
Perfekt für neue
Fahrer.
Kinder sind nur einmal jung – und als Eltern willst du

natürlich das Allerbeste für dein Kind. Und wenn du die

Yamaha PW50 einmal genauer anschaust wirst du

feststellen, dass dieses hochwertige Mini-Motorrad mit

vielen benutzerfreundlichen Funktionen und

unkomplizierter Technik ausgestattet ist, was es in den

letzten 40 Jahren zur Lieblingswahl vieler Eltern auf der

ganzen Welt gemacht hat.

Einfachheit ist der Schlüssel und alles an der PW50 ist so

konzipiert, dass sie ebenso lustig zu fahren wie leicht zu

halten ist. Das vollautomatische Getriebe verleiht diesem

Zweitakt Motorrad mit 50 ccm Hubraum eine

Performance nach dem Motto „Twist and Go“ und seine

am Lenker montierten Bremshebel – sowie ein

Kardanantrieb und ein niedriger Sitz – machen es zum

idealen Anfängerbike für jedes Kind.

Da viele Kinder viel Zeit damit verbringen, drinnen auf

elektronischen Geräten zu spielen, ist die Yamaha PW50

ideal, um sie zu ermutigen, sich körperlich im Freien zu

betätigen und Fähigkeiten und Selbstvertrauen…

Vollautomatischer Zweitaktmotor mit

50 ccm Hubraum

Einfach einstellbarer Gasbegrenzer

Geringe Sitzhöhe und

benutzerfreundliche

Bedienungselemente

Leichtes Handling und kompakte

Abmessungen.

Leicht in der P ege, simpel in der

Wartung

Separater Tank für Zweitakter-Öl

Starke 3 Speichen Stahlräder

Leichte und starke Karosserie im

Motocross-Stil

Yamaha Design, Qualität und

Haltbarkeit.

Hochleistungsauspu  mit Hitzeschild

PW50



Perfekt für neue Fahrer.
aufzubauen! Tausche die PW50 im Laufe der Zeit zwischen Brüdern und Schwestern aus und kreiere

so einige grossartige Erinnerungen und Familienfreude!

So viel mehr als ein Kinder Fun Bike! In den letzten 40 Jahren hat das vielgeliebte Mini-Motorrad PW50

Kinder und ihre Eltern an die Freude und Spannung herangebracht, die das O road-Fahren mit sich

bringt. Und zusätzlich hat diese kleine Yamaha dazu beigetragen, einige fantastische

Familienerinnerungen zu scha en, die ein Leben lang bleiben.

Alles an diesem legendären Bike für Kids soll das Fahren sicher, einfach und genussvoll machen. Es

gibt einen einstellbaren Gasbegrenzer, mit dem du die Höchstgeschwindigkeit einstellen kannst. Das

kompakte Chassis der PW50 mit weicher Radaufhängung und niedriger Sitzhöhe sorgt für eine

komfortable Fahrt mit leichtgewichtigem Handling.

Der spritzige, vollautomatische Motor mit 50 ccm Hubraum sorgt für eine sanfte Beschleunigung,

und der Kardanantrieb und der separate Zweitakter-Öltank machen die Wartung einfach. Die leichte

PW50 passt in den Ko erraum eines Autos oder Kleinwagens und ist ausserdem leicht zu

transportieren. Mit seiner Yamaha-Verarbeitungsqualität bietet dieses Premium-Bike für Kids

Familienfreude für viele Jahre!
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Vollautomatischer
Zweitaktmotor mit 50 ccm
Hubraum

Der leichtgewichtige luftgekühlte

Zweitaktmotor mit 50 ccm Hubraum der

PW50 wurde speziell für die Bedürfnisse

von Fahranfängern entwickelt. Das

gleichmässige und reaktionsfreudige

vollautomatische Getriebe liefert

Performance nach dem Motto „twist and

go“ – und die unkomplizierte Technik

macht dieses leichtgewichtige Mini-Bike

wartungsfreundlich.

