
Perfekt für neue
Fahrer.
Kinder sind nur einmal jung – und als Eltern wollt ihr

natürlich das Allerbeste für euer Kind. Mit vielen

benutzerfreundlichen Funktionen und unkomplizierter

Technik ausgestattet, ist dieses hochwertige Mini-

Motorrad die bevorzugte Wahl vieler Eltern auf der

ganzen Welt.

Die Einfachheit ist der Schlüssel. Alles an der PW50 ist so

konzipiert, dass es Spaß macht, sie zu fahren und sie

leicht zu warten ist. Der vollautomatische 2-Takter-

Motor mit 50 ccm Hubraum verleiht diesem Motorrad

eine Performance nach dem Motto „Twist-and-Go“. Die

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, in

geschlossenen Räumen an elektronischen Geräten zu

spielen, ist die Yamaha PW50 die ideale Möglichkeit, sie

zu einer körperlichen Aktivität im Freien zu ermutigen

und Fähigkeiten und Selbstvertrauen aufzubauen.

Geschwisterkinder können sich im Laufe der Jahre alle

Vollautomatischer Zweitaktmotor mit

50 ccm Hubraum

Einfach justierbarer 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 mit 10

Zoll

Leichtes und starkes Motocross-Stil

Bodywork

Yamaha Design, Qualität und

Haltbarkeit.

Hochleistungsauspu  mit Hitzeschild

PW50



Perfekt für neue Fahrer.
Seit über 40 Jahren begeistert das PW50-Mini-Motorrad Kinder und ihre Eltern und bringt ihnen den

Spaß und die Begeisterung des O roadfahrens näher. Mit dieser kleinen Yamaha haben wir einige

fantastische Familienerinnerungen gescha en, die ein Leben lang halten werden - die PW50 ist also

viel mehr als nur ein Spaßmotorrad für Kinder.

Alles an dieser legendären PW50 soll das Fahren sicher, einfach und genussvoll machen. Mit Hilfe

eines Gaspedalbegrenzers lässt sich die Höchstgeschwindigkeit anpassen und das kompakte Chassis

mit der weichen Federung und der niedrigen Sitzhöhe sorgt für eine komfortable Fahrt mit leichtem

Handling.

Der spritzige, vollautomatische 50-ccm-Motor sorgt für sanfte Beschleunigung - und der

Kardanantrieb und der separate 2-Takt-Öltank machen die Wartung einfach. Die kompakte und

leichte PW50 ist so designt, dass sie in den Ko erraum eines Autos oder Kleintransporters passt und

leicht zu transportieren ist. Dank der Yamaha-Verarbeitungsqualität wird dieses Premium-

Kinderfahrrad jahrelang für Spaß in der Familie sorgen!
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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 Minibike

wartungsfreundlich.

Einfach justierbarer
Gasbegrenzer

Um sicherzustellen, dass die Eltern die

volle Kontrolle über die Performance der

PW50 haben, gibt es einen einfachen

Mechanismus, durch den der Gasbegrenzer

justiert 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 die niedrige Sitzhöhe von nur 475 mm

und die bequeme und entspannte

Sitzposition fühlen sich Fahranfänger auf

der PW50 sofort sicher. Das Lenker-Layout

ähnelt dem eines Fahrrads, wobei die

Hinterradbremse von der linken Hand und

die Vorderradbremse von der rechten Hand

betätigt wird – was den jüngsten Anfängern

das Fahren erleichtert. Einfach Gas geben

und der Spaß beginnt!

Leichtgewichtiges Handling
und kompakte Abmessungen

Mit einem Gewicht von nur 41 kg ist die

PW50 das leichtgewichtigste und

kompakteste Minibike des Yamaha-

Sortiments. Ausgestattet mit gri gen

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

das macht dieses Mini-Motorrad damit

ideal für die ersten Schritte beim

O road-Motorradfahren.

Leicht in der P ege, simpel in
der Wartung

Jedes einzelne Feature wurde so

konzipiert, dass die PW50 Spaß beim

Fahren macht, einfach zu bedienen und

problemlos zu warten ist. Der

wartungsarme Kardanantrieb ist sauber

und leise, was dieses legendäre kleine

Motorrad zusammen mit dem separaten

2-Takt-Öltank zur ersten Wahl für

Fahranfänger und ihre Eltern macht.

Separater Tank für Zweitakter-
Öl

Für eine einfache Bedienung und minimale

Wartung verfügt die PW50 über einen

separaten 2-Takt-Öltank, der hinter dem

vorderen Nummernschild montiert ist und

300 ccm Schmiermittel fasst - genug für

mehrere Tankfüllungen. 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

Motortyp Membranventil, 1-Zylinder-Motor, Luftgekühlt, 2-Takt
Hubraum 49cc
Bohrung x Hub 40,0 x 39,2 mm
Verdichtung 6,0 : 1
Schmierung Getrenntschmierung
Kupplung Ölbad, Fliehkraft-Automatik
Zündung CDI
Startsystem Kick-Starter
Getriebe MISSED!
Sekundärantrieb Kardanwelle
Gemischaufbereitung Mikuni VM12/1

Fahrwerk

Rahmenbauart Zentralrohr
Lenkkopfwinkel 25°30′
Nachlauf 50 mm
Federung vorn Telescopic forks
Federung hinten Triebsatzschwinge
Federweg vorn 60 mm
Federweg hinten 50 mm
Bremse vorn Mechanical leading trailing drum brake
Bremse hinten Mechanical leading trailing drum brake
Reifen vorn 2,50-10 4PR
Reifen hinten 2,50-10 4PR

Abmessungen

Gesamtlänge 1.245 mm
Gesamtbreite 610 mm
Gesamthöhe 705 mm
Sitzhöhe 475 mm
Radstand 855 mm
Bodenfreiheit 95 mm
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt 41 kg
Tankinhalt 2,0 L
Öltankinhalt 0,30 L
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Trage stets einen Helm, Augenschutz sowie Schutzbekleidung. Yamaha möchte, dass Du immer sicher

fährst, andere Fahrer respektierst und die Umwelt schonst. 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

kontaktiere bitte deinen autorisierten Yamaha Partner.
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