
Genießen Sie jede
Herausforderung, bei
der es bergauf geht.
Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen im

Mittelpunkt jedes Yamaha Produkts. Der neue Drive² AC

ist ein perfektes Beispiel dafür, wie innovatives Denken

ein Fahrzeug hervorbringt, das den Alltag unserer

Kunden ein Stückchen einfacher und komfortabler

macht.

Mit seinem komfortablen, leisen Fahrverhalten und dem

leistungsstarken neuen 3,3-kW-Elektromotor ist das

neueste Drive² AC Golfcar wie gescha en für hügelige,

anspruchsvolle Plätze. Es zeichnet sich durch

Zuverlässigkeit und Robustheit aus und ist nicht nur eine

smarte, sondern auch eine e ziente Option für den

modernen Golfer – sowie eine gute Wahl für

vorausschauende Platzbetreiber.

Der Drive² AC ist mit seinem unübertro enen

Sitzkomfort und Luxusgefühl eines der erfolgreichsten

und attraktivsten Elektro-Golfcars. Das praktische

Mehrzweckfahrzeug ist im Innen- und Außenbereich

höchst vielseitig einsetzbar.

Bester 3,3-kW-Wechselstrommotor

seiner Klasse

Leistungsstarke Trojan T-875-Akkus

für lang anhaltende Leistung auf

hügeligen Strecken

Schlankes Karosseriedesign und

stilvolle Farben – 2 neue Optionen

Geräumiges Pkw-Cockpit mit Extra-

Stauraum

Modulare Karosserie mit erstklassiger

Sitzbank und viel Platzangebot

Praktisch geräuschloser Betrieb mit

null Emissionen

Hochmoderne regenerative Bremse

Leichtes und stabiles HybriCore-

Fahrwerk

Einzelradaufhängung vorne
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Genießen Sie jede Herausforderung, bei
der es bergauf geht.
Der komfortable, leise Drive² AC mit leistungsstarkem neuen 3,3-kW-Elektromotor ist wie

gescha en für hügelige, anspruchsvolle Golfplätze. Das zuverlässige und robuste Golfcar für den

modernen Golfer ist ziemlich smart und besonders e zient – das macht ihn auch zu einer

hervorragenden Wahl für vorausschauende Platzbetreiber.

Der stilvolle Drive² AC wurde für Orte entwickelt, an denen seine überragende Reichweite und sein

„Bergsteigertalent“ geschätzt werden. Das attraktive, hochwertige Golfcar ist wie von Yamaha

gewohnt höchst langlebig, wartungsfreundlich und günstig im Unterhalt. Das macht es auch aus

wirtschaftlicher Sicht interessant.

Neben dem geräumigen, komfortablen und luxuriösen Innenraum, einem kraftvollen neuen Motor

mit samtweicher Beschleunigung und wohltuend leiser Leistungsentfaltung bietet der Drive² AC

auch absolute Emissionsfreiheit – zusammen mit zwei neuen Farboptionen im neuesten Modell.
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Neuer 3,3-kW-Elektromotor

Der neue hoche ziente 3,3-kW-

Elektromotor der Drive² AC-Modelle

gehört zu den modernsten,

leistungsstärksten Antrieben seiner

Klasse. Die sanfte Beschleunigung bringt

Sie im Handumdrehen auf Hochtouren und

lässt Sie auch bei Steigungen nicht im

Stich, sodass dieses  üsterleise,

emissionsfreie Fahrzeug für jede

Umgebung geeignet ist.

Robuste, langlebige
Akkuleistung

Die robusten, langlebigen und bewährten

Trojan Motive T-875-Akkus sorgen dafür,

dass dieses leistungsfähige Golfcar auch

den längsten Golftag problemlos

übersteht! So können Sie sich jederzeit

darauf verlassen, dass Ihr zuverlässiger

Drive² AC die komplette Runde durchhält.

Großes Armaturenbrett im Pkw-
Stil

Bei der Konstruktion des Drive² AC haben

wir an den modernen Golfer gedacht.

