TMAX

Straight to the MAX.
Wo auch immer du mit deinem TMAX unterwegs bist –
mit dem 7-Zoll-TFT-Farbbildschirm bleibst du in
Verbindung, denn du kannst auf dein Smartphone für
Musik, Wetter, Anrufe** und Benachrichtigungen
zugreifen. Ausserdem wird mit der Garmin-Navigation*
mit vollständiger Abdeckung jede Fahrt noch
angenehmer. Das schlüssellose Smart Key-System sorgt
für eine unkomplizierte Bedienung im Alltag, und ein
neuer 5-Wege-Joystick sowie neu gestaltete
Bedienungsschalter machen die Bedienung noch
einfacher. (* Für die Garmin-Navigation mit vollständiger
Abdeckung ist ein Abonnement erforderlich, das nicht in
allen Ländern angeboten wird. Einige
Navigationsfunktionen sind nicht in allen Ländern
verfügbar. Bitte erkundige dich bei Garmin nach der
Verfügbarkeit. ** Erfordert ein mit dem TMAX
verbundenes Bluetooth-Headset. Headset nicht im
Lieferumfang enthalten.)
Die neue, kompakte Verkleidung zeichnet sich durch
eine schlankere Taille und einen längeren Sitz mit
verstellbarer Rückenlehne für eine verbesserte
Ergonomie aus. Längere Trittbretter und ein neuer
Lenker aus geschmiedetem Aluminium ermöglichen eine

Vernetzter TFT-Bildschirm, Navigation
mit vollständiger Abdeckung
Kraftvoller EURO5-konformer Motor
mit 560 ccm Hubraum
Dynamisch-sportliches
Verkleidungsdesign
Projektorscheinwerfer, integrierte
Blinker
Verbesserte Ergonomie für Fahrer und
Beifahrer
Schlüssellose Bedienung mit Smart
Key
Leichter neuer Aluminium-Rahmen
Ausgefeilte elektronische
Steuerungstechnik
Grosszügig bemessener Stauraum
Zentralständer mit
Diebstahlsicherung

TMAX
Straight to the MAX.
Sportlichere Fahrwerkseinstellungen und neue, leichte SpinForged-Felgen mit neuen BridgestoneReifen sorgen für ein präzises, motorradähnliches Fahrverhalten – und die Kombination aus EURO5Motor mit 560 ccm Hubraum und klassenbestem Gewicht machen dieses Fahrzeug zum
aufregendsten Modell in der Führerscheinklasse A beschränkt.
Und wenn es um Strassenpräsenz und Attitüde geht, ist der neueste TMAX immer noch eine Klasse
für sich. Sein radikal neues, vom Supersport inspiriertes Gesicht weist markante aerodynamische
Flügel und doppelte Lufteinlässe auf, die ihm einen eindrucksvollen Look verleihen. Schlanke
Doppelprojektorscheinwerfer und ein T-förmiges LED-Rücklicht unterstreichen die HightechAusstattung des TMAX. Integrierte Front- und Heckblinker unterstreichen das elegante und
dynamische Aussehen dieses Premium-Sportrollers.
Der TMAX ist der unumstrittene König der Scooter. Seit der Markteinführung des Originalmodells im
Jahr 2001 ist der TMAX der meistverkaufte Sportroller Europas. Und seit mehr als 20 Jahren gibt
diese Premium-Hochleistungsmaschine Tausenden von Fahrern ein aufregendes neues Gefühl der
totalen Freiheit – sei es auf dem Weg zur Arbeit in der Stadt oder bei Aus ügen in die Natur.
Er ist mit den hochwertigsten vernetzten Instrumenten ausgestattet, die je in einem Yamaha Roller
zu nden waren. Das klassenbeste 7-Zoll-TFT-Farbdisplay bietet dir die Wahl zwischen drei
Anzeigearten, wobei du über die MyRide App von Yamaha auf MyRide – Link zugreifen kannst, das die
Verbindung mit dem TMAX ermöglicht und Zugri

