
NEWS FRÜHLING 
2020

Frühlingsausstellung
13. bis 15. März mit Livemusik im Festzelt

–  Freitag ab 20 Uhr  
Rocknight mit "Daddy & the Willishakers"

–  Samstag ab 20 Uhr  
Volksmusik mit "Landfunktirol"

 

THEMEN
–  Einladung zum Saisonauftakt 2020
–  Yamaha Ténéré 700 – fahr doch!
–  Die neue Tracer 700: It's Your Turn.
–  Yamaha MT-09. Das Zentrum der Macht.



Einladung zum Saisonauftakt 2020
An unserer Frühlingsausstellung vom 13. -15. März gibt es immer viel zu sehen 
und zu erleben. Schlendere entspannt durch die Ausstellung und lass Dich von 
allen Motorrad- und Bekleidungs-Neuheiten begeistern.

DAS SIND DIE HIGHLIGHTS FÜR DEINEN BESUCH AN UNSERER AUSSTELLUNG:
–  Präsentation der neusten Yamaha Modelle
–  Glücksrad mit Rabattgutscheinen für unsere Bekleidungswelt
–  Schnäpplizelt mit heissen Nettopreisen
–  Neue Motorradmode
–  Interessante Gastaussteller
–  Festzelt mit Festwirtschaft 

Öffnungszeiten:  
Freitag: 13.30 - 19.00 Uhr
Samstag: 08.00 - 19.00 Uhr 
Sonntag: 10.00 - 16.00 Uhr 

Am Freitag- und Samstagabend verwandelt sich unsere Festwirtschaft  
ab 20 Uhr in eine rauschende Party mit Livemusik.

Zudem freuen wir uns besonders darauf, Dir unseren neuen Yamaha Showroom 
vorzustellen und sind gespannt, ob er Dir genauso gut gefällt wie uns.

Wir danken Dir für Dein Vertrauen und freuen uns darauf mit Dir den  
Saisonauftakt 2020 zu feiern.

Herzliche Grüsse

Nico Pouchon & das ganze Team



Reto Richard, Herausgeber des Online- 
Magazins moto-lifestyle.ch, hat die Yamaha 
Ténéré 700 eine Woche lang auf Herz und 
Nieren geprüft.

Yamaha Ténéré 700: Fahr doch!

Ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der die Yamaha Ténéré 700 sehnsüchtig erwartet hat. Der 
Markt schrie in den letzten Jahren förmlich nach einer echten Reiseenduro in der sogenannten  
Mittelklasse. Mittlerweile bewegen sich die meisten grossen Enduros im Bereich zwischen 1200 und 
1300 ccm und ihre «kleinen» Schwestern sind in der Regel um die 1000 Kubik angesiedelt. Dass die 
hohe Leistung dieser SUVs auf zwei Rädern in den meisten Situationen in der Traktionskontrolle  
verendet, ist eine Tatsache, die mittlerweile vielen Tourenfahrern bewusst ist.

Aus optischer Sicht hat Yamaha die  
Erwartungen der Fans mit Sicherheit erfüllt: 
hoch, schlank, robust – endlich eine echte 
Enduro. Kein Teil an ihr wirkt weichgespült: 
vom schlanken Heck über die gerade 
Sitzbank und den schmalen Tank bis hin 
zum Windschild und zu dem coolen LED- 
Scheinwerfer. Alle Komponenten sehen 
aus, als wären sie direkt vom Dakar-Rally-
Bike übernommen worden. Die brachiale 
Optik macht schon einen grossen Teil der  
Anziehungskraft dieses Bikes aus.

Auf Asphalt und Schotter sicher unter-
wegs
Doch auch technisch vermag die Ténéré 700  
zu überzeugen. Über den Motor viele  
Worte zu verlieren, ist in diesem Fall nicht 
nötig. Es handelt sich dabei um den Reihen- 
Zweizylinder, den wir schon aus der MT-07  
kennen. 73PS Leistung, 68Nm Dreh-
moment, breites nutzbares Drehzahlband, 
moderater Verbrauch – ein genialer Motor, 
der in allen Situationen genug Leistung  
bietet und für viel Fahrspass sorgt.

Aber wie gut funktioniert das Fahrwerk 
und vor allem die Stollenbereifung auf der  
Strasse? Das Fahrwerk ist super abge-
stimmt. Es ist recht straff, taucht dadurch 
auch bei harten Bremsmanövern nur leicht 
ein, wirkt aber trotzdem komfortabel. 
Draufsitzen, wohlfühlen, vergessen – genau 
so muss das sein.

