
Wählen Sie ein YAM als
zuverlässigen Partner
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 optimalen 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 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.

Perfekter, einfach zu handhabender

Allrounder für Familie und Freizeit

Klein und leicht einzurollen und zu

verstauen

Für Fahrstabilität und -komfort

Leicht zu manövrieren

Verstärkter Heckbalken mit PVC-

Überzug für die Anbringung eines

Yamaha-Aussenbordmotors oder

Elektroantriebs

Materialien und Fertigungsmethoden

in Premium-Qualität (zum Beispiel

Heissschweissen ohne Klebsto )

Ideal für einen Yamaha-

Außenbordmotor geeignet

YAM 240T



Wählen Sie ein YAM als zuverlässigen
Partner
Um mit einem Minimum an Aufwand und Mühen auf das Wasser zu gelangen, gibt es nichts Besseres

als ein Schlauchboot vom Typ YAM 200T oder YAM 240T.

Diese robusten kleinen Flitzer sind ideal als kleine Beiboote von Yachten oder einfach zum

Herumschippern. Sie können das Boot mit der zur Standardausstattung gehörenden Luftpumpe in

Minutenschnelle aufblasen oder wegpacken; die Bodenplanken lassen sich einfach einrollen. So

kann das YAM leicht in einer Backskiste, dem Ko erraum oder sogar zuhause im Schrank verstaut

werden.

Sie können die stabilen Aluminium-Paddel mit leicht zu verstauenden Schlauchklemmen und

strammen Dollen verwenden oder einen Yamaha-Aussenbordmotor oder Elektroantrieb anbringen.

In jedem Fall werden Sie an einem dieser eleganten kleinen Flitzer Ihre Freude haben.
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Bewährte Kombination mit
Yamaha-Elektroantrieben

Unsere YAM-Schlauchboote der Tender-

Serie lassen sich perfekt mit den

Elektroantrieben von Yamaha

kombinieren. Das stille, saubere und leicht

einzusetzende und zu wartende Paket

eignet sich besonders gut als Beiboot.

Natürlich haben unsere Yamaha-Techniker

diese Boote so konstruiert und getestet,

dass sie perfekt zu unseren kleinen

Aussenbordmotoren passen.

Leichter, kompakter und doch
starker Lattenboden

Unsere Schlauchboote der Tender-Serie

haben einen einzigartigen Lattenboden,

damit sich die Boote zum Verstauen noch

einrollen lassen. Die gilt insbesondere für

unser kleinstes Tender-Boot, das YAM

200T. Natürlich sind die Tender-Boote so

konstruiert, dass sie nach dem Aufblasen

beim Einsatz starr und stark bleiben.

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.

Gebaut, um Sie zu umsorgen

Bei der Konstruktion der YAM-Boote

haben unsere Designer stets zuerst an

den Benutzer gedacht und also versucht,

den Einsatz so einfach und sicher wie

möglich zu machen. 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. Der Höchstdruck ist neben dem

Ventil vermerkt, damit Sie immer über den

richtigen Druck Bescheid wissen.

Verstärkter Heckbalken mit
PVC-Überzug

Unsere Leidenschaft für Qualität zeigt

sich am schwarzen PVC-Überzug des

Heckbalkens. Damit wird der Heckbalken

noch verschleissfester und UV-

beständiger und damit langlebiger.

Natürlich ist der Heckbalken speziell für

einen Yamaha-Aussenbordmotor

ausgelegt und getestet.
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Schlauchboot-Daten

Gesamtlänge 2.40 m
Lichtstrahl / Balken 1.48 m
Max. Personenzahl 3
Maximale Motorleistung 3.7 kW / 5 hp
Keine luftlosen Kammern 3
Packmaße 107 x 58 x 32 cm
Boden-Material/Typ  Holzleisten
Schi skörper-Gewicht 24 kg
Maximale Zuladung 400 kg
Max Tube Diameter 39 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.

YAM 240T


