MT-07

Willkommen auf der
„Dark Side of Japan“
Dieses Motorrad hat Charakter. Es strotzt vor Coolness.
Egal, ob Mann oder Frau, ob Anfänger oder erfahrener
Fahrer, diesem Look und dem einzigartigen Charakter
der MT-07 kann man nur schwer widerstehen.
Yamaha entwickelte diese vielseitige Hyper Naked, um
allen Fahrern ein Fahrerlebnis mit aufregender
Leistungsentfaltung zu bieten. Jeder Kubikzentimeter
dieses wirtschaftlichen Reihen-Zweizylindermotor mit
insgesamt 689 ccm bietet eine Menge Fahrspaß, auch
dank der linearen Leistungsentfaltung schon im
Drehzahlkeller.
Mit dem neuen Design und den Frontscheinwerfern und
Lufthutzen im Stil der MT-09 sowie einer bequemeren
Sitzpostion und sportlicheren
Federeinstellmöglichkeiten bringt Sie die MT-07 auf die
„Dark Side of Japan“.

Digitales Cockpit mit komplettem
LCD-Display
282 mm große Doppelscheibenbremse
mit Vierkolben-Bremszangen
Für maximalen Fahrspaß optimiert
Flüssigkeitsgekühlter ZweizylinderViertaktreihenmotor mit 689 ccm
Konzeption nach CrossplanePhilosophie mit 270 Grad
Hubzapfenversatz
Geringes Trockengewicht von nur 164
kg
Leichtes Handling, einfache
Manövrierbarkeit
Re ned front and rear suspension
high quality body design with enhanced
nish
Improved riding position
Responsive performance, a ordability
and economy
A2-Version ebenfalls verfügbar

MT-07
Willkommen auf der „Dark Side of Japan“
Inspiriert von der „Dark Side of Japan“ hat die MT-07 Europa im Sturm erobert und ist nun eines von
Yamahas meistverkauften Motorrädern aller Zeiten. Man versteht sofort, warum sich so viele Fahrer
diese aufregende Hyper Naked ausgesucht haben.
Der kompakte Zweizylinder-Reihenmotor mit 689 ccm wurde nach der speziellen 'Crossplane
Philosophie' entwickelt und bietet Ihnen dadurch ein kraftvolles und lineares Drehmoment für eine
aufregende Beschleunigung bei hervorragender Wirtschaftlichkeit.
The bold body and sharper air intakes reinforce the strong MT family look – and the seat gives an
improved riding position. With re ned front and rear suspension, the MT-07's compact tubular
chassis goes exactly where you point it...and takes you straight to the Dark Side of Japan.
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MT-07

Geringes Trockengewicht von
nur 164 kg

35-kW-A2-Version ebenfalls
verfügbar

Das erste, was beim Fahren der MT-07

Zusätzlich zur stärksten Variante der MT-

au ällt, ist ihre bemerkenswerte Agilität

07 mit 55,0 kW (74,8 PS) und 9000 U/min

und Manövrierbarkeit. Mit einem Gewicht

bietet Yamaha auch ein spezielles 35-kW-

von nur 164 kg, einem kompakten

Modell an, das ideal für Fahrer mit A2-

Fahrwerk und einem kurzen Radstand von

Führerschein geeignet ist. Dieses

nur 1400 mm ist es immer ein

gedrosselte Modell liefert dennoch ein

Nervenkitzel, diese kraftvolle Hyper

starkes Drehmoment im niedrigen bis

Naked zu fahren.

mittleren Bereich und bietet so eine
schnelle Beschleunigung bei niedrigen

Lenkerfest montiertes digitales
Cockpit
Das High-tech-Cockpit sitzt direkt auf der
Lenkerklemmung und liegt somit gut im
Blickfeld des Fahrers. Das leicht ablesbare
LCD-Display informiert über den
eingelegten Gang, den Benzinvorrat und die
Motordrehzahl. Im Bereich des stärksten
Drehmoments zwischen 4.000 und
8.000 U/min werden größere
Anzeigenbalken sichtbar.

Drehzahlen, wodurch es besonders bei
Motoradneulingen beliebt ist.

