
Ihr YAM-Schlauchboot
wird Sie nie im Stich
lassen
Bereit für maximalen Spaß mit minimalem Aufwand?

Wenn Du ein kompaktes und vielseitiges Schlauchboot

für Tender- oder Freizeiteinsätze suchst, ist das YAM

200T die ultimative Wahl!

Die YAM-Modelle überzeugen durch die bewährte

Zuverlässigkeit von Yamaha sowie durch die enorm lange

Lebensdauer. Die speziellen Rümpfe sind auf maximale

Funktionalität, Agilität und Leistung ausgelegt und

gewährleisten eine bequeme, stabile und sichere Fahrt.

Fügen Sie einfach einen Yamaha-Außenborder mit seiner

Verlässlichkeit bei allen Wetterbedingungen und seiner

einzigartigen Leistung hinzu – und Sie erhalten ein

unschlagbares Paket.

Perfekter, einfach zu handhabender

Allrounder für Familie und Freizeit

Klein und leicht zusammenzufalten

und zu verstauen

Bietet eine stabile und bequeme Fahrt

Leicht zu manövrieren

Verstärkter Heckspiegel mit PVC-

Schutz für einen Yamaha-

Außenbordmotor oder elektrischen

Antrieb

Material und Produktionsmethoden in

Premium-Qualität (wie Klebsto -

freies heißes Glühdrahtschweißen)

Ideal für einen Yamaha

Außenbordmotor geeignet
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Ihr YAM-Schlauchboot wird Sie nie im
Stich lassen
Großartige Multitalente im Miniformat: Diese super kompakten und vielseitig nutzbaren YAM-

Schlauchboote eignen sich ideal für kleine Tendereinsätze oder zum Entspannen auf dem Wasser.

Blitzschnell einsatzbereit und kinderleicht handelbar: Das YAM 200T ist die perfekte Lösung, um

Häfen, Marinas oder Binnengewässer aller Art zu erkunden. Dank seines leichten, aufrollbaren

Spaltenbodens lässt sich das stylische Schlauchboot innerhalb weniger Minuten mit einer Standard-

Luftpumpe wasserfertig machen.

Und ganz gleich, ob man mit soliden Aluminiumpaddeln, e zientem Elektroantrieb oder

leistungsstarkem Yamaha Außenborder unterwegs ist – diese kleinen, aber feinen Allrounder

machen richtig Spaß und können nach jedem Einsatz einfach und bequem auf der Yacht, im

Ko erraum oder Kellerschrank verstaut werden. Praktischer geht es nicht!
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Erwiesenermaßen passend zu
elektrische Yamaha-Antriebe

Unsere Tenderserie an YAM

Schlauchbooten lässt sich großartig mit

den elektrischen Yamaha-Antrieben

kombinieren. Das ruhige, saubere und

leicht anwendbare Wartungspaket

funktioniert besonders großartig als

Tender. Natürlich haben unsere Yamaha-

Techniker diese Boote designt und

getestet, damit sie auch perfekt zu

unseren kleinen Außenbordmotoren

passen.

Leichter, kompakter, aber
starker Spaltenboden

Unsere Tenderserie an Schlauchbooten

haben einen einzigartigen Spaltenboden,

damit das Boot noch kleiner

zusammengefaltet werden kann. Das ist

besonders der Fall bei unserem kleinsten

Tender-Boot, dem YAM 200T. Natürlich

sind die Tender dazu designt, um stabil

und stark zu bleiben, wenn sie

aufgepumpt und in Verwendung sind.

Leicht zu transportieren

Jede YAM wird mit allem geliefert, was Sie

für eine spontante Bootsfahrt mit Genuss

benötigen. Die starke Transporttasche ist

praktisch, um Ihre YAM in einem Ko erraum

oder auf einem Dachgepäckträger zu

verstauen und die Boden, Sitze und

Anpassungen sind sehr einfach aufzubauen.

Eine kraftvolle Luftpumpe wird auch

mitgeliefert, damit Ihre YAM bereit ist, Sie

innerhalb von Minuten aufs Wasser zu

bringen.

Gebaut für Ihre Sicherheit

Während dem Designen von YAM Booten

haben unsere Designer immer den

Endverbraucher als höchste Priorität im

Gedanken - und versuchen, die

Verwendung so einfach und sicher wie nur

möglich zu gestalten. Unsere geniales

hochqualitatives Luftventil ist ein gutes

Beispiel – außergewöhnlich verlässlich und

luftdicht, ist es leicht zu bedienen und

bündig mit der Schlauchober äche, was

ein Hängenbleiben oder

Unbequemlichkeiten vermeidet, während

wir den maximalen Druck neben das

Ventil aufgedruckt haben, damit Sie sich

immer sicher sind, welchen Druck Sie

anwenden müssen.

Verstärkter Heckspiegel mit
PVC-Schutz

In unserem Bemühen nach Qualität haben

wir unseren Heckspiegel mit schwarzem

PVC-Schutz versehen. Das macht den

Heckspiegel noch resistenter gegen

Abnützungen und gegen UV-Licht, was

seine Haltbarkeit erhöht. Natürlich wurde

der Heckspiegel speziell für einen

Yamaha-Außenbordmotor entwickelt und

getestet.
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Schlauchboot-Daten

Gesamtlänge 1.97 m
Breite 1.31 m
Personen max. (Erwachsene + Kind) 1 + 1 (adult + child)
Motorisierung max. kW/PS 1.9 kW / 2.5 hp
Anzahl der Luftkammern 2
Packmaße 102 x 58 x 29 cm
Bodenmaterial/-typ  Holzleisten
Gewicht 16.65 kg
Zuladung max. 250 kg
Schlauchdurchmesser max. 35 cm
Spiegelhöhe Normal
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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 möglicherweise Boote, die von Pro s

gefahren werden. Keines dieser Bilder stellt eine Empfehlung oder Anleitung zu sicherer Fahrweise oder

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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