
All the power you need
– without ever
disturbing the  sh
Yamaha Electric Drives are the most environment-

friendly way to power your small boat when you’re out

relaxing on the water.

With these neat units, relaxation is the key. There is

almost no noise and certainly no exhaust fumes, so you

never have to worry about anything disturbing you – or

about disturbing anything else, because for keen

 shermen and lovers of nature that's the added bonus: a

Yamaha Electric Drive won’t scare wildlife away. So you

can make the most of your day in the great outdoors.

Powered by compact 12-Volt batteries, your Yamaha

Electric Drive is ultra-portable. Which also makes it

perfect for a small tender or dinghy.

One-Hand Stow

Tilt/Extend Tiller

Digital Maximizer™:

Quick-Lock Cam Depth Adjuster

Steering Tension Control

Überprüfung der Batterieladung auf

Knopfdruck

Hochleistungsschraube

Antriebswelle aus hochfestem

Verbundwerksto 

Leistungsstark – und trotzdem leise
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All the power you need – without ever
disturbing the  sh
Die Baureihe M20-M32 ist mit Funktionen ausgestattet, mit denen Sie Ihr Boot Tag für Tag genau

dort einsetzen können, wo Sie es benötigen. Präzise Steuerung durch vielseitig einstellbaren

Lenkwiderstand Einhandbedienung. Schnelle Veränderung der Montagehöhe.

Der M32 ist mit Funktionen ausgestattet, mit denen Sie Ihr Boot Tag für Tag genau dort einsetzen

können, wo Sie es benötigen. Präzise Steuerung durch vielseitig einstellbaren Lenkwiderstand

Einhandbedienung. Schnelle Veränderung der Montagehöhe.

Wenn Sie nach hinten greifen, um Ihren Heckmotor zu bedienen, benötigen Sie sofortiges

Ansprechverhalten, einfache Steuerung, unnachgiebige Zähigkeit und einen zuverlässigen Motor,

auf den Sie sich jahrelang verlassen können. Mit dem M32 bekommen Sie genau das.
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One-Hand Stow

Just pull up and forward to stow the

motor with no buttons or release levers.

Then when it’s time to go, use the easy-

access thumb release to deploy the M32

into any of ten di erent positions.

Quick Lock Cam Depth Adjuster

Change trim depths quickly, simply and

securely. When you  nd your depth, this

easy-to-use adjuster locks in tight to

keep your Yamaha motor right where you

want it.

Twist-on hand control

Bene t from an enhanced level of versatility

with the Tilt/Extend Tiller handle, found on

the M20. O ering tilt up to 45°, and

extension up to 15cm, it's easy to adjust to

any situation or style of  shing. The M20

also features a comfortable contoured grip.

Versatile steering tension
control

An innovative collar, above the engine

mount of the M32, makes it easy to adjust

steering tension to the level you prefer.

Keep it loose for e ortless steering, or

tighten it down to keep the engine more

 rmly in place, allowing for a 'sti er'

steering feel - or for stability when

stowing the engine away.
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Electric-Drive Technical specs

Stromstärke 42
Spannung 24
Befestigungsmethode One-hand Stow
Max. Schub (kg) 31.8
Geschwindigkeitsstufen (VOR/RÜCK) Variable
Digital Maximizer True
Schaftlänge 1067 mm
Batterieanzeige True
Steuerung Tilt/Extend Tiller
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Alle Angaben in diesem Katalog dienen lediglich der allgemeinen Information und können ohne vorherige

Ankündigung geändert werden. 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. Beachten Sie am und auf dem Wasser stets die lokalen und

gesetzlichen Bestimmungen. Tragen Sie auf Bootsfahrten stets eine empfohlene Rettungsweste und

Schutzkleidung.
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