
Quicksilver Activ 605 open

Fahrspass ohne wenn und aber
Die von Brunswick Marine etablierte Quicksilver-Activ-Reihe ist um ein Modell reicher: die «Activ 605».  
Die sportliche Leichtigkeit der Linien, die offene Schale und ein Aussenborder sprechen eine deutliche Sprache:  
Hier gehts nicht um Hochseetauglichkeit und Schlechtwetter-Fahrten, sondern um ungetrübten Fahr- und  
Badespass in Küstennähe oder auf Seen.

TexT : Daniel B. PeTerlunger
foTos : rueDi HilBer

Die activ-reihe weist mittlerweile 15 ver-
schiedene Boote auf: Von der Kürzesten, der 
430 Cabin mit 4,40 m länge über alles, bis 
zur längsten, der 7,00 m langen 700 Cruiser. 
Die neue Quicksilver activ 605 open liegt 
mit ihren 6,12 m also etwa in der Mitte der 
Modellpalette und soll wie die anderen für 
familien, freunde und Paare geeignet sein, 
die unbeschwertes fahrvergnügen suchen. 
also: Hebel rassig runter, Vollgas-stellung. 
Die activ 605 beschleunigt mit dem 
100-Ps-Mercury-aussenborder zügig und 
kommt schnell ins gleiten. Der V-förmige 
Bugbereich mit zwei Kimmstufen, die ab der 
Höhe des steuerstands nach achtern flach 
auslaufen, sorgt für ein angenehmes fahr-
verhalten. in den drehbaren und in der 
längsachse mit einem einzigen Knopf mit 
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geschwindigkeitsmessungen
Gleitgrenze

3500 U/min
Nenndrehzahl

6200 U/min

Leerlauf: 750 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 57,4 km/h bei 6200 U/min,

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

u/min

km
/h

Quicksilver Activ 505Ausstattung/Optionen

Motorisierung

Quicksilver Activ 605 open

Fahrverhalten

gutmütiger geht nicht. stabile gerade-
ausfahrt, auch beim Beschleunigen, und  
ein Kurvenverhalten, das man auch bei 
 hohen geschwindigkeiten als bedenkenlos 
bezeichnen darf, machen das handliche 
Boot attraktiv. ob stehend oder sitzend,  
der steuernde besitzt jederzeit einen guten 
Überblick, was bei einem offenen Boot 
 dieser grösse zwar eine selbstverständ-
lichkeit ist, mithin aber doch ein wesent-
licher Beitrag für gelungene Hafenmanöver 
darstellt.

Mit der standardmässigen ausstattung lässt 
es sich sofort ablegen: geschwindigkeits- 
und Drehzahlmesser, Kraftstoffanzeige, 
Trimmanzeige und ein 12-V-anschluss sind 
vorhanden – das genügt. ebenfalls dazu 
 gehören eine Badeleiter und ein angelruten-
halter sowie Polster für den Bug. eine sowohl 
nützliche als auch optische aufwertung 
 bieten das optionale Bimini oder das «Pack 
sport». Dies enthält ein radio, einen farbigen 
rumpf, wie unser Testboot, und die beliebte 
Heckdusche.

standard ist ein 100 Ps starker Mercury-
aussenborder. Damit war unser Testboot 
motorisiert. Doch die angebotspalette reicht 
über einen 115-Ps-antrieb bis zum 150 Ps 
xl Verado. letzterer steigert, dass darf man 
berechtigerweise annehmen, nicht nur den 
fahrspass, sondern im Vergleich zur stand-
ardmotorisierung auch den Preis um 7930 
franken. Diese stärkere Motorisierung macht 
wohl für jene sinn, die es eine spur rasanter 
mögen. oder vor allem dann, wenn öfters 
mehr als zwei Personen an Bord sind.

Mit 5,07 Meter länge über alles ist die activ 
505 open einen Meter kürzer als die im Test 
vorgestellte activ 605. sie ist jedoch ähnlich 
konzipiert, inklusive des beachtlichen stau-
raumangebotes. Überraschend gross für ein 
schiff dieser länge ist die zweigeteilte 
 Badeplattform. Da dieses Quicksilver-schiff 
200 kg leichter ist als ihr längeres schwester-
schiff, beträgt die maximale Motorisierungs-
leistung 60 Ps. Mit einem 30 Ps antrieb 
kostet sie 18 420 franken, mit 60 Ps sind es 
1980 franken mehr.

