
Ob es um professionelle Nutzung oder Freizeit geht, der

kompakte und leichte EF2200iS ist immer und überall

einsetzbar und bietet sofortige Leistung. Die zahlreichen

praktischen Funktionen machen die Bedienung zu einem

Vergnügen – und mit einem geringen Gewicht von nur

25 kg ist dieser robuste Generator leicht zu tragen und

zu transportieren.

Leistungsstark, leise, sparsam und kompakt – der

kraftvolle Yamaha EF2200iS bietet eine beeindruckende

Leistung. Er ist für eine maximale Leistung von 2,2 kVA an

jedem Ort ausgelegt und eignet sich daher ideal für eine

Vielzahl von Anwendungen.

Die Smart Throttle-Technologie von Yamaha bietet Ihnen

bis zu 10,5 Stunden Dauerleistung bei ¼ Last – und mit

einer extrem niedrigen Geräuschleistung von nur 57 dB

(bei 7 Metern und ¼ Last) erledigt der EF2200iS seine

Arbeit leise und e zient – machen Sie unterwegs das

Beste aus Ihrem Tag, egal ob sie arbeiten oder Ihre

Freizeit genießen.

Robustes Design mit fortschrittlicher

Yamaha-Technologie

Smart Throttle sorgt für eine

besonders lange Laufzeit von bis zu

10,5 Stunden bei ¼ Last

Saubere, modulierte Hochleistung mit

maximal 2,2 kVA

Leistungsstarker und günstiger

Yamaha MZ80 Motor

Sehr leiser Betrieb – nur 57 dBA bei

7 Metern und ¼ Last

Praktisches Tri-Gri -Design für

einfaches Tragen durch 2 Personen

Taste zum Zurücksetzen der

Überlastungsleistung stellt die

Stromversorgung in 3 Sekunden wieder

her

Der leicht zu bedienende

Vergaserablass von Yamaha verhindert

Probleme mit abgestandenem

Kraftsto 

Tankanzeige und LED-beleuchtetes

Bedienfeld

Kompakte Abmessungen und geringes

Gewicht von nur 25 kg
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Ob es um professionelle Nutzung oder Freizeit geht, der kompakte und leichte EF2200iS ist immer

und überall einsetzbar und bietet sofortige Leistung. Die zahlreichen praktischen Funktionen

machen die Bedienung zu einem Vergnügen – und mit einem geringen Gewicht von nur 25 kg ist

dieser robuste Generator leicht zu tragen und zu transportieren.

Leistungsstark, leise, sparsam und kompakt – der kraftvolle Yamaha EF2200iS bietet eine

beeindruckende Leistung. Er ist für eine maximale Leistung von 2,2 kVA an jedem Ort ausgelegt und

eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.

Die Smart Throttle-Technologie von Yamaha bietet Ihnen bis zu 10,5 Stunden Dauerleistung bei ¼

Last – und mit einer extrem niedrigen Geräuschleistung von nur 57 dB (bei 7 Metern und ¼ Last)

erledigt der EF2200iS seine Arbeit leise und e zient – machen Sie unterwegs das Beste aus Ihrem

Tag, egal ob sie arbeiten oder Ihre Freizeit genießen.
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Robustes Design mit
fortschrittlicher Yamaha-
Technologie

Wenn Sie sich für einen Yamaha-

Generator entscheiden, können Sie sicher

sein, dass dieser Ihnen überall die

benötigte Leistung bietet. Das robuste

Design ist für den täglichen Gebrauch

geeignet – während die fortschrittliche

Technologie Sie den ganzen Tag über

saubere und leise mit Strom versorgt.

Smart Throttle sorgt für eine
besonders lange Laufzeit von
bis zu 10,5 Stunden

Das ausgeklügelte Smart Throttle von

Yamaha sorgt für eine höhere

Kraftsto e zienz und einen geringeren

Geräuschpegel, indem die Motordrehzahl

automatisch an die Last angepasst wird.

Mit einem 4,7-Liter-Kraftsto tank bietet

Ihnen der sparsame und leistungsstarke

Yamaha MZ80 Motor bis zu 10,5 Stunden

Leistung bei ¼ Nennlast.

Extrem leiser Betrieb

Mit einem extrem leisen Betrieb von nur

57 dB (A) bei 7 Metern und einer Nennlast

von ¼ erledigt der  eißige EF2200iS seine

Arbeit mit minimalem Aufwand, während

Sie beru ich oder in Ihrer Freizeit unterwegs

sind.

Leicht zu tragen und zu
transportieren

Mit einem Gewicht von nur 25 kg ist der

kompakte EF2200iS dank seines

praktischen Tri-Handle-Designs leicht zu

tragen und zu transportieren. Mit einer

Größe von nur 555 x 300 x 470 braucht er

nur wenig Platz in Ihrem Auto, Boot oder

Anhänger.

Einfaches Design und
benutzerfreundliche
Funktionen

Der EF2200iS bietet einige

benutzerfreundlichen Funktionen, die die

Bedienung zu einem Vergnügen machen.

Yamaha Smart Dial erleichtert das

Stoppen und Starten, und die Tankanzeige

und das LED-beleuchtete Bedienfeld

versorgen Sie mit den nötigen

Informationen.

Zusätzlicher Komfort

Wenn Sie versehentlich die Nennleistung

überschreiten, be ndet sich eine Taste zum

Zurücksetzen der Überlastungsleistung, mit

der Sie die Stromversorgung innerhalb von 3

Sekunden wieder herstellen können, ohne

das Gerät auszuschalten. Der leicht zu

bedienende Vergaserablass von Yamaha

sorgt dafür, dass der gesamte Kraftsto 

abgelassen wird, um zukünftige Probleme

mit abgestandenem Kraftsto  zu

vermeiden.
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Motor

Maximale Leistungsabgabe 2200 VA
Start-System Leichtstart Seilzug

Generator

Bauart Inverter
Frequenz 50 hz
Wechselstrom-Nennleistung 1800 VA
Wechselstrom-Höchstleistung 2200 VA
Wechselstrom-Spannung 230 V
12 Volt Steckdose 12V/8A
Leistungsfaktor 1,0
Starter Leichtstart Seilzug
Laufzeit in Stunden ohne Nachtanken 4,2 - 10,5

Abmessungen

Gesamtlänge 555 mm
Gesamtbreite 300 mm
Gesamthöhe 470 mm
Gewicht (kg) 25 kg
Tankinhalt 4,7 L
Schallpegel (LWA) 92 dB
Schallpegel 7 m 65 dB
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Nicht alle dargestellten Modelle/Farben sind in allen Ländern erhältlich. Technische Daten,

Ausstattungsmerkmale und Farben von Yamaha-Produkten können von Zeit zu Zeit ohne vorherige

Ankündigung geändert werden. Die hier gezeigte Produktdarstellung dient lediglich der Illustration und

stellt keine vertragsrelevante Produktbeschreibung dar. Die Gewährleistung für den Generator

unterliegt besonderen Bedingungen. Für weitere Details wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten

Yamaha-Vertragshändler.
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