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Die Quicksilver Activ 855 Cruiser ist für Ausflüge entlang der Küste 
gebaut – mit einzel- oder Doppelmotorisierungen bis 400 Ps bietet sie 
kräftige Antriebsoptionen. Wir fuhren das Flaggschiff der Quicksilver-
Flotte an einem sonnigen Frühlingstag in der Lübecker Bucht.

ende 2010 begann für Quicksilver 
eine neue Zeitrechnung: Der zum 
weltgrößten Freizeitmarinekonzern 

Brunswick gehörende großserienherstel-
ler erfand sich neu, als die Activ-Baurei-
he erstmals präsentiert wurde. seitdem 
reißt die Liste der neuvorstellungen nicht 
mehr ab. neben der 14 Modelle umfas-
senden Activ-serie zwischen 4,40 m und 
8,91 m Bootslänge hat das Designteam um 
den Briten Carsten Astheimer (der zuvor 
für Pininfarina gezeichnet hat) zusätzlich 
die Captur-serie entwickelt. Mit inzwi-
schen 13 Modellen zwischen 3,78 m und 

8,30  m spricht diese besonders Angler und 
 Freizeitfischer an. 
Auf den gFK-Kiel gelegt werden die Quick-
silver-Boote in Polen. Die Bootsbauqualität 
bei unseren polnischen nachbarn ist inter-
national anerkannt, viele großserienher-
steller lassen dort produzieren. Die 8,91 m 
lange und 2,98 m breite Activ 855 Cruiser, 
die mit einbaumaschine 3.153 kg verdrängt, 
macht da keine Ausnahme: Der gelcoat 
glänzt. Und hinter den Kulissen, also auf 
der innenseite des von Hand aufgelegten 
Rumpfs, ist ein sauberer Anstrich mit Top-
coat ausgeführt. offene oder unbehandelte 
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Kanten suche ich vergeblich. Die Quali-
tät stimmt.
Das hochbordige (Durchfahrtshöhe 
3,45 m) und mit der Ce-Kategorie B 
für küstenferne gewässer zertifizierte 
Boot bietet flexible einrichtungen in 
steuerhaus und Cockpit – und sichere 
Laufeigenschaften, wie wir später fest-
stellen werden.

Das Achterdeck ist von einer hohen 
schanz umgeben, was uns an Bord ein 
gutes sicherheitsgefühl vermittelt. 
Leicht wandelbar geht es hier zu: Die 
sitzgruppe für fünf Personen kann bei 
Bedarf auch zur sonnenlounge werden. 
Die hintere sitzbank kann ich leicht ver-
schieben, um mehr Platz fürs Badever-
gnügen in Ankerbuchten zu schaffen. 

Vor der sonne schützt hier ein aufpreis-
pflichtiges sonnensegel.
Unterhalb des Cockpits befinden sich 
der 400 Liter fassende Dieseltank, viel 
stauraum und der Mercury Diesel TDi 
3.0, der sein maximales Drehmoment 
schon bei 2.000 U/min entwickelt. Ap-
ropos Motoren: Die Auswahl ist riesig. 
15 verschiedene Varianten allein von 
Außenbordern in einzel- und Zwillings-
montage zwischen 225 und 400 Ps sind 
möglich. einbaubenziner bis 300 Ps gibt 
es ebenfalls. serienmäßig werden Vera-
do- und optimax-Modelle von Mercury 

sowie die Marke Mercruiser angeboten. 
Auf das Vorschiff geht es am besten von 
steuerbord, denn hier ist das gangbord 
abgesenkt. Die hohe schanz, die auf ei-
gene Fundamente montierte Reling und 
die Handläufe am Aufbau bieten sehr 
guten schutz. Auf dem zwecks „Anti-
rutsch“ geriffelten Vordeck gibt es eine 
zweite sonnenliege, den selbstlenzenden 
Ankerkasten mit optionaler Ankerwinde 
und Bugrolle. An drei großen Klampen 
an jeder seite kann ich den für zehn Per-
sonen zugelassenen Cruiser sicher ver-
täuen.
Durch die salontür gelange ich ins 
steuerhaus, das sich flexibel einrichten 
lässt. Der von der Werft so bezeichnete 