Der Pirelli Scorpion Rally ist dagegen  
etwas auffälliger. Konstruktionsbedingt 
fühlt sich der Stollenreifen in Schräglage 
etwas schwammig an und hat am Limit die 
Tendenz, ein wenig quer zu gehen. Aber 
der Grenzbereich ist sehr breit und selbst 
wenn das Hinterrad am Kurvenausgang mal  
etwas Grip verliert, kann das durch  
einfaches Zurücknehmen des Gasgriffs  
wieder aufgefangen werden.

Dafür bietet der Reifen im Gelände ein  
zusätzliches Sicherheitsplus. Ich will hier 
keine Aussage über die Geländetauglich-

keit der Ténéré 700 machen – dafür fehlt 
mir schlicht und einfach die Kompetenz. 
Aber ich war bei einigen Gelegenheiten  
auf Schotterstrassen unterwegs und 
fühlte mich, trotz fehlender Erfahrung im  
Gelände, stets Herr der Lage.

Retos Fazit:
Die Yamaha Ténéré 700 flüsterte mir  
während der Testwoche ununterbrochen 
ins Ohr. Ich stehe am Morgen auf, draussen 
regnet es in Strömen. Schon höre ich die 
Ténéré aus der Garage: «Wozu hast du ein 
Regenkombi? Fahr doch!» Gut geschützt 
vor dem schlechten Wetter, setze ich mich 
auf die Ténéré, suche nach dem passenden 
Fahrmodus und sie flüstert: «Wozu brauchst 
du Fahrmodi? Fahr doch!» Die Land strasse 
endet und führt auf eine Schotterpiste. 
Doch ich weiss, die Ténére lässt mich nicht 
im Stich – also sage ich mir: FAHR DOCH!

Die Ténéré 700 bringt uns die Leichtig-
keit des Motorradfahrens zurück. Keine 
Fahr modi, kein elektronisch einstellbares  
Fahrwerk, keine Traktionskontrolle – einfach  
ein gut abgestimmtes Bike, das in jeder  
Situation funktioniert.



Moto Mader AG
Ausserfeldstrasse 20
5036 Oberentfelden
info@moto-mader.ch
Tel. 062 737 85 85

In Zusammenarbeit mit 

Das Online-Lifestyle-Magazin  
für Motorradfahrer

Die neue Tracer 700:  
It's Your Turn.

Yamaha MT-09.  
Das Zentrum der Macht. 

Das ist das richtige Motorrad für alle, die sportliche  
Fahrleistungen mit Allround-Vielseitigkeit verbinden  
möchten. Mit einer komplett neuen Verkleidung ist die 
neue Tracer 700 die Art von Motorrad, das alles kann – ob 
Kurz- oder Langstrecke, Stadt- oder Überlandfahrten.

Das Modell 2020 wird von der ersten Euro-5-Version des 
erfolgreichen 2-Zylinder-CP2-Motors mit 689ccm Hubraum 
angetrieben und bringt das Sport-Tourer-Konzept auf eine 
neue Stufe. Das dynamische Design und das erstklassige 
Leistungsgewicht – kombiniert mit verbesserter Ergonomie 
und hochwertiger Ausstattung – ist das, was die Tracer 700 
ausmacht. Ein Bike für Erlebnishungrige.

Ein Motorrad, das an 7 Tagen der Woche gefahren werden  
kann und am Wochenende gern mal sportlich bewegt  
werden möchte. Auf kurvenreichen Strecken lässt die  
Tracer 700 das Herz des Fahrers höherschlagen und den  
Adrenalinpegel steigen.

Der erste Eindruck ist entscheidend, und mit ihrem stechen-
den Blick aus ihrem LED-Doppelscheinwerfer sorgt die  
aggressiv gestylte MT-09 für Aufsehen. Die Scheinwerfer-
Winglets und die Seitenverkleidungen am Motorkühler  
sorgen für einen besonders coolen Look. Die kurze Heck-
partie unterstreicht das unvergleichliche Design dieses  
Motorrads. 

Der CP3-Crossplane-Dreizylindermotor der MT-09 mit  
847ccm Hubraum wird Sie mit seinem starken linearen 
Drehmoment sofort überzeugen. In Verbindung mit dem 
geringen Gewicht sorgt er für ein unglaubliches Leistungs-
gewicht und atemberaubende Fahrleistungen. 

Die Yamaha MT-09 gibt es neu bereits ab unter 10'000 
Schweizerfranken. Für alle, die noch mehr Performance  
suchen, ist ausserdem die MT-09 SP mit Premium- 
Fahrwerkskomponenten von Öhlins und einer exklusiven 
Sonderlackierung das ideale Motorrad. 


