YAM 350TAf

Das Boot für
Abenteuerfahrten mit
der Familie
Auf einem YAM 350 TAf ist es ein wahres Vergnügen, die
Gewässer zu durchstreifen und wie Tausende andere
zufriedene Besitzer die Häfen und Marinas Europas zu
erkunden. Das 350 TAf ist das Boot mit der längsten
Wasserlinie der Produktfamilie. Es ist leicht und robust
und begeistert mit seinem komfortablen und stabilen
Fahrverhalten.
Die YAM-Modelle überzeugen mit der bewährten
Zuverlässigkeit von Yamaha 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 Familienboot und Tender für
größere Yachten
Inklusive Luftpumpe für schnelles
Aufpumpen und Losfahren
Ideal für Yamaha Außenbordmotor mit
18 kW (25 PS)
Starrer Aluminiumrumpf für Komfort
und Stabilität
V-förmiger Rumpf und gerader Boden
beim 310TAf & 350TAf
Flacher Boden für einfaches Beladen
und Passagierkomfort
Einfaches Handling und hervorragende
Manövrierbarkeit
Leichte, solide Aluminiumpaddel mit
leicht zu verstauenden Schlauch-Clips
Verstärkter Spiegel für Yamaha
Außenborder

YAM 350TAf
Das Boot für Abenteuerfahrten mit der
Familie
Mitten rein in die Action. Das extrem einfache Handling unseres größten Modells macht die Fahrt
hinaus aufs Wasser zum Kinderspiel. Mit agilem Handling und robuster Konstruktion ist es der ideale
Partner für jedes Abenteuer.
Der Rumpf ist nicht nur super leicht, sondern auch höchst belastbar und lässt sich deshalb auch von
rauem Wellengang nicht beeindrucken. Im geräumigen Bug ist viel Platz für den Anker und alles, was
sonst noch unverzichtbar ist. Weiterer Stauraum ndet sich im ach gehaltenen, einfach zu
betretenden Deck.
In Hinblick auf die Sitzgelegenheiten stehen ein o enes Boot und eine Bank mit zwei
Konsolenoptionen zur Auswahl – eine davon hält zusätzlichen Stauraum bereit und ist deshalb für
Familien ideal.

YAM 350TAf

V-Rumpf aus Aluminium –
äußerst robust und
komfortabel

Sitzoptionen ganz nach
Geschmack

Wenn echte Allrounderfähigkeiten gefragt

Ruderpinne oder einer Sitzbank mit

sind, dann hebt der smarte, rutschfeste V-

Steuerkonsole und optionalem

Rumpf aus Aluminium das Leistungsniveau

Zusatzstauraum.

Man kann wählen zwischen einer

dieser Modelle zweifelsohne auf ein neues

Intelligente Stauraumlösung
Das geräumige Ankerfach im Bug ist ideal
für die Aufbewahrung unverzichtbarer
Ausrüstungsgegenstände. Hier sind sie
ordentlich und trocken verstaut und an Deck
bleibt mehr Platz für Passagiere und
Gepäck.

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

Langlebig

Stilsicher an Bord! Das ache Deck dieses

Alle YAM-Schlauchboote werden aus PVC

Gebaut, um dem Druck
standzuhalten

Bootes ist einfacher zu betreten,

der jüngsten Generation hergestellt. Das

Stilsicher an Bord! Das ache Deck dieses

insbesondere von einer Yacht aus. Darüber

Material bietet maximale Festigkeit und

Bootes ist einfacher zu betreten,

hinaus bietet es eine Menge Platz für die

Belastbarkeit und sieht selbst nach vielen

insbesondere von einer Yacht aus. Darüber

Angelausrüstung, Picknickkörbe und alles,

Jahren noch tadellos aus. Die meisten

hinaus bietet es eine Menge Platz für die

was man sonst noch für sein Abenteuer

Nähte und Verbindungen sind

Angelausrüstung, Picknickkörbe und alles,

braucht.

hitzeverschweißt und zeichnen sich durch

was man sonst noch für sein Abenteuer

optimale Wasserdichtigkeit und damit

braucht.

höchste Sicherheit aus. Sämtliche Flächen
sehen überragend aus und sind höchst
widerstandsfähig gegen Abrieb,
Salzwasser und Sonneneinstrahlung.

YAM 350TAf
Schlauchboot-Daten
Gesamtlänge
Breite
Personen max. (Erwachsene + Kind)
Motorisierung max. kW/PS
Anzahl der Luftkammern
Packmaße
Bodenmaterial/-typ
Gewicht
Zuladung max.
Schlauchdurchmesser max.

3.53 m
1.56 m
4 + 1 (adults + child)
18.4 kw / 25hp
3
310 x 120 x 63 cm
Aluminium
78 kg
550 kg
41 cm

YAM 350TAf
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.