„4-in-1-essbereich“ an Back-
bord lässt sich leicht 

in eine U-förmige 
Lounge,  e ine 

Dinette für vier 
Personen, in 
zum Bug hin 

teChnisChe DAten Wie geFAHRen

Länge über alles: 8,91 m

Rumpflänge: 7,99 m

Breite: 2,98 m

Tiefgang: 0,63 m

Motorisierung:  
Mercury Diesel TDi 3.0 
260 Bravo iii mit 260 Ps 
(191 kW)

gewicht: 3.153 kg 

standardausstattung (Auswahl) Kabinenbeleuchtung, see-WC, zu 
öffnende seitenfenster, aufklappbare Deckluken, 6 Liegen, steuerstand-
Klappsitzbank, Picknicktisch, Bordküche, Pantryspüle, LPg-Kocher, 
Ankerkasten, Bugrolle, Angelrutenhalter, selbstlenzendes Cockpit, Bade-
plattformverlängerung, scheibenwischer (auch backbords), smartCraft-
instrumente, Trimmanzeige, hydraulische Lenkung, 12-V-steckdose
extras (Auswahl) Teakholz, suchscheinwerfer, stereoanlage, Landan-
schluss, generator, Klimaanlage/Heizung, „smart edition“ mit farbigem 
Rumpf, Dachluke, Cockpitbeleuchtung, Kühlschrank, Backbord-sitzbank, 
Cockpit-sonnenlounge und -tisch, Warmwasserbereiter, Warm-/Kaltwas-
ser-Decksdusche, sonnensegel, elektrische Ankerwinde etc.
Motorisierungsalternativen Außenborder bis 400 Ps (294 kW), innen-
border bis 300 Ps (221 kW)

Maximale Passagier-
zahl: 10 Personen
Anzahl schlafplätze: 4
Ce-Kategorie: B  
küstenferne gewässer
Preis:  
ab 85.650 euro  
(mit F225 XXl Verado)
Preis wie gefahren: 
134.850 euro

Das Achterdeck 
ist kindgerecht 

von einer hohen 
Schanz umgeben.

Achterlicher 
Relaxposten und 
Sonnenliege auf 
dem Vordeck.

in Gleitfahrt macht der 855 Cruiser mit stabilen 
Laufeigenschaften einen sehr sicheren eindruck.
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ausgerichtete sitzgele-
genheiten und in eine 
Bedarfskoje umgestal-
ten. gegenüber befindet 
sich die Pantry, die mit 
LPg-gaskocher, Mikro-
welle, Druckwasserspüle 
(mit optionalem 100-l-
Wassertank) und Kühl-
schrank ebenso kompakt 
wie komplett ausgerüstet 
ist. Für eine angenehme 
Atmosphäre sorgen der 
gute Rundumblick durch 
die großen und teils zu öffnenden seiten-
fenster, aber auch das sonnendach und 
der gelungene innenausbau. Die Holz-
arbeiten präsentieren sich ohne offene 
oder scharfe Kanten mit ordentlichen 
Verrundungen. 
tief hinunter geht es ins Vorschiff, 
wo wie auf dem Hauptdeck durchge-
hend stehhöhe garantiert ist. nach drei 
stufen stehe ich vor der eignerkabine im 
Bug, der nasszelle mit see-WC, Wasch-
becken und Dusche an steuerbord und 
der an Backbord platzierten Unterflur-
koje. Alle drei einheiten lassen sich auch 
in Fahrt gut nutzen. sie bieten stauraum, 
sind gut „belichtet“ und können durch 
(in die glasflächen eingebaute) Öffnun-
gen belüftet werden.
eine leistungsfähige Heizung oder Kli-
maanlage sorgt für angenehme Tempe-
raturen im gesamten Boot bei wechseln-
den Witterungsbedingungen. Komfort, 
Ausstattung und Qualität der neuen 
Activ 855 Cruiser gehen in ordnung. Die 

technischen installationen sind sauber 
ausgeführt. Keine Frage: Quicksilver hat 
sich in genau diesen Punkten weiter ent-
wickelt, was an unserem Testboot, dem 
ersten in Deutschland verfügbaren ex-
emplar dieses Modells, klar zu sehen 
ist. Hier wird clever gedacht: Der siche-
rungskasten unterhalb des Pilotensitzes 
wird in den hinteren Holm des Aufbaus 
an steuerbord verlegt, um noch mehr 
stauraum im salon zu gewinnen.
noch deutlicher bekommt man die ent-
wicklung zu spüren, sobald man in Fahrt 
ist. Am komplett (teils aus der options-
liste) bestückten steuerstand unseres 
Testboots, das mit einem gutem Fahrer-
sitz und – großes Plus! – seitlicher schie-
betür aufwartet, fühle ich mich eher wie 
auf einer Yacht als auf einem Motorboot. 
Und so bewegt sich die Quicksilver Activ 
855 auch. 
Der Mercury-tDi (früher bekannt als 
Volkswagen-Marine-TDi) mit montiertem 
Bravo-iii-Antrieb und 14-Zoll- Propeller 