Verbesserte Sitzposition

Verbesserte Federung

The MT-07 is equipped with a seat design

Die Einstellungen der Telegabel wurden

that gives an improved riding position for

hinsichtlich eines sportlicheren Verhaltens

riders of all sizes. The front of the seat

verbessert und der hintere Stoßdämpfer

extends to the sides of the rear of the

verfügt jetzt über einen

fuel tank, giving increased comfort – and

Zugstufendämpfungseinsteller, was die

the shape also gives the latest MT-07 a

Einstellung der Federung deutlich

more integrated pro le and a stronger MT

erleichtert. Mit einem Federweg von

identity.

130 mm vorne und hinten bietet die
Aufhängung der MT-07 eine geschmeidige,
direkte und berechenbare Leistung und ist
somit ideal für eine Vielzahl von
Fahrbedingungen geeignet.

www.yamaha-motor.eu

MT body design
A freshly designed fuel tank and bold air
scoops give the MT-07 a sharper image and
reinforce the MT family look. The seat and
separate black sidepanels accentuate the
bike's mass-forward design and emphasizes
its athletic build. And the bold headlight
and MT-09 inspired taillight enhance the
overall quality and style.

MT-07
Motor

Hubraum
Bohrung x Hub
Verdichtung
Leistung
Begrenzte Power-Version
Drehmoment
Schmierung
Kupplung
Zündung
Startsystem
Getriebe
Sekundärantrieb
Benzinverbrauch
CO2 Emission

2-Zylinder-Motor, 4-Takt, Flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 4
Ventile
689 cm³
80.0 mm x 68.6 mm
11.5 : 1
55.0kW (74.8PS) @ 9,000 rpm
35.0kW
68.0Nm (6.9kg-m) @ 6,500 rpm
Nasssumpf
Ölbad, Mehrscheiben
Transistor
Elektrisch
sequentielles Getriebe, 6-Gang
Kette
4.3l/100km
100g/km

Fahrwerk
Rahmenbauart
Lenkkopfwinkel
Nachlauf
Federung vorn
Federung hinten
Federweg vorn
Federweg hinten
Bremse vorn
Bremse hinten
Reifen vorn
Reifen hinten

Brückenrohrrahmen
24º50
90mm
Telescopic forks
Schwinge, Schwinge
130 mm
130 mm
Hydraulic dual disc, Ø282 mm
Hydraulic single disc, Ø245 mm
120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Abmessungen
Gesamtlänge
Gesamtbreite
Gesamthöhe
Sitzhöhe
Radstand
Bodenfreiheit
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt
Tankinhalt
Öltankinhalt

2,085 mm
745 mm
1,090 mm
805 mm
1,400 mm
140 mm
182 kg
14L
3.0L

Motortyp
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MT-07
Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz sowie Sicherheitsbekleidung. Yamaha möchte, dass Sie immer
sicher fahren, andere Fahrer respektieren und die Umwelt schonen. Die Fotogra en zeigen
professionelle Fahrer, die auf abgesperrten Straßen oder geschlossenen Rennstrecken unterwegs sind.
Die auf den Fotos gezeigte Version kann mit aufpreisp ichtigem Yamaha-Zubehör oder mit Bauteilen
anderer Hersteller ausgestattet sein, die nur auf abgesperrten Strecken eingesetzt werden dürfen. Alle
Text-Details dienen der allgemeinen Information. Die Spezi kationen und das Aussehen von YamahaProdukten, Yamaha-Zubehör und Ausstattungsdetails anderer Zubehörhersteller können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden. Zubehör, das nicht von Yamaha stammt, wurde komplett von
Fremdherstellern entwickelt und produziert. Yamaha garantiert nicht die Verfügbarkeit der gezeigten
Produkte auf lokalen Märkten. Produkte und Zubehör können in einigen Ländern limitiert sein. Yamaha
behält sich das Recht vor, Produktlinien einzustellen, ohne dies vorher anzukündigen. Die Preise von
Yamaha-Produkten und -Zubehör können aufgrund von lokalen Verordnungen und bestimmten
Konditionen variieren. Aus diesen Informationen können keine Rechte abgeleitet werden. Um
weiterführende Informationen zu Produkten und ihre Verfügbarkeit zu erhalten, kontaktieren Sie bitte
Ihren lokalen Yamaha-Händler.
Trage stets einen Helm, Augenschutz sowie Schutzbekleidung. Yamaha möchte, dass Du immer sicher
fährst, andere Fahrer respektierst und die Umwelt schonst. 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
kontaktiere bitte deinen autorisierten Yamaha Partner.
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