
Geniessen Sie die
robuste, elegante
Magie eines YAM
Springen Sie in ein YAM und schon gehören Sie zu der

Gemeinschaft tausender glücklicher Besitzer, die sich in

den Häfen, Marinas und Binnengewässern Europas

tummeln. YAM-Schlauchboote sind wegen ihres

schlichten, eleganten Designs, ihres Bedienkomforts

und des erfreulichen Preis-Leistungs-Verhältnisses

beliebt. Sie machen es Ihnen leicht, aufs Wasser zu

gehen und mehr Spass zu haben.

Allen YAM-Modellen gemeinsam ist Yamahas guter Ruf

für bewährte Zuverlässigkeit und langlebige

Belastbarkeit. Die Spezialrümpfe und -kiele

gewährleisten Funktionalität, Wendigkeit und

Leistungsfähigkeit und bieten komfortables, sicheres

Fahren.

Wenn Sie jetzt noch einen bei jedem Wetter

zuverlässigen Yamaha-Aussenbordmotor mit Leistungen

der Weltklasse hinzufügen, erhalten Sie ein

unschlagbares Paket.

Sehr leicht – lässt sich problemlos

transportieren

Doppelwandiger Schlauchboden für

maximalen Komfort

Schlauchkiel für bestmögliche

Kursstabilität

V-Boden für noch bessere Kontrolle

auf dem 310Air

Trägt problemlos eine vierköp ge

Familie

Präzise Steuerung selbst in unruhigen

Gewässern

Extrem stabil und robust

YAM 240Air



Geniessen Sie die robuste, elegante
Magie eines YAM
Warum nicht mit einem YAM Air auslaufen, was das Vergnügen noch komfortabler macht? Dies wird

hauptsächlich durch den doppelwandigen Schlauchboden möglich, der extrastarr ist und den

Füssen besonders gut tut. Aber auch die Air-Modelle sind wie alle anderen YAMs, superleicht

aufzublasen, zu transportieren, zu verwenden und zu verstauen.

Spitzenleistungen garantiert – sogar mit dem kleinsten Yamaha-Aussenbordmotor – und das

Handling ist bemerkenswert, mit hervorragender Kontrolle und Stabilität dank des aufblasbaren

Kiels und des V-Rumpfs (nur beim 310Air-V).

Starke D-Ringe und Rettungsleinen werden mitgeliefert, ausserdem ein sicherer, integrierter

Tankhalter. Der Heckbalken mit PVC-Überzug wird durch einen speziell für einen Yamaha-

Aussenbordmotor ausgelegten Träger verstärkt. Sie müssen sich nur um ihren Spass kümmern.
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Komfortabler Schlauchboden

Im Zentrum jedes Air-Modells  nden Sie

unseren einzigartigen, sehr cleveren

Schlauchrumpf und -kiel. Ein komplexes

Kreuzstichge echt in der Luftkammer

verhindert Verwindung und hält die

Ober äche starr. Das verspricht die

komfortabelste, glatte und stabile Fahrt,

die Sie je mit einem Schlauchboot erlebt

haben.

Gebaut, um keinen Druck zu
machen

Eine ausgeklügeltes Luftkammersystem

ist in die Rumpfschläuche aller YAM-

Schlauchboote eingearbeitet. Die trägt

nicht nur dazu bei, dass die einzelnen

Kammern für mehr Sicherheit komplett

gegeneinander abgedichtet sind, sondern

sorgt darüber hinaus für den

Druckausgleich im Schlauch. Boote der

Air-Serie werden mit einem Druckmesser

geliefert, um sicherzustellen, dass Rumpf

und Boden ordnungsgemäss aufgeblasen

werden.

Langlebige Konstruktion

Alle YAM-Schlauchboote werden im

Interesse maximaler Stärke und guten

Aussehens mit PVC-Material der neuesten

Generation hergestellt. Dabei werden die

meisten Nähte und Fugen für optimale

Wasserdichte und Sicherheit

thermogeschweisst. Ergebnis ist eine

schicke, saubere Aussen äche, die sehr

widerstandsfähig gegen Abrieb, Salzwasser

und Sonnenlicht ist.

Gebaut, um Sie zu umsorgen

Zusätzlich zu Sicherheitsmerkmalen wie

starken, sicheren Haltegri en, Sitz-

Patches, D-Ringen, Heissösen und

anderen Ausstattungsteilen hat auch

Komfort eine hohe Priorität. Unser

geniales, hochwertiges Luftventil ist ein

gutes Beispiel. Es ist besonders

zuverlässig und dicht, leicht zu bedienen

und schliesst bündig mit der

Schlauchober äche ab, so dass es keine

Probleme oder Mühen macht.

Leicht zu transportieren

Jedes YAM wird mit allem geliefert, was

für sofortiges Bootsvergnügen nötig ist.

Verstaut im robusten Transportsack lässt

sich Ihr YAM mühelos im Ko erraum oder

auf dem Dachgepäckträger transportieren

– und die Bodenplanken, Sitze und

Armaturen sind kinderleicht zu montieren.

Mitgeliefert wird auch eine

leistungsstarke Luftpumpe, sodass Ihr

YAM in Minutenschnelle startklar ist.
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Schlauchboot-Daten

Gesamtlänge 2.40 m
Lichtstrahl / Balken 1.34 m
Max. Personenzahl 2 + 1 (adults + child)
Maximale Motorleistung 3.7 kW / 5 hp
Keine luftlosen Kammern 3 + 2 ( oor + keel)
Packmaße 106 x 58 x 32 cm
Boden-Material/Typ  Schlauchboot
Schi skörper-Gewicht 25.6 kg
Maximale Zuladung 400 kg
Max Tube Diameter 36.5 cm
Wellenlänge Kurz
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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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