Standard-Equipment: Niro-Bugreling. Navigationsbeleucntung. Ankerrolier

Einsteigen und losfahren

Quicksilver Activ 555
Die GFK-Boote der Brunswick-Marke Quicksilver erfreuen sich seit ihrer Prasentation in den 90er-Jahren einer regen Nachfrage. Unlangst wurden etliche neue
Modelle lanciert, darunter die vielseitig einsetzbare Quicksilver Activ 555 Open.
Wir testeten den offenen Flitzer in Kombination mit einem Mercury F1 00 EFI.

nde der Saison 20 10 begann, wie es das BrunswickMarketing-Team in einer offiziellen Pressemitteilung
form ulierre, ein neues Zeilalter fu r das Fabrikat Quicksilver. Als Chef-Designer wurde der Englander Carsten Aslheimer verpflichtet, der unter anderem fur die welrbeka nnte italienische Karosserie-Schmiede Pininfarina tatig war und auf
dem maritimen Sektor das Layout clt"f he-ufigen Sea line-YachtRange mitentwickelt hatte. Unter Asrheimers Regie erhielten
die Quicksilver-Boore eine angenehm dezeme LinienfUhrung
mit deutlich modernerem Touch. Die sogenannte Activ-Serie
glieden 5ich in die Baureihen Open, Sundeck und Cabin Crui·
ser. Siimtliche Variamen der von 4,40 bis 7,05 m reichenden

E

Modellfamilie werden mit Mercury- oder MerCruiser·Technik
beSliickr. Bekanntlich stammen die schwarzen Mororen ebenfalls aus dem amerikanischen Brunswick-Konzern. In Deutsch·
land kiimmern sich 27 autorisierre Fachhiindler um die Belange def Qu icksilver-Ku ndschaft, wobei unser Testobjekr aus
dem Fuhrpark der Allensbacher Firma RoJe-Boote stammt.
Produziert werden die Quicksilver-Konstrukte in drei namhaften polnischen Bootsbaubetrieben, erst kiiTzlich gesellte sich einc viene Werft auf punugiesischem Terrain hinw. LJie 5,55 m
lange ulld 2,29 m breite Quicksilver Activ 555 Open debiitierIe im vergangenen Herbst. Vor der nun anstehenden boot· Otisseldo rf· Premiere wurde der kompakre 18-Foorer auf den Messen in La Rochelle, Genua, Friedrichshafen, Hamburg, Berlin
und Paris gezeigt. Die Fertigung des unbelastet etwa 745 kg
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m 0 12

weren Gleiters erfolgt im aufwendigen HandauflegeverfahAile einsehbaren Innenflachen des schneeweiSen Boots'fPC'rs sind mit einem hellen SchutzanStrlch versiegelt. Das
oat-Finish hinrerlasst auch bei naherer Betrachrung einen
.-dlosen Eindruck. Gleiches gilt ftir die Qualitat und Quantider stahlernen Decksbeschlage, die passend dimensioniert
sorgfaltig verschraubt genau an der richtigen Stelle sitzen.

Cockpit
Das rutschhemmend strukturierte und selbstlenzende Cockpit der Quicksilver Activ 555 Open, von der in den ersten ftinf
Monaten mehr als 100 Einheiten verkauft werden konnten, ist
auf den Platzbedarf einer sechskopfigen Crew zugeschnitten.
Als wichtiges Sicherheitsmerkmal sei die ftir ein Boor dieses

32 1.IESI.

