
Besser denn je!
Alle Yamaha Produkte, von Motorrädern und

Geländefahrzeugen über WaveRunner und

Außenbordmotoren bis hin zu unseren legendären

Schneemobilen, wurden entwickelt und konstruiert, um

dein Leben entspannter und angenehmer zu gestalten.

Mit unseren Schneefräsen wird die Arbeit zum

Vergnügen.

Seit rund 40 Jahren verbauen wir neueste Technologie

und innovative Funktionen in unseren Schneefräsen, um

dich bei deiner Arbeit im Schnee zu unterstützen.

Deshalb bieten unsere Schneefräsen größere

Räumbreiten und befördern den Schnee weiter – alles

mit einer sanften, leisen und lockeren E zienz, die dich

überraschen und begeistern wird.

Bevor der nächste Schnee fällt, solltest Du das aktuelle

Angebot an Yamaha Schneefräsen, insbesondere das

herausragene Modell YS1070T, kennenlernen. Yamaha

hat dieses Gerät für dich entwickelt, damit Du die

Schneemassen dorthin befördern kannst, wo Du sie

haben willst.

Massive Schneeräumleistung –

60 Tonnen pro Stunde

Große Räumbreite – 72 cm

Leistungsstarke, zweistu ge

Schneefräse mit bis zu 17 Meter

Schneewurfweite.

Elektrisch unterstützter

Kettenantrieb – gleichmäßig und

einfach

Schnelles Aufwärmen des Motors –

auch an einem kalten Morgen

Einzigartige Funktion zum Ablassen

von Kraftsto  für eine einfachere

Lagerung im Sommer

OHV-Viertaktmotor von Yamaha mit

Elektrostarter

Hydrogetriebe (HST) – so wird das

Arbeiten zum Vergnügen

Robuster Gummiketten-Antrieb -

gute Gri gkeit und Traktion

Elektrisch steuerbarer Auswurfkamin

Zweistu ger Auswurfkamin -

Kunststo auskleidung verringert

Schneeanhäufungen

Robuster, zweistu ger Stahlfräskopf -
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Besser denn je!
Räumleistung von 60 Tonnen pro Stunde, Wurfweite von 17 Metern und extrabreite (72 cm)

Räum äche – und das sind nur die Hauptvorteile. Mit seinem sanft laufenden, leisen Viertakt-Motor,

dem neuen Silent Body-Design und der aktualisierten, funktionsreichen Ausstattung ist unsere

neueste YS1070T die perfekte Wahl für große Räumarbeiten.

Für unser Premium-Modell wurden technische und ästhetische Fortschritte erzielt, sodass

Schönheit bei dieser leistungsfähigen Maschine nicht nur an der Ober äche vorhanden ist. Die

elektromagnetische Fräskopfkupplung und das leichtgängige Hydrogetriebe mit Einhebelsteuerung

sowie der ECU-gesteuerte elektrische Kettenantrieb machen den Betrieb auch an engen Stellen

zum Kinderspiel.

Die YS1070T ist auch freundlich – zu dir und deinen Nachbarn. Das verbesserte Silent Body-Design,

das isolierte Motorgehäuse und der große Schalldämpfer sorgen für einen leisen Betrieb und ein

entspannteres und angenehmeres Schneeräumen als je zuvor. Darüber hinaus verfügt sie über eine

Vorwärmung und kann auch an einem kalten Morgen innerhalb von 90 Sekunden mit der Arbeit

beginnen.

YS1070T



OHV-Viertaktmotor von
Yamaha mit Elektrostarter

Bei dem Motor handelt es sich um den

langlebigen, bewährten, luftgekühlten

MZ300, der sich durch eine Menge

Drehmoment und Schneewurfkraft und

gleichzeitig einen außerordentlich

geringen Kraftsto verbrauch auszeichnet.

Das verbesserte Leerlauf-Regelsystem

wärmt den Motor selbst an einem kalten

Morgen schnell auf und setzt zügig die

sanfte und leise Kraft dieses

supere zienten Yamaha Viertakt-OHV-

Motors frei.

