YAM 240STi

Genießen Sie die solide
und stylische Magie
eines YAM
Mit einem YAM-Schlauchboot lassen sich die Häfen,
Marinas und Binnengewässer Europas am besten
erkunden. YAM-Schlauchboote genießen einen
hervorragenden Ruf für ihr zweckmäßiges, modernes
Design, die leichte Handhabung und das erfrischende
Preis-/Leistungsverhältnis. Mit diesen Schlauchbooten
sind Sie schneller auf dem Wasser, und der Spaß kann
früher beginnen.
Die YAM-Modelle überzeugen durch die bewährte
Zuverlässigkeit von Yamaha sowie durch die enorm lange
Lebensdauer. Die speziellen Rümpfe und Kiele 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

Sehr leicht – lässt sich problemlos
transportieren
Doppelwandiger Schlauchboden für
maximalen Komfort
Schlauchkiel für bestmögliche
Kursstabilität
V-Boden für sogar noch bessere
Kontrolle auf dem 310STi
Trägt problemlos eine vierköp ge
Familie
Präzise Steuerung selbst in unruhigen
Gewässern
Extrem stabil und robust

YAM 240STi

Bequemen aufpumpbaren
Boden

Druck-erprobt

Im Herzen jedes STi-Modells nden Sie

den Rumpfschläuchen aller YAM-

unseren einzigartigen und sehr cleveren

Schlauchboote. Das hilft nicht nur, die

aufpumpbaren Boden und Kiel. Ein

individuellen Kammern komplett sicher zu

komplexes Netz von Kreuzstichen in der

versiegeln, es hilft auch bei der Wartung

Luftkammer verhindert Verzerrung und

und dem Ausgleich des Luftdrucks durch

hält die Ober äche starr – was Ihnen die

den Schlauch. Die Sti-Serienboote werden

bequemste, eleganteste und stabilste

mit einem Druckmessgerät geliefert, um

Fahrt eines Schlauchboots verspricht, das

einen korrekt aufgepumpten Rumpf und

Sie je versucht haben.

Boden zu gewährleisten.

Ein ausgeklügeltes Trennwandsystem in

Langlebig
Alle YAM-Schlauchboote werden aus PVC
der jüngsten Generation hergestellt. Das
Material bietet maximale Festigkeit und
Belastbarkeit und sieht selbst nach vielen
Jahren tadellos aus. Die meisten Nähte und
Verbindungen sind hitzeverschweißt und
zeichnen sich durch optimale
Wasserdichtigkeit und damit höchste
Sicherheit aus. Sämtliche Flächen sehen
überragend aus und sind höchst
widerstandsfähig geben Abrieb, Salzwasser
und Sonneneinstrahlung.

Gebaut für Ihre Sicherheit

Leicht zu transportieren

Neben Sicherheitsmerkmalen wie den

Jede YAM wird mit allem geliefert, was

stabilen Haltebügeln, Sitzverstärkungen,

Sie für eine spontante Bootsfahrt mit

D-Ringen, Hubösen und anderen

Genuss benötigen. Die starke

Anbauteilen zählt Komfort zu den

Transporttasche ist praktisch, um Ihre

wesentlichen Merkmalen unserer

YAM in einem Ko erraum oder auf einem

Schlauchboote. Ein Paradebeispiel dafür

Dachgepäckträger zu verstauen und die

ist das hochwertige Luftventil, das

Boden, Sitze und Anpassungen sind sehr

besonders zuverlässig und leicht zu

einfach aufzubauen. Eine kraftvolle

bedienen ist und elegant bündig mit der

Luftpumpe wird auch mitgeliefert, damit

Schlauchober äche abschließt, damit es

Ihre YAM bereit ist, Sie innerhalb von

auf dem Wasser niemanden stört.

Minuten aufs Wasser zu bringen.

YAM 240STi
Schlauchboot-Daten
Gesamtlänge
Breite
Personen max. (Erwachsene + Kind)
Motorisierung max. kW/PS
Anzahl der Luftkammern
Packmaße
Bodenmaterial/-typ
Gewicht
Zuladung max.
Schlauchdurchmesser max.

2,40 m
1,34 m
2 + 1 (Erwachsene + Kind)
3,7 kW / 5 PS
3 + 2 (Boden + Kiel)
106 x 58 x 32 cm
Schlauchboot
25.6 kg
400 kg
36,5 cm

YAM 240STi
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.