Dementsprechend verfügt das Fahrzeug

über ein Armaturenbrett im Pkw-Stil und

viel praktischen Stauraum für Getränke und

persönliche Gegenstände. Das Ablagefach

mit rutschfester Matte eignet sich perfekt

für Mobilgeräte, und der optional erhältliche

USB-Anschluss stellt sicher, dass die Geräte

der Spieler den ganzen Tag lang geladen

bleiben.

Bequeme Kontursitze

Dieses Golfcar hat die marktweit größten

und bequemsten Sitze. Die tiefen

Stützkonturen sorgen während der Fahrt

für sicheren Halt. Dank großzügiger

Beinfreiheit und geräumigem Innenraum

sind die Drive²-Modelle für alle

Körpergrößen und jeden Körperumfang

geeignet, damit Sie als Golfspieler den

Tag auf dem Platz in vollen Zügen

genießen können.

Sanfte Federung für ein
luxuriöses Fahrverhalten

Yamaha verwendet eine wartungsfreie

Einzelradaufhängung an der Vorderachse.

Ihr fortschrittliches Design mit

Einzelstoßdämpfern aus dem

Automobilbau hilft, die Rollbewegungen

auf ein Mindestmaß zu reduzieren, und

sorgt für ein komfortables Fahrverhalten.

Die aktuellen Drive²-Modelle pro tieren

darüber hinaus von der überarbeiteten

Komfort-Hinterachsaufhängung mit

größerem Federweg.

Karosserie in Modulbauweise –
alltagstauglich und robust

Die modulare Verkleidung des Drive² ist

besonders p egeleicht und

wartungsfreundlich. Das bedeutet minimale

Standzeiten und dadurch höhere E zienz

und Rentabilität. Die dreiteilige Heckklappe

senkt die Reparaturkosten und gibt

problemlos den Weg zum Elektromotor frei.

Die robusten Stoßfänger und die

widerstandsfähigen Karosseriebleche

zeichnen sich durch optimale Stabilität und

Strapazierfähigkeit aus.
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Kraftübertragung

Motor 48 Volt AC Motor
Batterien Six 8-volt Trojan T875 Batteries
Motor Rated Output 3.3 kW

Abmessungen

Gesamtlänge 2,380 mm
Gesamtbreite 1,200 mm
Gesamthöhe (mit Sonnendeck) 1,765 mm
Radstand 1,635 mm
Reifenpro l vorn 890 mm
Reifenpro l hinten 980 mm
Bodenfreiheit 105 mm
Bodenplattenhöhe 295 mm

Châssis

Rahmenbauart
Automotive style HybriCore™ Chassis,
polyester/urethane powder topcoat

Verkleidung
Thermoplastic ole n, 2-part top coat of automotive-
grade polyurethane

Steuerung Padded Steering Wheel

Federung vorn
Vollständig unabhängige Automobil-
Federbeinaufhängung

Federung hinten Mono-linkage
Bremsen Selbstjustierende Hecktrommel
Sitzplätze 2 Personen

Leistung

Höchstgeschwindigkeit vorwärts 24 km/h
Wendekreis 2.8 metre

Allgemein

Reifengröße 18 x 8.5 -8 (4 ply rated)
Anzahl Sitzplätze 2 Personen
Curb weight ( with sun top, battery, oil and fuel) 443 kg

Drive² AC



Die angegebenen technischen Daten sind rein indikativ und können ohne vorherige Ankündigung durch

den Hersteller und/oder Importeur geändert werden. Um die verlängerte Lebensdauer Ihres Fahrzeugs

sowie auch die Sicherheit des Fahrers sicherzustellen, sollte den Empfehlungen des Herstellers in allen

Fällen Folge geleistet werden. Sie werden angehalten, sich auf die angemessene Nutzung des

Fahrzeugs vorzubereiten. Die Nutzung auf ö entlichen Straßen ist verboten, und die Nutzung durch

Personen unterhalb 16 Jahren wird nicht empfohlen. Bitte wenden Sie sich an den Händler in Ihrer Nähe

für weitere Informationen.
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