Quicksilver Activ 555 Open

Klassemems sehr ansehnliche Freibordhohe erwahnt, die zwischen 66 und 72 cm variiert. Die Innenraum-Aufteilung gestaltet sich wie folgt: Den vorderen Bereich nimmt eine rechteckige Sitzflache ein, in deren Unterbau ein voluminoses Stau- und
Ankerfach mit einem c1everen Verriegcrungsmechanismus zum
VorKhein kommt. Die: als Aufstdle:r verwclIllcu: Gasdruckfeder iSI zwar prinzipiell zu loben, sit fallt jedoch mindestens
eine Nummer zu klein aus und neigt daher fruher oder spater
zum Schlappmachen. Oer Staufachdeckel besteht aus klappbaren Hartplastik-Brettern, die, wie die mittschiffs angeordnete
Bank an der Konsolenfront, Bestandteile der 158 x 1 11 em
grotJen Bugsonnenliege sind. Alternativ wird hier ein sol ider
Picknick-Tisch aufgestel1r. An zemraler Position befindet sich
der 136 em hohe Steuerstand, dessen steil aufragende Windschurzscheibe aus acht Millimeter starkem, graubraun getontern AcrylgJas gegossen 1st. Zur Stabilisierung und als Haltegriff gibt es ein umlaufendes Edelstahl-Rohr. Die Anordnung
der BedieneJememe ist okay, zwischen Baekbord- und Steuerbordanschlag liegen allerdings flinf komplene Ruderdrehungen. Sehr zu empfehlen ist die als kostenpfliehtiges Extra angeborene, 620 € teure Hydrauliklenkung. 1m Achtereockpit steht
eine 175 em breite Bank, auf der es sieh vier Personen bequem
machen kOnne n. Die gut zugangliehe Batterieanlage nebst
Hauptschalter wurde sinn voller Weise so installiert, dass im Inneren der Fondsitzreihe ausreiehend Lagerraum fUr loses
Equipmem bleibt. Skipper und Beifahrer lassen sieh auf individuell verstellbaren, flir unseren Geschmaek zu nachgiebig gefedenen Einze1stuhlen nieder, die leider keinen Scitenhah bieten.
Zu bemangeln sind die nieht wasserdichten Nahte samtlicher
Sltzbezuge - diesen gravierenden Schwachpunkt sollte die
Werft unverzuglich korrigleren. Ansonsten verdiem die Quicksilver viel Applaus. Zum Beispiel fur die ergonomisch gestaltete Heckpartie mit zwei in die GFK-Form integrienen Badestegen, der widerstandsfahigen Gummi-Scheuerleiste und einer
praxisgerechten Bunkerkapazitiit. Der serienmiiaig montierte
Einbautank im Schwerpunkt des Bootes fasst 90 Liter Benzin.

Quicksilver in Fahrt
Fur die nach CE-Norm C zenifiziem und demnaeh zum Befahren von kiisrennahen Revieren geeignere Activ 555 Open
Di~ Einzelslue konnten dlekere Polster und mehr Seltenhalt vertraqen

Sehr ubersiehtlleh: Der Kommandostand kommt inkluslve Windschutzscheibe und Edelstahl-Handlauf auf eine Hohe \'on 136 em

Der Gilsdruek-Aufsteller am
Staufaehdeckel 1st zu schwaeh

Solehe Angelrutenhalter gehOren zum l.Jeferumfang

stehen drei Mereury-Augenborder zur Wahl. Der 66,2 kW (90
PS) leisrende 90 Optimax gehon zu den fortschrinlichsten Vertretern der nach wie vor erhaltJichen Zweirakter-Generation.
Beim F80 und dem am Tesrboot-Spiegel verbolzten F I 00 handelt es sieh um vierzylindrige Viertakter mit 58,8 kW (80 PS)
beziehungsweise 73,S kw (100 PS). Speziell im unteren Drehzahlbereieh liiuft der 181 kg schwere Mercury FIOO ausgesprochen leise. Als gcringste Geschwindigkeit Hegen 2,3 kn an,
die 1500-Touren-Messung ergibt eine Fahn von 4,5 kn bei 59
dB(A). In die Gleitphase ge1angt das Boot ab 3400 min-I, die
glane 13 kn zur Folge haben. Recht rasam und gleichzeitig

Ole SSS I( 229 em messende QUICkSIlver Al;tiy SSS Open
besitzt eln kriiftig aufgeklmmtes Unterwassersehjff

Der Abstand ZWischen Kon50le
und 80rdwand betragt 40 em