Einfach einstellbarer
Gasbegrenzer

Um sicherzustellen, dass die Eltern die

volle Kontrolle über die Performance der

PW50 haben, gibt es einen einfachen

Mechanismus, durch den der Gasbegrenzer

eingestellt werden kann. Durch Verstellen

einer Schraube kannst du die

Drosselklappenbewegung je nach

Erfahrung und Fähigkeiten des Fahrers

reduzieren oder erhöhen.

Geringe Sitzhöhe und
benutzerfreundliche
Bedienungselemente

Durch ihre niedrige Sitzhöhe von nur 475 mm

und einer komfortablen und relaxten

Fahrposition werden sich neue Fahrer auf

der PW50 sofort wohl fühlen. Die

Lenkstange ähnelt der eines Fahrrads,

wobei die Hinterradbremse von der linken

Hand und die Vorderradbremse von der

rechten Hand betätigt wird – was es den

jüngsten Anfängern leicht macht. Einfach

Gas geben und der Spass beginnt!

Leichtgewichtiges Handling
und kompakte Anpassungen

Mit einem Gewicht von nur 41 kg ist die

PW50 das leichteste und kompakteste

Mini-Bike des Yamaha-Sortiments.

Ausgestattet mit 2,50-10 Reifen vorne

und hinten sowie mit 60 mm Federweg

vorne und 50 mm Federweg hinten bietet

das kompakte Chassis ein einfaches und

bewegliches Handling – und ist damit

ideal für die ersten Schritte beim

O road-Motorradfahren.

Leicht in der P ege, simpel in
der Wartung

Nahezu jedes Feature wurde so

konzipiert, dass die PW50 Spass macht

und einfach in der Haltung und Wartung

ist. Der vollständig geschlossene

Wellenantrieb ist sauber und leise, was

dieses legendäre kleine Motorrad –

zusammen mit seinem separaten

Zweitakt-Öltank und der wartungsarmen

Konstruktion – zur o ensichtlichsten Wahl

für Fahranfänger und ihre Eltern macht.

Separater Tank für Zweitakter-
Öl

Die PW50 verfügt über einen separaten

Zweitakter-Öltank, der hinter dem vorderen

Nummernschild angebracht ist und 350 ccm

an Schmiermittel enthält – genug für viele

Kraftsto tanks. Dank des transparenten

Kunststo gehäuses kannst du den

Füllstand leicht im Auge behalten. Mit

diesem System kannst du im Benzintank

„reinen“ Kraftsto  ohne Vorgemisch

verwenden.
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Motor

Motorbauart
Luftgekühlt, 2-Takt, Nach vorn geneigter Einzylinder,
Membranventil

Hubraum 49cc
Bohrung x Hub 40.0 mm x 39.2 mm
Verdichtungsverhältnis 6.0 : 1
Schmiersystem Getrenntschmierung
Kupplungsbauart Nass, Fliehkraft-Automatik
Zündsystem CDI
Anlasser-System Kick-Starter
Kraftübertragungssystem MISSED!
Endantrieb Welle
Vergaser Mikuni VM12/1

Fahrwerk

Rahmen Zentralrohr
Lenkwinkel 25º
Nachlauf 50mm
Vorderradaufhängung Telescopic forks
Hinterradaufhängung Triebsatzschwinge
Federweg vorn 60 mm
Federweg hinten 50 mm
Vorderradbremse Mechanical leading trailing drum brake
Hinterradbremse Mechanical leading trailing drum brake
Vorderreifen 2.50-10 4PR
Hinterreifen 2.50-10 4PR

Abmessungen

Gesamtlänge 1,245 mm
Gesamtbreite 610 mm
Gesamthöhe 705 mm
Sitzhöhe 475 mm
Radstand 855 mm
Minimale Bodenfreiheit 95 mm
Gewicht, fahrfertig (mit Öl und vollem Kraftsto tank) 41 kg
Kraftsto tank-Volumen 2.0litres
Öltank-Volumen 0.30litres
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Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz sowie Sicherheitsbekleidung. Yamaha möchte, dass Sie immer

sicher fahren, andere Fahrer respektieren und die Umwelt schonen. Die gezeigten Bilder zeigen

professionelle Fahrer, die unter kontrollierten Bedingungen fahren. 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.
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