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The Dark Side of Japan 

Mit der Einführung der legendären MT-09 im Jahr 2013 hat Yamaha eine ganz neue Ära in der
Motorradwelt eingeläutet. Nicht nur einige der jüngsten Bestseller in Europa gehören zum Hyper
Naked-Segment, sondern auch die Philosophie der dunklen Seite Japans ist weithin anerkannt und ein
Kern einer wachsenden Gemeinschaft von Motorradfahrern. Sie symbolisiert die starke Verbindung zu
Yamahas japanischen Ursprüngen, repräsentiert die angeborenen Werte der Marke - Aufregung und
Nervenkitzel im Zusammenhang mit herausragender Leistung - und zelebriert die unkonventionelle
Einstellung der MT-Fahrer als wahre Meister des Drehmoments (Masters of Torque, MT). 

Hyper Naked und die MT-Reihe 

Mit der Einführung von MT Yamaha wurde deutlich, dass die Absicht klar war, ein neues Motorrad für
Fahrer zu entwickeln, die neue, eigene Wege gehen wollen. 

Dies war erst der Anfang, da bereits kurz danach das Hyper Naked-Segment entwickelt wurde, um für
Wachstum im Bereich von 125 bis 1000 cm3 zu sorgen. So haben die Fahrer die Möglichkeit, über die
komplette MT-Reihe hinweg Ihre Erfahrung und Leistung zu steigern. Bestens ausgestattete Modelle
wie die sportlichen SP-Versionen der Modelle MT-09 und MT-10 erfüllen spezielle
Nischenanforderungen und bieten weitere Möglichkeiten, die Welt zu erleben. Insgesamt wurden in
den letzten 6 Jahren in Europa über 241.000 Modelle des MT-Sortiments verkauft. 

Hyper Naked befindet sich in ständiger Weiterentwicklung, und dies wird mit der neuen MT-03
deutlich. Mit einem radikalen und aggressiven neuen Look und den Vorteilen moderner Technologien
ist sie mehr MT als je zuvor! 

Neue MT-03: Dark Lightning 

Mit ihrem ausgeklügelten Motor, dem leichten Handling und dem echten Naked-Look ist die neue MT-
03 vollständig auf das typische Design der MT-Familie abgestimmt. 

Mit einem radikalen neuen Erscheinungsbild und einem erstklassigen 2-Zylinder-Motor sowie einer
hochmodernen Aufhängung für präzises Handling und hervorragende Wendigkeit ist die neue MT-03
das ultimative Einstiegsmodell für Fahrer, die sich auf den Beitritt zur MT-Familie freuen - und eines
der attraktivsten Motorräder für Männer und Frauen, die nach ihrer ersten ausgewachsenen Maschine
suchen. 

Aggressives MT-Design der nächsten Generation 

Die MT-09 brachte einen radikalen und dynamischen Look auf die Strassen Europas. Mit ihrer
freiliegenden Karosserie, dem dynamischen Design, dem aufregenden linearen Drehmoment und der
hervorragenden Agilität war die erste Yamaha Hyper Naked ein Erfolg und erwies sich als Beginn einer
völlig neuen Bewegung. 

Dieselbe neue, sportliche DNA, die das 3-Zylinder-Modell mit 847 ccm zu einem der meistverkauften
Yamaha-Modelle aller Zeiten gemacht hat, und der durch ein aggressive Design der nächsten
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Generation verstärkte Look machen die neue MT-03 aus. 

Neues, dynamisches, frontlastiges Design 

Mit einem einzigartigen Design, das einen «dicht gepackten» Blick um den Motorbereich bietet,
projizieren die MT-Modelle von Yamaha einen kraftvollen und raubtierhaften Charakter, der sie von
anderen Modellen abhebt. Der neue 14-Liter-Tank mit breitem Deckel und leichten Lufthutzen, der die
starke Produktfamilienbindung betont, und der dynamische Look heben dieses Modell auf ein neues
Niveau.  

Zwei schräg angeordnete Positionsleuchten; LED-Scheinwerfer 

Die MT-03 2020 ist dank ihres aggressiven neuen Gesichts mit zwei schräg angeordneten
Positionsleuchten mehr MT als je zuvor. 

