NEO's

Smart unterwegs
Yamaha ist nicht nur einer der größten Hersteller von
Motorrollern, sondern entwickelt und baut auch schon
seit vielen Jahren Elektrofahrzeuge. Kein anderer
Hersteller kann mit dieser Bilanz mithalten. Es ist also
keine Überraschung, dass der neue Elektroroller NEO's
in der Lage ist, eine neue Ära der urbanen Mobilität für
alle zu erö nen.
Der neue NEO's verbindet die bekannte Qualität und
Zuverlässigkeit von Yamaha mit modernem Design und
dem neuesten elektrischen Antriebssystem. Mit seinem
kompakten Fahrwerk und der natürlichen Fahrposition
ist der NEO's ideal, um durch die belebten Straßen der
Stadt zu kommen. Ein 50,4 V Akku unter der Sitzbank
treibt den Direktantriebs-Radnaben-Elektromotor an
und sorgt für eine gleichmäßige und präzise
Beschleunigung.
Bleib immer auf dem Laufenden und lade dir die
kostenlose MyRide-App von Yamaha auf dein
Smartphone. Dann kannst du verschiedene
Informationen über das Fahrzeug auf deinem Telefon
empfangen und der NEO's zeigt Benachrichtigungen
über eingehende Anrufe und neue Nachrichten auf dem
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NEO's
Smart unterwegs
Stunden** vollständig aufgeladen werden und du kannst optional einen zweiten Akku einsetzen, um
die Reichweite zu erhöhen. Der neue NEO's: Smart unterwegs. (* Getestet in der WMTC-Klasse 1 im
STD-Modus, mit voll aufgeladenem Akku bei einer Temperatur von 25 °C. ** Die Ladezeiten können je
nach Ladeumgebung variieren).
Jetzt ist ein idealer Zeitpunkt, um über e

ziente neue urbane Mobilitätslösungen nachzudenken.

Die Art und Weise, wie sich die Menschen in der Stadt fortbewegen, unterliegt einem massiven
Wandel. Die Menschen wenden sich von den überfüllten ö entlichen Verkehrsmitteln ab und
suchen nach einer einfachen und zugänglichen Möglichkeit, in der Stadt zu leben, zu arbeiten und
sich fortzubewegen. Der neue NEO's ist jetzt schon für dich bereit.
Yamaha entwickelt und produziert seit drei Jahrzehnten Elektrofahrzeuge und gilt als einer der
weltweit angesehensten Hersteller von hochwertigen Rollern. Du kannst also sicher sein, dass der
stylische neue NEO's mit attraktivem Design, neuester Technologie und erstklassiger Zuverlässigkeit
aufwartet.
Dieser komfortable, wendige und leicht zu fahrende Roller der neuen Generation von Yamaha wird
von einem Lithium-Ionen-Akku angetrieben und verfügt über einen Direktantriebs-Radnabenmotor,
der für eine starke und kontrollierte Beschleunigung sorgt – und das bei null Emissionen und einer
superleisen Fahrt! Der neue NEO's: Smart unterwegs.

NEO's
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Wählbare Fahrmodi
Der NEO's ist mit zwei wählbaren Fahrmodi
ausgestattet, die auf unterschiedliche
Bedingungen und individuelle Vorlieben
abgestimmt sind. Der STD-Modus ist für den
typischen Straßengebrauch konzipiert und
liefert die höchste Leistung, während der
ECO-Modus den Akkuverbrauch reduziert
und ideal für längere Fahrten ist. Er bietet
eine Reichweite von 38.5km* und du kannst
während der Fahrt einfach zwischen den
Modi wechseln. (*Yamaha Forschung. Diese
Reichweite kann je nach Gelände, Fahrstil
und Akkuverschleiß unterschiedlich sein.)

NEO's
Fahrwerk
Rahmenbauart
Lenkkopfwinkel
Nachlauf
Federung vorn
Federweg vorn
Federung hinten
Federweg hinten
Bremse vorn
Bremse hinten
Bremse vorn
Reifen vorn
Reifen hinten

Unterzug
25°30′
84 mm
Upside-Down-Telegabel
90 mm
Schwinge
80 mm
Hydraulische Scheibenbremse
Trommelbremse
200 mm
110-70-13M/C 48P Schlauchlos
130-70-13M/C 63P Schlauchlos

NEO's
Tragen Sie stets einen Helm, Augenschutz sowie Schutzbekleidung. 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.