Punkt für Punkt

Werft Brunswick (USA, BEL)

LüA 6,12 m

Breite 2,40 m

Tiefgang 0,43 m

Gewicht 950 kg

Höhe über Wasser 2,05 (ohne Bimini)

Wassertank 45 l

Treibstoff 110 l

Zulassung 7 Personen

CE Kategorie C

Motorisierung 1 x 100 Mercury EFI

Leistung 1 x 73,5 kW (100 PS)

Basispreis CHF 31 480.– 
Bimini CHF 1010.– 
Pack Sport  CHF 1630.– 
 Ab Werft, inkl. MwSt., fahrbereit,  
 eingelöst, Bodenseezulassung.

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

 Importeur: 
 Brunswick Marine in Switzerland 
 3235 Erlach, Tel. 032 338 81 00  
 www.quicksilver-boats.com 

Quicksilver Activ 605 open

Doppelfunktion verstellbaren sitzen, ist 
man bequem aufgehoben. Man spürt den 
fahrtwind im selbstlenzenden, einfach 
 gehaltenen Cockpit hinter der kleinen, doch 
ausreichend grossen Windschutzscheibe. 
so fühlt man sich den elementen nah. und 
kann auch bei hohen geschwindigkeiten 
bedenkenlos das griffige steuerrad herum-
reissen: stabil schreibt das Boot schöne 
Kurven ins Wasser und schneidet ruhig die 
zuvor selbst verursachte Welle. geradeaus 
zu fahren ist selbstredend genauso kinder-
leicht. Die activ 605 darf man ohne zu 
übertreiben als für «einsteiger geeignet» 
bezeichnen.

Stauraumwunder
Der einstieg in den fahrspass erfolgt übers 
Heck: Backbords, da wo sich auch die Bade-
leiter befindet, lässt sich ein Teil der gepols-
terten sitzlehne wie ein Türchen mit scharnie-
ren aufklappen. ein eingangssystem, das sich 
auf ähnlich konzipierten Booten bewährt hat. 
Diese Heckbank mit segmentierter rücken-
lehne – darunter befindet sich stauraum – ist 
185 cm lang: ausgestreckt liegen erlaubt!
Die Verarbeitung ist sauber und schnörkellos. 
Dort wo ein Beschlag oder ein anderes rele-
vantes strukturelement nötig ist, sind diese 
auch vorhanden – etwa kurze Handläufe im 
Heck, Handgriffe beim steuerstand, Klampen 
oder rutschsicher strukturierte oberflächen 
und ein Bugkorb, der in eine zwar kurze, aber 
solide reling übergeht. Die neue, etwas eckig 
anmutende Quicksilver activ 605 verspricht 
nicht mehr, als sie tatsächlich ist: ein einfach 
zu handhabendes funboat, das aus einer 
gfK-Doppelschale besteht. und genau die-
ser aufbau macht das auf den ersten Blick 
doch eher kleine schiff zum stauraumwun-
der. Zu einem diskreten allerdings, denn die 
Doppelschale wird intelligent genutzt und 
verhüllt das wahre ausmass des vorhandenen 
stauraumes: nebst dem bereits erwähnten 
raum unter der Hecksitzbank gibts zusätz-
lichen im Bug, verschliessbar mit einem soli-
den Druckknopf. Zudem befindet sich im 
Vorschiffsbereich beim steuerstand eine 
Öffnung mit den beeindruckenden Massen 
von 120 cm Breite und 130 cm Tiefe. Dort 
findet auch problemlos der einfach gehaltene 
Tisch aus Kunststoff Platz, der sich im Vor-
schiff montieren lässt. falls man das Vor-
schiff nicht anderweitig nutzen will: nämlich 
als durchgehende liegefläche, die 168 cm 

lang und 130 cm breit ist. so lässt sich – 
oberkörper am steuerstand angelehnt – be-
quem auf dem aufgeklappten Polster relaxen. 
fahrend oder vor anker liegend. Der dabei 
steuer- und backbords freie Zwischenraum 
zur Bordwand liesse sich mit optionalen Pols-
tern abdecken, um die liegefläche zu ver-
breitern. Der Bug weist eine standsicherheit 
gewährleistende Breite auf: gut beim an-
kern und für den Kopfsprung ins Wasser. 
Die rückkehr an Bord erfolgt über die be-
reits erwähnte und standardmässige Bade-
leiter, wo sich eine optionale Heckdusche 
montieren lässt.
Die Quicksilver activ 605 open ist ein solides 
Boot, das für einen angemessenen Preis bei 
problemlosen fahreigenschaften viel spass 
auf dem Wasser bietet. 


