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Marco 8.60 HT
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Zeitlos klassisches 
Freizeitschiff
Geräumig, gute Raumaufteilung, wohnlich. Die holländische «Marco 8.60 HT» 
tritt bescheiden auf, weil sie nichts mehr beweisen muss. Längst hat sie  
sich im Ausland etabliert, als ideales Wanderboot für Familien oder Paare,  
die gemächlich Kanäle, Flüsse, Seen oder die Meeresküste erkunden wollen.

TexT : Daniel B. PeTerlunger
foTos : rueDi HilBer

es gibt schiffe, die sich seit Jahrzehnten 
bewähren, weil rumpfform und ausbau für 
den vorgesehenen Verwendungszweck und 
das revier wie angegossen passen – und die 
deshalb im laufe der Zeit von ihren Herstel-
lern nur minimal verändert werden. unbe-
einflusst von zeitgenössischen Designkon-
zepten ziehen solche Boote ruhig ihre spur 
durchs Wasser und bereiten ihren eignern 

innern, einfache Handhabung und unprob-
lematisches fahrverhalten, damit auch un-
erfahrene Crews ungetrübte Törns erleben. 
ein Charterschiff muss in jeder Hinsicht, 
besonders aber im raumpflegerischen sinn, 
pflegeleicht sein: Die Zeitspanne zwischen 
rückgabe und neuvermietung ist oft kurz. 
Dies alles erfüllt die Marco 8.60. und wurde 
doch mit moderaten anpassungen, die der 
technischen entwicklung geschuldet sind, 
sanft weiterentwickelt. Wie unser Test-
schiff, das von der nasbo Werft ag aus 

altnau am Bodensee in der vorliegenden 
ausführung vor zwei Jahren zum ersten Mal 
vorgestellt worden war. im süddeutschen 
raum und in der ganzen schweiz vertritt das 
unternehmen seit 1982 erfolgreich den 
schiffstyp, der nicht mit grossen stückzah-
len brilliert, aber mit zufriedenen eignern, 
die auch die Wertbeständigkeit schätzen. 

Gardemasse
Die Marco 8.60 ist ein äusserst stattliches 
schiff, ein klassisch-formschönes dazu. Das  

freude. Die Marco 8.60 aus Holland gehört 
in diese Kategorie von schiffen mit linien, 
die quasi jenseits aller Moden unterwegs 
sind. es wäre nicht vermessen, dies als re-
tro-Qualität zu feiern, sind doch Marco-
schiffe seit bald vier Jahrzehnten auf dem 
Wasser anzutreffen, vor allem in Holland. 
Damals wie heute befriedigen sie auch die 
Bedürfnisse des Chartermarktes. Der hat 
seine Besonderheiten und stellt ansprüche, 
die ein Mietschiff zwingend erfüllen muss. 
Zum Beispiel: solidität und robustheit im 
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Die Marco 8.60 wäre in standardaus führung 
absolut fahrtauglich, doch die optionalen 
ergänzungen (Komfortpaket mit luxus-
paket kombiniert), die von der nasbo-Werft 
bereits ins Testschiff integriert wurden, 
 machen sinn: Dazu gehören, um nur einige 
zu nennen, das Bugstrahlruder, die ruder-
standsanzeige, ein Warmwasserboiler, die 
Badeplattform, eine ankerwinde, diverse 
liegepolster, eine Heizung und zuoberst das 
solide Hardtop. 

für den gedachten Verwendungszweck der 
Marco 8.60 HT, nämlich die gediegene 
 Wanderfahrt, ist mit dem 150 Ps leistenden 
Yanmar 4BY2 und starrer Welle – damit war 
das Testschiff ausgerüstet – genügend leis-
tung an der schraube vorhanden. Der einbau 
einer kleineren Maschine ist möglich. ein 
 optionales Bugstrahlruder ist eine sinnvolle 
ergänzung, um das fahrvergnügen auch aufs 
Manövrieren in engen Häfen oder Kanälen 
auszudehnen.

Ausstattung/OptionenMotorisierung

Marco 8.60 HT

Fahrverhalten

Bedenkenlos darf bei diesem 4-Tonnen-
schiff das Wort «gutmütig» verwendet 
 werden. Das schiff spricht auf kleine Korrek-
turen am steuer fein an und verhält sich 
komfortabel kursstabil – dazu trägt subs-
tanziell der Kiel bei. Das Kreuzen von Wellen 
ist ein kaum spürbarer Vorgang. in angenehm 
geräuscharmer Marschfahrt mit 14 km/h bei 
3000 u/min fährt das schiff als klassischer 
Verdränger, ein Zustand der auch bei Vollgas 
und 4000 u/min erhalten bleibt.