auf dein Smartphone für Musik, Wetter,

Benachrichtigungen und mehr bietet. Und mit der Garmin-Navigation* mit vollständiger Abdeckung
kommst du noch schneller und einfacher ans Ziel. (* Für die Garmin-Navigation mit vollständiger
Abdeckung ist ein Abonnement erforderlich, das nicht in allen Ländern angeboten wird. Einige
Navigationsfunktionen sind nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte erkundige dich bei Garmin nach
der Verfügbarkeit.)
Mit seiner kompakten und sportlichen neuen Verkleidung und seinem grundlegend neuen Gesicht
ist der TMAX der dynamischste und anspruchsvollste Sport-Roller, den Yamaha je gebaut hat. Neue
aerodynamische Front ügel und schlankere Doppelprojektorscheinwerfer verleihen diesem
Hightech-Fahrzeug einen vom Supersport inspirierten Look – zugleich macht die überarbeitete
Ergonomie die Fortbewegung so komfortabel wie möglich. Der leistungsstarke 560cc EURO5-Motor
mit 35 kW und das extrem leichtgängige CVT-Getriebe bieten dir Motorradleistung mit RollerKomfort.

TMAX
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Neues, dynamisch-sportliches
Verkleidungsdesign
Mit seiner dynamischen, neuen
aerodynamischen Verkleidung kommt das
Design des TMAX der Welt der SupersportMotorräder einen Schritt näher. Schlankere
LED-Doppelscheinwerfer und neue
Front ügel mit grossen Lufteinlässen sowie
neue Bumerang-Seitenverkleidungen sind
„mehr TMAX denn je” – und leichte
SpinForged-Felgen und r degeschmiedete
Aluminiumlenker unterstreichen die
Premium-Ausstattung dieses Sportrollers.

wenn der TMAX geparkt ist. (* Für die
Garmin-Navigation mit vollständiger
Abdeckung ist ein Abonnement
erforderlich, das nicht in allen Ländern
angeboten wird. Einige
Navigationsfunktionen sind nicht in allen
Ländern verfügbar. Bitte erkundige dich
bei Garmin nach der Verfügbarkeit.
** Erfordert ein mit dem TMAX
verbundenes Bluetooth-Headset. Headset
nicht im Lieferumfang enthalten.)

Neue Projektorscheinwerfer,
integrierte Blinker

Verbesserte Ergonomie für
Fahrer und Beifahrer

Schlüssellose Bedienung mit
Smart Key
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Mit dem Smart Key in der Tasche ist die
Bedienung Deines TMAX so bequem wie nie
zuvor – und der neu gestaltete 2-TastenHauptschalter ist noch einfacher zu
bedienen. Mit dieser schlüssellosen
Technologie kannst du den Motor starten,
den Stauraum unter dem Sitz ö nen und
den Zentralständer einfach und schnell
entriegeln – und du kannst sogar den
eleganten neuen, bündig abschliessenden,
aero-style Tankdeckel entriegeln.

TMAX
Motor

Hubraum
Bohrung x Hub
Verdichtungsverhältnis
Maximale Leistung
Maximales Drehmoment
Schmiersystem
Kraftsto -System
Zündsystem
Anlasser-System
Kraftübertragungssystem
Fuel consumption
CO2 emission

4-Takt, Flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 4 Ventile, Parallel
twin-cylinder
562 cc
70.0×73.0mm
10.9:1
35.0 kW @ 7500 rpm
55.7 Nm @ 5250 rpm
Trockensumpf
Kraftsto einspritzung
TCI
Elektrisch
Keilriemen-Automatik
4.8L/100km
112g/km

Fahrwerk
Vorderradaufhängung
Federweg vorn
Hinterradaufhängung
Federweg hinten
Vorderradbremse
Hinterradbremse
Vorderreifen
Hinterreifen

Teleskopgabel
120 mm
Schwingenarm
117 mm
Hydraulic dual disc brake, Ø267 mm
Hydraulic single disc brake, Ø282 mm
120/70R15M/C 56H Tubeless
160/60R15M/C 67H Tubeless

Abmessungen
Gesamtlänge
Gesamtbreite
Gesamthöhe
Sitzhöhe
Radstand
Minimale Bodenfreiheit
Gewicht mit Betriebssto en
Kraftsto tank-Volumen

2.195 mm
780 mm
1.415 mm – 1.470 mm mm (adjustable windscreen)
800 mm
1.575 mm
135 mm
218 kg
15L

Motorbauart

TMAX
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.

