
Kompakt, leicht und
robust
YAM 270 TAf - einsteigen und wie Tausende andere

zufriedene Besitzer die Häfen, Marinas und

Binnengewässer Europas erkunden. Auf diesem YAM-

Schlauchboot kommt man super einfach aufs Wasser

hinaus. Die Fahrt in dem kompakten Boot ist dank der

anerkannten stabilen Wasserlage und Seetüchtigkeit

eine wahre Freude.

Die YAM-Modelle überzeugen mit der bewährten

Yamaha Zuverlässigkeit sowie mit enorm langer

Lebensdauer. Die Rümpfe und Kiele sind auf maximale

Funktionalität, Agilität und Leistung ausgelegt und

gewährleisten eine bequeme, stabile und sichere Fahrt.

In Kombination mit einem stylischen Yamaha

Außenbordmotor mit einzigartiger Leistung und

überragender Zuverlässigkeit ergibt das ein

unschlagbares Paket.

Ideal als Yachttender oder kleines

Familienboot

Ideal für Yamaha Außenbordmotoren

mit max. 6 kW (8 PS)

Starrer Aluminiumrumpf für Komfort

und Stabilität

V-förmiger Rumpf für Seetüchtigkeit

Einfaches Handling und hervorragende

Manövrierbarkeit

Leichte, solide Aluminiumpaddel mit

leicht zu verstauenden Schlauch-Clips

Verstärkter Spiegel für Yamaha

Außenborder

Inklusive Luftpumpe für schnelles

Aufpumpen und Losfahren
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Kompakt, leicht und robust
Leicht und einfach in der Handhabung an Land. Kraftvoll und wendig im Wasser. Ob als agiler Tender

oder als preisgünstiges Familienboot mit hohem Spaßfaktor: Das YAM 270 TAf ist der perfekte

Partner.

Das YAM 270 TAf ist kompakt und gleichzeitig ganz schön kraftvoll und deshalb genauso seetüchtig

wie seine großen Geschwister. Dank der äußerst leichten Bauweise könnte das Manövrieren auf

dem Wasser kaum einfacher sein. Und auf einem größeren Boot oder zu Hause lässt es sich

unkompliziert bis zum nächsten Einsatz wegräumen.

Das Handling ist dank starrem Aluminiumrumpf und V-förmigem Kiel ein Kinderspiel. Man hat die

Wahl zwischen den soliden Aluminiumpaddeln mit ihren leicht zu verstauenden Schlauch-Clips und

robusten Dollen oder einem erstklassigen Yamaha Außenbordmotor mit bekanntermaßen sanfter

Leistungsentfaltung, hoher Wirtschaftlichkeit und absoluter Zuverlässigkeit.
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V-Rumpf aus Aluminium –
äußerst robust und
komfortabel

Wenn echte Allrounderfähigkeiten gefragt

sind, dann hebt der smarte, rutschfeste V-

Rumpf aus Aluminium das Leistungsniveau

dieser Modelle zweifelsohne auf ein neues

Niveau. Er trägt zur Stabilität, zum

Komfort und zum allgemeinen guten

Feeling dieser leichten und agilen

Schlauchboote bei, sodass jede Menge

Spaß und Action auf dem Wasser

garantiert sind.

Funktionales Flachdeck

Stilsicher an Bord! Das  ache Deck dieses

Bootes ist einfacher zu betreten,

insbesondere von einer Yacht aus. Darüber

hinaus bietet es eine Menge Platz für die

Angelausrüstung, Picknickkörbe und alles,

was man sonst noch für sein Abenteuer

braucht.

Langlebig

Alle YAM-Schlauchboote werden aus PVC

der jüngsten Generation hergestellt. Das

Material bietet maximale Festigkeit und

Belastbarkeit und sieht selbst nach vielen

Jahren noch tadellos aus. Die meisten

Nähte und Verbindungen sind

hitzeverschweißt und zeichnen sich durch

optimale Wasserdichtigkeit und damit

höchste Sicherheit aus. Sämtliche Flächen

sehen überragend aus und sind höchst

widerstandsfähig gegen Abrieb, Salzwasser

und Sonneneinstrahlung.

Gebaut, um dem Druck
standzuhalten

Die Rumpfschläuche der YAM-

Schlauchboote verfügen über ein

ausgeklügeltes Luftkammersystem, das

die einzelnen Kammern vollständig

gegeneinander abdichtet und somit für

Sicherheit sorgt. Es gewährleistet zudem

einen konstanten Druck im gesamten

Schlauch und ermöglicht dem Boot,

kleinere Stöße ohne größere Probleme

wegzustecken.

Die ideale Yamaha
Partnerschaft

Yamaha Außenbordmotoren sind bekannt

für ihre sanfte Leistungsentfaltung,

absolute Zuverlässigkeit, einzigartigen

Style und hohe Wirtschaftlichkeit. Dieses

YAM-Schlauchboot passt mit seinem

einzigartigen Unterwasserpro l und dem

Heckspiegel mit optimalem Winkel und

Höhe ideal zum  üsterleisen Yamaha

Außenbordmotor mit 6 kW (8 PS) bzw. 4

kW (6 PS).
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Schlauchboot-Daten

Gesamtlänge 2.65 m
Breite 1.59 m
Personen max. (Erwachsene + Kind) 3 + 1 (adults + child)
Motorisierung max. kW/PS 5.9 kw / 8hp
Anzahl der Luftkammern 3
Packmaße 251 x 111 x 47 cm
Bodenmaterial/-typ  Aluminium
Gewicht 48 kg
Zuladung max. 425 kg
Schlauchdurchmesser max. 42 cm
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Vessel may be shown with optional accessories. Accessories may vary in certain markets. Please contact

your local dealer for more information.

Alle Angaben in diesem Katalog dienen lediglich der allgemeinen Information und können ohne vorherige

Ankündigung geändert werden. Die abgebildeten Fotos zeigen möglicherweise Boote, die von Pro s

gefahren werden. Keines dieser Bilder stellt eine Empfehlung oder Anleitung zu sicherer Fahrweise oder

Handhabung der Fahrzeuge dar. Beachten Sie am und auf dem Wasser stets die lokalen und gesetzlichen

Bestimmungen. Tragen Sie auf Bootsfahrten stets eine empfohlene Rettungsweste und Schutzkleidung.
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