NMAX 125

One with the city
Wie wir unser Leben leben, verändert sich und es ist Zeit,
nach neuen Wegen zu schauen, um sich in der Stadt und
in ihrem Umfeld fortzubewegen. Der Bedarf an Social
Distancing bedeutet, dass überfüllte ö entliche
Verkehrssysteme ihre Attraktivität verloren haben –
während der Autoverkehr aufgrund überlasteter
Strassen, teurer Parkplätze und steigender
Mautgebühren zunehmend uninteressanter wird.
Glücklicherweise kann dir Yamaha mit dem komplett
neuen NMAX 125 eine genussvolle und erschwingliche
Alternative anbieten – eine der intelligentesten und
attraktivsten Möglichkeiten, sich in der Stadt und
Agglomeration fortzubewegen. Leicht, handlich und
einfach zu fahren - der NMAX 125 kommt dem neuen
Mobilitätsbedürfnis entgegen und kann mit einem BFührerschein gefahren werden.*
Mit seinem dynamischen neuen Verkleidungsdesign und
einem leistungsstarken und sparsamen Blue CoreEURO5-Motor mit 125 ccm Hubraum ist die neueste
Version des Bestsellers NMAX 125 besser als je zuvor.
Ausgestattet mit fortschrittlichen neuen HightechFeatures wie der CCU, der schlüssellosen Smart Key-

EURO5 Blue Core-Motor mit 125 ccm
Hubraum
Sportliches Karosseriedesign
CCU Communication Control Unit
Smart-Key-System
Neu designter Rahmen
Traktionskontrolle (TCS)
Start & Stopp
Stauraum unter dem Sitz
Grössere LCD-Instrumente
Steckdose und Fronttaschen
Vordere und hintere Scheibenbremsen
mit ABS

NMAX 125
One with the city
Traktionskontrollsystem bietet dir der erschwingliche NMAX 125 die vollkommene Freiheit bei der
Wahl deiner Lebensweise. *Eine praktische Grundschulung wird auch für Inhaber des
Führerausweises der Kategorie B vorausgesetzt.
Jetzt ist es an der Zeit, die Art und Weise, wie du dich in der Stadt fortbewegst, zu überdenken. Der
komplett neue NMAX 125 ist Yamahas Vision von persönlicher neuer Mobilität. Dieser einfach zu
fahrende Pendler-Scooter wird von einem lebhaften und sparsamen Blue Core EURO5-Motor mit
125 ccm Hubraum angetrieben, mit welchem du mit einer Tankfüllung eine Reichweite von rund
300 km hast. Er verfügt über ein Premium-Finish und top Spezi kationen zu einem erschwinglichen
Preis.
Das sportliche und dynamische Äussere des NMAX 125 verfügt über elegante LED-Leuchten vorne
und hinten sowie eine aerodynamische Verkleidung, die einen besseren Schutz vor Wind und Regen
verleiht. Ein komplett neues Chassis bietet eine verbesserte Manövrierfähigkeit im Stadtverkehr –
und dank der guten Ergonomie ist der NMAX 125 eine bequeme Fortbewegungsart.
Du wirst erstaunt sein über die standardmässige Hightech-Ausstattung! Die neue CCU
(Communication Control Unit) des NMAX 125 wird über Bluetooth mit deinem Smartphone
gekoppelt, um dir Zugri

auf wichtige Informationen zu gewähren. Features wie die schlüssellose

Smart Key-Zündung, die Steckdose und der Stauraum unter dem Sitz machen das alltägliche Leben
um einiges leichter.

NMAX 125
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Einstiegsscooters.
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CCU Communication Control Unit
Der NMAX ist der erste Scooter, der
Yamahas neue Communication Control Unit
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Vertrauen zu fahren.

NMAX 125
Motor
Motorbauart
Schmiersystem
Kraftsto -System
Zündsystem
Anlasser-System
Kraftübertragungssystem

4 Ventile;4-Takt;Flüssigkeitsgekühlt;EURO5;OHC
Nasssumpf
Kraftsto einspritzung
TCI
Elektrisch
Keilriemen-Automatik

Fahrwerk
Vorderradaufhängung
Hinterradaufhängung

Teleskopgabel
Triebsatzschwinge

NMAX 125
Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz sowie Sicherheitsbekleidung. Yamaha möchte, dass Sie immer
sicher fahren, andere Fahrer respektieren und die Umwelt schonen. Yamaha behält sich das Recht vor,
technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu
ändern. Sie können auch gemäss bestimmter Voraussetzungen und Verhältnisse variieren. Für weitere
Details kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten Yamaha-Vertragshändler.

