
Move Smart
Yamaha ist nicht nur einer der grössten Namen für

Scooter, sondern entwickelt und baut seit vielen Jahren

auch Elektrofahrzeuge. Keine andere Marke weist eine

solche Bilanz auf. Kein Wunder also, dass die neuen

elektrischen NEO's bereit sind, eine neue Ära der

urbanen Mobilität für alle einzuleiten.

Der neue NEO's kombiniert Yamahas bewährte Qualität

und Zuverlässigkeit mit zeitgemässem Design und dem

neuesten elektrischen Antriebssystem. Sein kompaktes

Chassis und seine natürliche Fahrposition machen den

NEO's perfekt für den Verkehr in den belebten Strassen

der Innenstadt. Eine 50,4-V-Batterie unter dem Sitz

versorgt den an der Nabe montierten Elektromotor mit

Direktantrieb für reibungslose und spontane

Beschleunigung.

Mit der kostenlos herunterzuladenden MyRide-App von

Yamaha auf deinem Smartphone bleibst du vernetzt und

kannst verschiedene Informationen über das Fahrzeug

empfangen. NEO's zeigt eingehende Anrufe und neue

Nachrichten auf den LCD-Instrumenten an. Eine volle

Batterie bietet eine Reichweite von etwa 37 km* und

lässt sich in etwa 8 Stunden** vollständig au aden.

Reibungslose, leise und e ziente

elektrische Energie

An der Nabe montierter Elektromotor

mit Direktantrieb

Schnelle und gut kontrollierbare
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Körpergrösse und Erfahrung

Herausnehmbare Lithium-Ionen-
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Wählbare Fahrmodi
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Einfaches, kompaktes und universelles

Styling

Vernetzung über die Yamaha MyRide-

App

Stauraum für Jet-Helme unter dem

Sitz

Stylishe und gut ablesbare LCD-

Instrumente

Schlüssellose Zündung mit Smart Key

Volle LED-Beleuchtung

NEO's



Move Smart
kannst du eine optionale zweite Batterie für eine grössere Reichweite montieren. Neuer NEO's:

Move Smart. (* Getestet in WMTC Klasse 1 im STD-Modus, voll geladene Batterie bei einer

Temperatur von 25 °C. ** Ladezeiten können je nach Ladeumgebung variieren.)

Dies ist ein idealer Zeitpunkt, um über e ziente neue urbane Mobilitätslösungen nachzudenken.

Die Art und Weise, wie wir uns in der Stadt fortbewegen, unterliegt einem massiven Wandel, da sich

die Menschen von überlasteten ö entlichen Verkehrsmitteln abwenden und nach einer einfachen

und zugänglichen Möglichkeit suchen, in der Stadt zu leben, zu arbeiten und sich fortzubewegen.

Der neue NEO's ist bereit dafür.

Yamaha entwickelt und produziert seit drei Jahrzehnten Elektrofahrzeuge und ist als einer der

weltweit angesehensten Hersteller von hochwertigen Rollern anerkannt, sodass du sicher sein

kannst, dass der stylishe neue NEO's mit attraktivem Design, der neuesten Technologie und

erstklassiger Zuverlässigkeit glänzt.

Bequem, agil und einfach zu fahren, wird dieser Yamaha Scooter der neuen Generation von einer

Lithium-Ionen-Batterie mit Strom versorgt und von einem an der Nabe montierten Elektromotor

angetrieben, der dir starke und gut kontrollierbare Beschleunigung bietet – ohne Emissionen und

superleise! Neuer NEO's: Move Smart.
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Reibungslose, leise und
e ziente elektrische Energie

Einfach, elegant und einfach zu bedienen,

der neue e-Scooter NEO's hat das

Potenzial, die Art und Weise zu verändern,

in der Stadt zu leben und sich

fortzubewegen, indem er jede Fahrt

reibungsloser, einfacher und angenehmer

macht! Der neue NEO's kombiniert

bewährte Yamaha-Qualität mit niedrigen

Betriebskosten und den vielen Vorteilen

des Elektroantriebs.