Leistungsfähiges, zweistu ges
Fräskopf-/Impeller-System

Das zweistu ge Fräskopf-/Impeller-

System ist für härteste Winterverhältnisse

ausgelegt. Der robuste Stahlfräskopf hat

eine sehr große Räumbreite (72 cm) und

ist mit einer gezahnten Eis- und Schnee-

Kratzleiste ausgestattet, die auch Eis und

festgefahrenen Schnee aufbricht. Der

Schnee wird anschließend mit dem

schnelldrehenden Impeller über den

zweistu gen Auswurfkamin transportiert

und bis zu 17 Meter weit geschleudert.

Dabei wird eine Arbeitsleistung von 60

Tonnen pro Stunde erreicht.

Auswurfkamin mit
Kunststo auskleidung und
benutzerfreundliche
Bedienelemente

Der zweistu ge Auswurfkamin ist mit einer

glatten Kunststo auskleidung versehen, die

Aufhäufungen von nassem Schnee verhindert

und darüber hinaus die

Geräuschentwicklung sowie den Verschleiß

verringert. Die Drehung erfolgt per

Elektromotor, die passende

Winkeleinstellung mit einem einzigen Hebel.

Der Verriegelungshebel für die Fräskopf-

und Antriebsaktivierung wird mit einer

Hand bedient, so dass mit der anderen Hand

die Geschwindigkeit oder die Position des

Auswurfkamins während der Fahrt einfach

eingestellt werden kann.

Hydrogetriebe (HST)

Unser langlebiges Hydrogetriebesystem

bietet eine genauere

Geschwindigkeitsregelung sowie sanftere

Schaltvorgänge zwischen Vorwärts und

Rückwärts mit einem einzigen Hebel. Auf

diese Weise kannst du die

Geschwindigkeit ändern oder anhalten,

ohne die Antriebsketten auszukuppeln

oder die Geschwindigkeit des Impellers zu

beein ussen. Dies hat auch keinen

Ein uss auf die bemerkenswerte

Schneewurfentfernung bis zu 17 Metern.

Elektronisch unterstütztes
Antriebssystem

Die YS1070T ist die erste Schneefräse, die

mit Yamahas exklusivem

Servolenkungssystem ausgestattet ist.

Alles, was du für eine Richtungsänderung

oder sanfte Drehung um 180° tun musst,

ist einen Schalter am Lenker umzulegen.

Diese einzigartige Funktion wird durch

das ECU (Motorsteuerungsgerät)

ermöglicht, das das Antriebssystem

e zient regelt und steuert.

Robustes Gummiketten-
Antriebssystem

Kein Rutschen, kein Gleiten - nur maximale

Kontrolle. Die robusten Gummiketten sind

mit großen Stollen für mehr Gri gkeit beim

Manövrieren unter schwierigen Bedingungen

ausgestattet. Sie bieten auch auf steilen

Zufahrten gute Traktion. Gegebenenfalls

kann die YS1070T sogar Stufen überwinden.

Das System ist perfekt auf das Hydrostatik-

Getriebe abgestimmt.
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Motor

Motortyp 1-Zylinder, 4-Takt, Luftgekühlt, OHV
Modell MZ300
Hubraum 296 cc
Leistung 6.9 kW(9.4ps)
Startsystem Elektro
Zündung Transistor

Abmessungen

Tankinhalt 6.7 litres
Ölfüllmenge 1.0 litres
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt 185 kg
Länge x Breite x Höhe 1,568 mm x745 mm x 1,105 mm

Auswurfeinstellung

Drehradius 220º

Fräse

Durchmesser 350 mm

Antrieb

Getriebe Hydrostatic
Geschwindigkeitsbereich vorwärts 0 - 2.8 km/h
Geschwindigkeitsbereich rückwärts 0 - 1.8 km/h

Leistung

Räumbreite 715 mm
Einzugshöhe 510 mm
Schneeräumleistung 60 tons/hr
Auswurfweite 17 m
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Nicht alle dargestellten Modelle sind in allen Ländern erhältlich. Änderungen der technischen Daten und

des äußeren Erscheinungsbilds von Yamaha Produkten sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die

hier gezeigte Produktdarstellung dient lediglich der Illustration und stellt keine vertragsrelevante

Produktbeschreibung dar. Die Gewährleistung für Schneefräsen unterliegt besonderen Bedingungen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Yamaha Partner.
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