Punkt für Punkt
Hardtop – eine softtop-ausführung ist er-
hältlich – trägt dazu bei und erhebt den 
raum, den man üblicherweise als Cockpit 
bezeichnet, zum lebensraum mit einer steh-
höhe von 194 cm. Darunter befindet sich der 
geräumige, sauber gestaltete Motorenraum. 
Überhaupt: Das schiff ist bei einer länge 
von neun Metern verblüffend geräumig, ein 
«raumwunder» im durchwegs positiven 
sinn. im Cockpit lässt sich frei nach Kunden-
wunsch eine gerade oder eine l-förmige 
sitzbank mit Tisch installieren. steuerbords 
befindet sich der sitz des steuerstands. Die 
schräge frontscheibe mit zwei scheiben-
wischern sowie nahtlos anschliessende 
 seitenfenster garantieren Übersicht, ob ste-
hend oder sitzend. Via einen Zwei-Tritt-
niedergang gelangt man in den vorderen 
schiffsteil, der sowohl salon, Pantry und 
schlafkabine ist: Der schiffsmittig instal-
lierte Tisch ist versenkbar, darüber entsteht 
in Verbindung mit dem V-sofa ein Bett für 
drei Kinder oder zwei erwachsene. seine 
stolzen Masse: länge 245 cm, Breite 184 cm. 
Das Vorschiff und die steuerbordseitig inte-
grierte nasszelle besitzen durchwegs eine 
stehhöhe von 187 cm. Das Bad mit einer 
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gescHwindigkeiTsMessungen
Nenndrehzahl

4000 U/min

Leerlauf: 850 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 22,7 km/h bei 4000 U/min,

gemessen mit GPS, 2 Personen an Bord, windstill, spiegelglatter See.

u/min

km
/h

 Werft Yacht Bouw2000 
 Succes Yachts (NED)

Design L. J. Messchendorp (NED)

LüA 9,00 m

Breite 3,05 m

Tiefgang 0,80 m

Gewicht 4000 kg

Höhe über Wasser 2,00 m (Softtop)  
 2,65 (Hardtop)

Wassertank 140 l

Fäkalientank 90 l

Treibstoff 140 l

Zulassung C / 8 Personen

Motorisierung Yanmar 4BY2

Leistung 110 kW (150 PS)

Preis Testboot CHF 196 980.–

Standardausführung,  
gleiche Motorisierung CHF 157 368.–

Preise ab Werft, inkl. MwSt., fahrbereit, 
eingelöst, mit Bodenseezulassung.

 Nasbo-Werft AG, 8595 Altnau 
 Tel. 071 695 11 65, www. nasbo.ch

Marco 8.60 HT Breite von 84 cm ist auf dem Testschiff 
ohne Dusche ausgestattet. «in den Häfen 
am Bodensee gibts überall Duschen», sagt 
Markus Brauchli von der nasbo Werft ag, 
«deshalb ist das Testboot so konzipiert». 
auf Wunsch liesse sich mit wenig aufwand 
eine Dusche installieren, der Boden besteht 
bereits aus einer Duschwanne mit ver-
schlossenem ablauf. im Heck, bei der 
 Badepattform mit Treppenaufgang und 

stauraum ausgestattet. eine weitere Ka-
bine, zugänglich via Cockpit, befindet sich 
im achterlichen Bereich unter der 220 cm 
breiten liegefläche. sie weist zwar nur eine 
Höhe von 146 cm auf, das Bett hingegen 
bietet wie die Bugkabine auch Menschen 
mit gardemass Platz: 208 cm lang, 147 cm 
breit im schulterbereich.

Schöner verdrängen
an Deck fallen nicht nur die kräftige reling 
und die gute Begehbarkeit der gangborde 
und flächen auf, sondern auch die schnör-
kellose gestaltung und gute Verarbeitung 
des schiffes, das durchgehend aus einer 
gfK-Doppelschale mit Kiel besteht. in der 
Tiefe brummt angenehm eine 150-Ps-Yan-
mar-Maschine mit fester Welle – einfach zu 
bedienen über die elektronische schaltung. 
Kabelzüge, die gewartet werden müssten, 
entfallen. Doch als auslöser für einen ge-
schwindigkeitsrausch mag und kann die 
Maschine in diesem 4-Tonnen-schiff mit 
Kiel nicht dienen – die ruhige Verdränger-
fahrt, Zeit zum schauen und geniessen,  
das ist das Ziel. und dies erfüllt die Marco 
8.60 HT mit stil.

Badeleiter, gibts eine Kalt- und Warmwas-
serdusche. stauraum? Kein Thema auf die-
sem schiff, er ist im Überfluss vorhanden, 
ohne dass das schiff verbaut wirkt. im ge-
genteil. Dank grossen fensterflächen, luken 
in den Kabinen, cremefarbigen Teppichen 
und viel hellem Kirschholz wirkt das innere 
freundlich schiffig. auch die Pantry mit 
dreiflammigem gasherd und praktisch 
 langer arbeitsplatte ist grosszügig mit 
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