
YFZ450R-Design mit
unkomplizierten 49
ccm
Bereit für leuchtende Kinderaugen? Wenn Du ein

robustes und zuverlässiges O road Racing-

Einstiegsmodell für deine Kids suchst, ist der YFZ50 die

perfekte Wahl für euch!

Das kompakte YFZ50 wurde gemäß derselben hohen

Standards entwickelt, wie beispielsweise das Modell

YFZ450R, und sieht auch sehr gut aus. Mit seinem

eleganten, renninspirierten Karosseriedesign und einem

wartungsarmen 49-ccm-Viertaktmotor mit

Automatikgetriebe und Elektrostart bietet dieses

einfach zu bedienende Mini-ATV jahrelangen

Familienspaß.

Das YFZ50 bietet einen in seiner Klasse unübertro enen

Stil und mit der gewohnten Zuverlässigkeit und Qualität

von Yamaha und einfachen Handhabung wird dieses ATV

seinem Besitzer viel Fahrspaß bereiten.

Fahrspaß wie bei Papa's YFZ450R!

Kompaktes wendiges ATV für Kinder

von 6 bis 9 Jahren

Einfaches Starten per Knopfdruck

dank E-Start

Yamaha Qualität, Zuverlässigkeit und

Service

Wartungsarm, verbrauchs- und

geräuscharm dank

Viertakttechnologie

Sanftes, stufenloses

Automatikgetriebe

Kindersicherung für Geschwindigkeit

und Motorabschaltung

Mit ANSI-Zulassung für Kinder ab 6

Jahren

YFZ50



YFZ450R-Design mit unkomplizierten 49
ccm
Mit der kompakten Karosserie, den einfachen Bedienelementen und dem Automatikmotor mit 49

ccm ist das YFZ50 das perfekte Einstiegsmodell für den Nachwuchs. Dieses Mini-ATV wurde für

Kinder im Alter zwischen 6 und 9 Jahren entwickelt und wird der ganzen Familie jede Menge Spaß

bereiten.

Das perfekte O road-Fun-Tool für die kleinsten Familien-Mitglieder: Der YFZ50 im aufregenden

YFZ450R-Racing-Design wurde speziell für Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren

entwickelt. Dank seiner kompakten Karosserie in Verbindung mit intuitiven Bedienelementen und

einem spritzigen 49-ccm-Automatikmotor ist dieses Mini-ATV das ideale Einstiegsmodell für den

rennsportbegeisterten Nachwuchs.

Dazu kommen zahlreiche Sicherheitsfunktionen, die den Eltern ein hohes Maß an Kontrolle bieten:

So lässt sich beispielsweise die Geschwindigkeit ganz einfach über eine Drosselschraube und einen

Umdrehungs-Anschlagschalter begrenzen. Und mithilfe einer Not-Aus-Leine, die an einem

Halteschalter befestigt ist, kann der Motor jederzeit im Handumdrehen ausgeschaltet werden.
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Kompakte Karosserie im
Rennsportstil des YFZ450R

Das YFZ50 hat eine kompakte Karosserie,

die für Fahrer und Fahrerinnen im Alter

zwischen 6 und 9 Jahren ausgelegt ist.

Mit seinen  exiblen

Kunststo verkleidungen mit

abgerundeten Kanten bietet es noch mehr

Sicherheit, und der großzügig gestaltete

Sitz bietet auch größeren Kindern

ausreichend Platz. Im Stil des Yamaha

YFZ450R Racer lässt dieses Fahrzeug

Träume wahr werden!

Einfach zu bedienen und hoher
Fahrspaß

Alles am YFZ50 wurde auf

Benutzerfreundlichkeit und Fahrspaß

ausgelegt. Die Bremshebel am Lenker, mit

denen wie beim Fahrrad die Vorder- und

Hinterachse-Bremse betätigt werden,

sorgen beim YFZ50 für erhöhte Kontrolle.

Mit seinem vollautomatischen CVT-

Keilriemengetriebe lässt sich das YFZ50

wirklich kinderleicht bedienen!