Während die zwei neuen schräg angeordneten Positionsleuchten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen
und der neuen MT-03 einen dramatischen und bedrohlichen Blick verleihen, ist der kleine, aber
leistungsstarke LED-Scheinwerfer mittig und unauffällig unter der Frontverkleidung positioniert.
Dieses minimalistische Design projiziert einen hellen Lichtstrahl und verleiht dem neuen Modell einen
einzigartigen, charismatischen Look, der den kühnen und futuristischen Stil des Motorrads verstärkt. 

Die schlanken und leichten neuen LED-Blinker ergänzen die Positionsleuchten und Scheinwerfer
perfekt und passen gut zum aggressiven neuen Stil der MT-03. 

Ausgeklügelter Zweizylindermotor mit 321 ccm 

Das Herzstück dieser Hyper Naked-Maschine der nächsten Generation ist eines der fortschrittlichsten
Kraftwerke dieser Klasse mit einer ausgewogenen 2-Zylinderkonfiguration, die im Vergleich zu einigen
Einzylinder-Modellen ein viel sanfteres Gefühl bei niedrigeren Drehzahlen bietet. 

Zu den Hightech-Komponenten gehören gehärtete Pleuelstangen und leichte, wärmebeständige
geschmiedete Kolben, deren geringes Kolbengewicht Vibrationen reduziert und die Gasannahme
verbessert - und die DiASIL-Vollaluminium-Zylinder bieten ausgezeichnete
Wärmeableitungseigenschaften für geringere Leistungsverluste. 

Neue 37 mm starke Upside-down-Telegabel 

Eine der wichtigsten technischen Verbesserungen für 2020 ist die Anpassung der neuen
Hochspezifikations-Upside-down-Telegabel, die ein verbessertes Handling beim Bremsen,
Beschleunigen und Kurvenfahren bietet und die neue MT-03 zu einem der stärksten und
aufregendsten Performer der Klasse A beschränkt macht. Diese neue Gabel verfügt über goldfarbene
Aussenrohre und 37-mm-Innenrohre. Zusammen mit der aggressiven neuen Frontverkleidung und den
zwei Positionsleuchten verleihen sie diesem hochwertigen und leichten Fahrzeug die Präsenz und die
Stabilität eines MT mit viel grösserer Kapazität. 

Lange Schwinge mit neuer Stossdämpfung 

Yamaha hat das Konzept der verlängerten Schwinge erstmals bei seinen YZF-R1 Supersport-Maschinen
eingeführt, und dieselbe Technologie wird für eine positive Auswirkung auf der neuen MT-03
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verwendet. Die asymmetrische Schwinge mit einer Länge von 573 mm, die sich näher an der Mitte der
Maschine dreht, reduziert die Varianz des Neigungswinkels des Motorrads zur Fahrbahnoberfläche, um
beim Bremsen, bei Kurvenfahrt und beim Beschleunigen ein hohes Mass an Steuerbarkeit zu erreichen.
Und die überarbeiteten Einstellungen für Vorspannung und Dämpfung sowie die steifere hintere
Feder verbessern die allgemeinen Fahreigenschaften des Motorrads noch weiter. 

Leichter und kompakter Stahlrahmen 

Der leichte, stabile Stahlrohrrahmen der MT-03 sorgt für eine optimale Balance zwischen Steifigkeit,
die das Fahrgefühl des Motorrads verbessert. Durch die Montage des Motors als tragendes Element
konnten die Konstrukteure von Yamaha das Gewicht des Fahrwerks auf ein Minimum reduzieren. Durch
die Montage der neuen 37-mm-Upside-down-Telegabeln und die verbesserte Hinterradaufhängung ist
das Modell für 2020 so konstruiert, dass es ein aufregendes und sportliches Fahrerlebnis bietet. 

Ergonomische Sitzposition 

Durch den Einbau eines neuen breitschultrigen Kraftstofftanks und der überarbeiteten Karosserie
konnten die Konstrukteure von Yamaha die optimale Fahrposition erreichen, die den MT-03-Fahrern
ermöglicht, in verschiedenen Situationen ein Höchstmass an Komfort und Kontrolle zu erleben. Der
schmale Mittelteil ermöglicht dem Fahrer, seinen Körper näher an das Motorrad zu bringen, und die
niedrige Sitzhöhe sowie der höher montierte Lenker und der kompakte Rahmen garantieren eine
natürliche und ergonomische Sitzposition, die ein besonderes Gefühl der Einheit von Fahrer und
Maschine vermittelt. 

