die absolute

Kontrolle bei niedrigen und hohen

Geschwindigkeiten haben.

Zentralisierter
Masseschwerpunkt

In punkto massezentralisiertem Design

gehört Yamaha zu den Pionieren, und die

WR250F erntet nun die Früchte dieser

Arbeit. Durch das Zusammenrücken

grösserer Bauteile wie Benzintank, Zylinder

und Auspu anlage in das Zentrum des

Fahrwerks konnten wir ein Enduro-Bike

herstellen, dessen agiles Handling dem

Yamaha-Fahrer den ganzen Tag lang einen

echten Vorteil verscha t.

Optimierte
Fahrwerksabstimmung

Die Eintellungen der hochwertigen

Federung sind speziell auf den

Enduroeinsatz optimiert, um die Kontrolle

zu verbessern. Die KYB® 48 mm AOS-

Upside-Down-Telegabel bietet eine

geschwindigkeitsabhängige Dämpfung,

die in dieser Klasse für beste Federungs-

Performance auf verschiedenstem Terrain

sorgt. An der robusten Hinterradschwinge

dieses Hightech-250-ccm-Viertakters

sorgen eine über Hebel angelenkte

Monocross-Hinterradfederung und KYB®-

Stossdämpfer für ultimative Traktion.

Geschmeidigere Enduro-
Kupplung und lang übersetztes
6-Gang-Getriebe

Für die Kraftübertragung sorgt im

WR250F-Motor eine speziell entwickelte

Kupplung, die über Stunden hart belastet

werden kann. Ein neu entwickelter

Schubhebel lässt Sie noch reibungsloser

schalten, und zur Optimierung der

stärkeren Leistung des aktualisierten

Motors gibt es ein lang übersetztes

Sechsgang-Getriebe.

Yamaha Power Tuner als
aufpreisp ichtiges Extra

Der Yamaha Power Tuner ermöglicht Ihnen,

die Leistungseigenschaften der WR250F an

verschiedene Fahrbedingungen anzupassen.

Er ist als anschliessbares Zubehör erhältlich

und bietet Ihnen eine breite Palette an

Motorfeinabstimmungsoptionen, mit denen

Sie Ihre eigenen individuellen Einstellungen

aus dem neu entwickelten 3D-Mapping

auswählen können. Mit dem Power Tuner

haben Sie jetzt dieselbe Technologie zur

Hand, womit die Werksteams

Feinabstimmungen durchführen!

WR250F

www.yamaha-motor.eu



Motor

Motorbauart 4-Takt, Flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 4 Ventile
Hubraum 250cc
Bohrung x Hub 77.0 mm x 53.6 mm
Verdichtungsverhältnis 13.5 : 1
Maximale Leistung -
Maximales Drehmoment -
Schmiersystem Nasssumpf
Kupplungsbauart Nass, Mehrscheiben
Zündsystem CDI
Anlasser-System Elektrisch
Kraftübertragungssystem Konstanter Eingri , 6-Gang
Endantrieb Kette
Vergaser Kraftsto einspritzung

Fahrwerk

Rahmen Unten o ener Doppelschleifen
Lenkwinkel 26º10
Nachlauf 114mm
Vorderradaufhängung Upside-down telescopic fork
Hinterradaufhängung Schwingenarm, Umlenksystem
Federweg vorn 310 mm
Federweg hinten 318 mm
Vorderradbremse Single Disc, Ø250 mm
Hinterradbremse Single Disc, Ø245 mm
Vorderreifen 90/90-21 54M
Hinterreifen 130/90-18 69M

Abmessungen

Gesamtlänge 2,165 mm
Gesamtbreite 825 mm
Gesamthöhe 1,280 mm
Sitzhöhe 965 mm
Radstand 1,446 mm
Minimale Bodenfreiheit 325 mm
Gewicht, fahrfertig (mit Öl und vollem Kraftsto tank) 118 kg
Kraftsto tank-Volumen 7.5litres
Öltank-Volumen 1.1litres
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Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourages you to ride safely and

respect fellow riders and the environment. Images displayed may depict a professional rider performing

under controlled conditions or on closed circuit. The unit displayed on the images may be equipped with

genuine Yamaha accessories and/or non Yamaha branded accessories which may be for closed-circuit

use only. All information is given for general guidance. Speci cations and appearance of Yamaha

products, Yamaha accessories and non Yamaha branded accessories are subject to change without prior

notice. Non Yamaha branded accessories are fully developed and produced by respected third parties.

Yamaha does not guarantee the availability of the displayed products and accessories in local markets.

The product and accessories range may be limited in some countries. Yamaha has the right to discontinue

products and accessories without prior notice. Where applicable, prices of Yamaha products and

accessories may vary according to local requirements and conditions. No rights can be obtained from this

information. For further details and availability, please contact your local Yamaha dealer.

Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz sowie Sicherheitsbekleidung. Yamaha möchte, dass Sie immer

sicher fahren, andere Fahrer respektieren und die Umwelt schonen. Die gezeigten Bilder zeigen

professionelle Fahrer, die unter kontrollierten Bedingungen fahren. Yamaha behält sich das Recht vor,

technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu

ändern. Sie können auch gemäss bestimmter Voraussetzungen und Verhältnisse variieren. Für weitere

Details kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten Yamaha-Vertragshändler.

WR250F

www.yamaha-motor.eu