Sicherheitsfunktionen für
elterliche Kontrolle

Das YFZ50 wurde so entwickelt, dass Eltern

eine umfassende Kontrolle über das

Fahrverhalten ihrer Kinder haben. Eine

Drosselklappenbegrenzerschraube passt die

Beschleunigung und die

Höchstgeschwindigkeit an jedes

Fahrerniveau an, während ein elektronischer

Begrenzer zur Einschränkung der

Motordrehzahl aktiviert werden kann. Eltern

können zudem über eine Leine, die mit

einem Notausschalter verbunden ist, den

Motor bei Bedarf sofort ausschalten.

Wartungsfreundliche
Konstruktion

Das YFZ50 ist für stundelangen Fahrspaß

ausgelegt, und wir haben darauf

geachtet, dass auch für Eltern ohne ATV-

Erfahrung P ege und Wartung sehr simpel

ausgelegt wurden. Das

Automatikgetriebe bedeutet, dass keine

Kupplung eingestellt werden muss und der

Luft lter ohne Werkzeuge überprüft und

gereinigt werden kann. Einfach fahren und

genießen!

Zuverlässiger Motor mit 49 ccm
mit Automatikgetriebe

Dieses ATV-Einstiegsmodell mit

luftgekühltem Viertaktmotor, 49 ccm und

obenliegender Nockenwelle entfaltet

seine Leistung sanft, zuverlässig und

kontrollierbar – perfekt für jeden

Nachwuchsfahrer. Ausgestattet mit

einem wartungsarmen CVT-

Keilriemengetriebe ermöglicht dieser

Motor stundenlangen Fahrspaß.

Leicht zu transportieren

Das kompakte YFZ50 ist gerade einmal

1250 mm lang und 820 mm breit. So passt

es mühelos in einen Kleinbus, Pickup oder

den hinteren Bereich eines Reisemobils. So

kann es ganz einfach auf die Übungsstrecke

transportiert werden. Eine Feststellbremse

verhindert, dass sich das Fahrzeug beim

Transport bewegt, und der hintere

Haltegri  und die vordere Tragestange

erleichtern das Be- und Entladen.

YFZ50

www.yamaha-motor.eu



Motor

Motortyp 1-Zylinder-Motor;4-Takt;Luftgekühlt;OHC;2 Ventile
Hubraum 49.4ccm
Bohrung x Hub 39.0 mm x 41.4 mm
Verdichtung 8.5 : 1
Schmierung Nasssumpf
Gemischaufbereitung V12 x 1
Zündung CDI
Startsystem Elektro- und Kick-Starter
Getriebe Keilriemen-Automatik
Antrieb Hinterradantrieb (2WD)
Sekundärantrieb Kette

Fahrwerk

Federung vorn Single A-arm;60 mm wheel travel
Federung hinten Schwinge;51 mm wheel travel
Bremse vorn Drum brake
Bremse hinten Single mechanical drum
Reifen vorn AT16x6,5-7
Reifen hinten AT16 x 7-7

Abmessungen

Gesamtlänge 1,250 mm
Gesamtbreite 820 mm
Gesamthöhe 770 mm
Sitzhöhe 585 mm
Radstand 830 mm
Bodenfreiheit 88 mm
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt 100kg
Tankinhalt 5.8L
Öltankinhalt 0.9L

YFZ50

www.yamaha-motor.eu



ATVs with engines up to 70cc are recommended for use only by riders 6 years and older and always with

adult supervision. ATVs with engines of 70 to 90cc are recommended only for use by riders 12 years and

older, and always under adult supervision. ATVs with engines of 90cc or greater are recommended for

use only by riders 16 years and older. ATVs are built to operate within their design limits. Safe towable

weights, together with maximum carrying capacity are identi ed in the owner's manual if applicable. For

durability, reliability, but most important of all, operator safety, under no circumstances should the

recommended capacities be exceeded. Yamaha recommends that all ATV riders take an approved

training course. For safety and training information, see your dealer or call your Yamaha Distributor in

your country. ATVs can be hazardous to operate.
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