Neue Hightech-LCD-Instrumente 

Die MT-03 der nächsten Generation profitiert auch von neuen Hightech-Instrumenten, die das
Qualitätsgefühl vermitteln, das dieses leichte Hyper Naked-Motorrad charakterisiert. Die
fortschrittliche Instrumenteneinheit ist mit einem negativen LCD-Display ausgestattet, das alle Daten
weiss auf schwarzem Hintergrund anzeigt - und dieses neue, attraktive Multifunktions-Design ist auch
noch einfacher zu bedienen.  

Unverkennbarer Look der MT-Familie und hochwertige Verarbeitung 

Mit ihrem dramatischen neuen Design, der neu gestalteten Karosserie und den neuen 37-mm-Upside-
down-Telegabeln bietet die MT-03 das Erscheinungsbild der grösseren MT-Modelle von Yamaha. Vom
aggressiven neuen Gesicht mit zwei Leuchten bis hin zu LCD-Instrumenten, LED-Blinkern und der
oberen Gabelbrücke aus Aluminiumguss ist dieses dynamische Leichtgewicht vollgepackt mit
erstklassigen Funktionen und moderner Yamaha-Technologie und damit eines der fortschrittlichsten
Modelle der Führerscheinkategorie A beschränkt.  

Hauptmerkmale der MT-03
Aggressives MT-Design der nächsten Generation 
Zwei schräg angeordnete Positionsleuchten; LED-Scheinwerfer 
Ausgeklügelter Zweizylindermotor mit 321 ccm 
Neue 37 mm starke Upside-down-Telegabel 
Lange Schwinge mit neuer Stossdämpfung 
Leichter Stahlrahmen 
Ergonomische Sitzposition 
Beeindruckendes Big-Bike-Erscheinungsbild 
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Neue Hightech-LCD-Instrumente 
Neue, leichte LED-Blinker 

Preis und Verfügbarkeit 

Die MT-03 ist ab Dezember 2019 bei den Yamaha-Vertretern erhältlich. Weitere Informationen und den
lokalen Preis erhalten Sie von Ihrem nationalen Yamaha Pressesprecher. 

Farben 

Die MT-03 ist erhältlich in Ice Fluo, Icon Blue und Midnight Black. 

Yamaha-Originalzubehör 

Yamaha hat eine breite Palette an Originalzubehör für die Hyper Naked-Modelle entwickelt, darunter
Leistungs-, Komfort- und Stilelemente, mit denen jeder Besitzer seine eigene MT-03 erstellen kann.
Kunden können jedes Teil einzeln kaufen oder Zeit und Geld sparen, indem sie sich für ein speziell
entwickeltes Paket von Yamaha entscheiden, das auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten
ist. 

Ausserdem gibt es eine Reihe von MT-Bekleidung, darunter Jacken, T-Shirts, Kappen, Hoodies und
mehr. Originalzubehör und -bekleidung werden ständig weiterentwickelt. Vollständige Informationen
finden Sie unter www.yamaha-motor.ch 

MyGarage App 

MyGarage ist die schnelle und einfache Möglichkeit, eine personalisierte Yamaha zu erstellen, mit der
Kunden verschiedene Kombinationen von Originalzubehör ausprobieren und vergleichen können, um
zu sehen, welche Komponenten am besten für sie geeignet sind. Mit der MyGear App kann jeder sofort
seine Traumversion der MT-03 erstellen und sie aus jedem Winkel in HD anzeigen. Mit dieser App
müssen Sie sich nicht mehr um die Auswahl der richtigen Teile kümmern, und die endgültige Liste
kann per E-Mail an einen Yamaha-Händler gesendet werden, der das ausgewählte Originalzubehör
liefert und einpasst. 

MyRide 

Mit der MyRide App können Yamaha-Fahrer jede Fahrt nachverfolgen und eine Vielzahl von Daten
aufzeichnen, darunter Neigungswinkel, Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Höhenänderungen
und zurückgelegte Strecke. Die Reisedaten können mit Bildern versehen und in sozialen Medien
geteilt werden. Informationen können unter dem eigenen Konto des Kunden gesichert und
gespeichert werden. Dies ist die beste Möglichkeit, jeder Fahrt eine neue Dimension zu verleihen, und
ermöglicht den Fahrern, ihre Lieblingsstrecken neu zu entdecken.
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