
Wasserfahrzeugtechnik,
auf die die ganze Welt
vertraut
Der heutige WaveRunner genießt einen erstklassigen

Ruf in puncto Zuverlässigkeit und Allround-Leistung, den

er sich über viele Jahre hinweg verdient hat – und wir

haben mit der Entwicklung e zienter Viertaktmotoren

stets eine Vorreiterrolle eingenommen. Das Ergebnis?

Wir sind dem Wettbewerb stets einen Wellenschlag

voraus.

From the revolutionary RiDE system - to our lightweight

NanoXcel2® hulls - to our supercharged 4-stroke 1812cc

engine, Yamaha's innovative design, technology and

engineering is at the cutting edge.

Unsere Liebe zum Detail und unsere

Verarbeitungsqualität runden das Paket zudem mit

einem luxuriösen Ambiente ab, sodass das Ergebnis eine

magische Mischung aus Leistung und Komfort ist, die

sich genauso zum Cruisen wie zum sportlichen Fahren

eignet.

Clear and informative multi-function

LED meters

Speedo and Tacho + Fuel level and

Hours Run

Stylish colours and atractive modern

graphics

Glove Box, plus in-bow and under-seat

storage

Large 50L fuel capacity - so the fun

lasts longer

Convenient and comfortable re-

boarding handle

Non-slip mats - comfortable for the

feet

Kompakte Hochdruck-Jetpumpe Axial

Flow

Komfortable Sitzbank für bis zu 3

Personen

Starker Zughaken für Wasserskifahrer,

Wakeboarder und Wasserspielzeuge

Leichte Rumpfbauweise – stark und

robust

Neuer Yamaha TR-1 Motor -

leistungsstarker 3-Zylindermotor mit

1.049 cm³
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Wasserfahrzeugtechnik, auf die die
ganze Welt vertraut
Wir stellen den neuen Yamaha EX vor – für Menschen, die sich auf einer wendigen Maschine, die

sowohl vielseitig als auch unkompliziert im Handling ist, maximale Zuverlässigkeit und richtig viel Spaß

auf dem Wasser wünschen.

Die neue EX-Serie wurde mit der ganzen Zuverlässigkeit und technischen Innovation entwickelt, für

die unsere WaveRunners berühmt sind, allerdings ohne unnötige Extras, so dass wir hochwertige

Qualität preisgünstig anbieten können. Der EX ist zwar das Basismodell der EX-Modell-Baureihe,

aber das werden Sie kaum glauben können, wenn Sie ihn sehen.

Der EX bietet die ganze dynamische, zuverlässige, kraftsto sparende Leistung, für die Yamaha

berühmt ist, und darüber hinaus, alles was Sie für ein stilvolles Vergnügen auf den Wellen benötigen:

klare, informative Instrumente, einen Handgri  zum Wiederaufsteigen, einen Zughaken und

großzügigen Stauraum.
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Moderne Farben, Gra ken und
Design

Die EX-Modelle werden Sie nicht nur auf

erschwingliche Weise auf tolle Abenteuer

mitnehmen, sie sehen dabei auch richtig

gut aus. Mit den topaktuellen,

aufsehenerregenden Farben und

markanten Gra ken können Sie sich so

manchem bewundernden Blick sicher sein,

wenn Sie an der Küste entlangdüsen oder

in die Anlegestelle gleiten. Auf den neuen

EX von Yamaha können Sie wirklich stolz

sein!

Großer Stauraum,
Wiedereinstiegs- und Zug-
Einrichtungen

Der neue EX verfügt nicht nur über einen

Nassaufbewahrungsbereich im Bug,

sondern darüber hinaus über ein

Handschuhfach und einen großzügig

bemessenen Aufbewahrungsbereich unter

dem aufklappbaren Sitz. Das ist aber noch

nicht alles. Wenn Sie schwimmen oder ein

Spielzeug oder einen Wakeboard- oder

Wasserski-Fahrer mit der serienmäßigen

Zugöse ziehen, werden Sie den Komfort

des hilfreichen Gri s zum

Wiedereinsteigen und die rutschfesten

Matten besonders schätzen.

Multifunktionales LCD-Cockpit

Attraktive Multifunktions-LCD-Instrumente

in einem schicken Armaturenbrett sind

etwas, das Sie in einem derart

preisgünstigen, wirklich erschwinglichen

Wasserfahrzeug sicher nicht erwartet

hätten, aber beim neuen EX  nden werden.

Sie werden die klaren, gut ablesbaren

Tachometer- und Drehzahlmesser-Anzeigen

sowie die informativen

Auslesemöglichkeiten für Kraftsto stand

und Betriebsstunden zu schätzen wissen.

52-Liter-Kraftsto tank – für
langandauernden Spaß

Wenn Sie auf dem EX durchstarten,

möchten Sie bestimmt nicht so schnell

wieder zurück. Also haben wir ihn mit dem

im Vergleich zu den Wasserfahrzeugen der

Konkurrenz größten Kraftsto tank (52 l)

ausgestattet. Das bedeutet für Sie, dass

Sie noch mehr Zeit und Spaß auf dem

Wasser haben und das Cruising-Vergnügen

noch länger genießen können. Durchdacht

und typisch Yamaha.

Komfortable Sitzbank für bis zu
3 Personen

Der ergonomisch gestaltete Präzisionssitz

bietet Sicherheit und Komfort und eignet

sich somit perfekt sowohl für sportlichen

Fahrspaß als auch elegantes Cruisen mit 3

Personen. Der hohe Komfort vermittelt

das Gefühl, dass dieser WaveRunner

speziell für Sie entwickelt wurde. Hinzu

kommt das äußerst praktische trockene

Aufbewahrungsfach darunter.

Hyper-Flow Hochdruck-
Jetpumpe - damit die Leistung
auch im Wasser umgesetzt wird

Spritziges Handling und aufregende

Performance sind schon lange das

Markenzeichen der Yamaha WaveRunner.

Der Ansaugkanal mit besonders hohem

Durchsatz, die Hyper-Flow Hochdruck-

Jetpumpe und der Edelstahl-Impeller in

einem sorgfältig abgestimmten Gehäuse

sorgen für unmittelbaren Biss im Wasser und

Beschleunigung der Extraklasse.
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Motor

Motorbauart 3-Zylinder, TR-1, 4-Takt, DOHC, 4 Ventile
Lader -
Hubraum 1,049cc
Bohrung x Hub 82.0 mm x 66.2 mm
Verdichtungsverhältnis 11.0 : 1
Pumpen-Typ 144 mm Axial Flow
Kraftsto Unverbleites Normalbenzin
Fuel supply system Elektronische Kraftsto einspritzung
Fuel capacity 50.0litres
Oil capacity 3.5litres

Abmessungen

Länge 3.13 m
Breite 1.13 m
Höhe 1.15 m
Trockengewicht (kg) 262kg

Merkmale

Stauvolumen 29.0litres
Fahrer-Fähigkeit 1-3 person
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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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