An der Nabe montierter
Elektromotor mit Direktantrieb

Für maximale E zienz ist der NEO's mit

der neuesten Generation der Yamaha

Integrated Power Unit (YIPU)

ausgestattet, die über einen

luftgekühlten, bürstenlosen Elektromotor

in der Hinterradnabe verfügt. Diese

kompakte Direktantriebskonstruktion

macht Zahnräder oder Riemen über üssig

und sorgt für ruhigen Lauf, starke

Beschleunigung und extrem leisen

Betrieb.

Schnelle und gut kontrollierbare
Beschleunigung

Sofort beim Losfahren mit dem NEO's sind

seine gleichmässige Kraftentfaltung und die

präzise Kontrolle bei allen

Geschwindigkeiten spürbar. Yamaha hat

besonders darauf geachtet, dass das ein

sanftes, vertrauenserweckendes Gefühl

beim Beschleunigen aus dem Stand und

beim Fahren in langsam  iessendem Verkehr

vermittelt wird. Das macht diesen

Elektroroller zur idealen Wahl für jeden

Fahrer.

Universelle Fahrposition für
jede Körpergrösse und
Erfahrung

Mit entspannter, aufrechter Sitzposition

ist die neue elektrische NEO's-Generation

das ideale Fahrzeug für Fahrer jeden

Alters, jeder Grösse und Erfahrung, die

eine verantwortungsbewusste und

zugängliche Alternative zum Auto und

ö entlichen Verkehrsmitteln suchen. Mit

der einfachen Twist-and-Go-Leistung,

Wendigkeit und hochgradigem Komfort ist

dies die intelligenteste Wahl für

emissionsfreie urbane Mobilität.

Herausnehmbare Lithium-
Ionen-Batterie von Yamaha

NEO's wird mit einer hochdichten

Lithium-Ionen-Batterie mit 50,4 V/19,2

Ah geliefert, die eine Reichweite von 37

km* ermöglicht. Durch den Kauf einer

optionalen zweiten Batterie kann die

Reichweite erweitert werden. Die 8-kg-

Batterie be ndet sich leicht zugänglich

unter dem Doppelsitz und ist so

konzipiert, dass sie einen hohen

Wirkungsgrad für 1000 Zyklen/10.000 km

aufrechterhält. Das Au aden kann mit

den am Roller montierten oder

ausgebauten Batterien erfolgen.

(* Getestet in WMTC Klasse 1 im STD-

Modus, voll geladene Batterie bei einer

Temperatur von 25 °C.)

Wählbare Fahrmodi

NEO's ist mit zwei wählbaren Fahrmodi

ausgestattet, die für unterschiedliche

Bedingungen und individuelle Vorlieben

ausgelegt sind. Der STD-Modus ist für den

typischen Strasseneinsatz konzipiert und

gibt die höchste Leistung ab, während der

ECO-Modus den Batterieverbrauch reduziert

und ideal für längere Fahrten ist – mit einer

Reichweite von 38.5km*. Während der Fahrt

kannst du die Modi leicht wechseln.

(*Yamaha Forschung. Diese Reichweite

kann je nach Gelände, Fahrstil und

Akkuverschleiss unterschiedlich sein.)
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Fahrwerk

Rahmen Underbone
Lenkwinkel 25°30′
Nachlauf 84 mm
Vorderradaufhängung Teleskopgabel
Federweg vorn 90 mm
Hinterradaufhängung Schwingenarm
Federweg hinten 80 mm
Vorderradbremse Hydraulische Einscheibenbremse
Hinterradbremse Mechanisch betätigte Trommelbremse am Hinterrad
Durchmesser Bremsscheibe (vorne) 200 mm
Vorderreifen 110/70-13M/C 48P (schlauchlos)
Hinterreifen 130/70-13M/C 63P (schlauchlos)
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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. 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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