Konzept, layout und Komfort an Bord dieses 
großserienboots stimmen – und auch in punkto Ver-
arbeitungsqualität haben die Franzosen gegenüber 
der Vorgängergeneration zugelegt. Familien und 
Freizeitfischer haben sich über generationen mit 
dieser Baureihe angefreundet, wobei die aktuelle 
Version mit einer ordentlichen grundausstattung 
bestückt ist. Die Merry Fisher 855 ist ein narrensi-
cheres Boot mit hohem nutzwert. bootepfister.de,  
Tel. (09723) 937 10, aquamarin-boote.de, Tel. 
(03327) 57 01 69, boote-weidenauer.de, Tel. 
(06206) 570 94, gruendl.de, Tel. (040) 555 05 40 

Das kompakte Boot aus Finnland überzeugt 
durch sein einfaches Handling. Die Bella 9000 
bietet sicheren, alltagstauglichen und seegerechten 
Bootsspaß für Familien und ein angenehmes Maß an 
Komfort, das bestens für Binnen- und Küstenreviere 
geeignet ist. Wer für ein paar Wochen pro Jahr an 
Bord leben will und auch einen längeren Törn ins 
Auge fasst, ist mit der Bella 9000 gut be dient.  
schuetze-boote.de, Tel. (030) 651 97 17 u. 18,   
marinaoberweser.de, Tel. (0421) 41 16 66,  
emotion-yachts.de, Tel. (04561) 52 54 80,  
boote-lingroen.de, Tel. (038231) 893 96, 

JeAnneAU Merry Fisher 855

BellA 9000

technische Daten

Länge über alles: 8,72 m
Breite: 2,99 m
Tiefgang: 0,56 m
gewicht: 2.900 kg  
(ohne Motor)
Motorisierung: Außenbor-
der bis 300 Ps (220 kW)

Maximale Passagier-
zahl: 10 Personen

Anzahl schlafplätze: 4

Ce-Kategorie: C (küs-
tennahe gewässer)

Preis: ab 61.213 euro 
(ohne Motor)

technische Daten

Länge über alles: 9,12 m

Breite: 3,45 m

Tiefgang: 0,80 m

gewicht: 4.200 kg 

Motorisierung: innenbor-
der bis 260 Ps (191 kW)

Maximale Passagier-
zahl: 8 Personen
Anzahl schlafplätze: 5
Ce-Kategorie: C (küs-
tennahe gewässer)
Preis:  
ab 177.200 euro

Die MitBewerBer

Der Fahrstand 
bietet, hoch über 
dem Wasser, gute 

Sicht voraus.
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schiebt uns mit knackigem sound aus 
dem Hafen. Bei 900 U/min machen wir 
glatt fünf Knoten Fahrt. Kanalfahrt mit 
leichtem gieren. Der schallpegel ist mit 
53 dB angenehm niedrig, der spritver-

brauch liegt bei 2,1 l/h. Das entspricht 
952 nautischen Meilen Autonomie ohne 
Reserve. ein guter Wert.
hoch über dem wasser habe ich gute 
sicht voraus und alles unter Kontrolle. 

Der mit wenig Tiefgang von 
nur 0,63 m gesegnete Fa-
milienkreuzer braucht ein 
wenig, bis er über den Berg 
vorm Bug gestiegen ist, hebt 
dabei deutlich die nase und 
macht, sobald gleitfahrt er-
reicht ist, dank seiner sta-
bilen Laufeigenschaften ei-
nen sehr sicheren eindruck. 
Querlaufende Wellen setzt 
er in leichte Bewegung um, 

längslaufende bringen ihn nur mäßig ins 
Rollen. Bei Kurswechseln geht es sanft 
von einer in die andere Richtung. Für ein 
Boot dieser größe sind die in Marsch-
fahrt durchfahrenen Vollkreise mit bis zu 

Die Eignerkajüte  
im Bug bietet  

Stehhöhe – wie 
überall unter Deck.

drei Bootslängen verhältnismäßig klein. 
Die elektronische schaltung mit Do-
ckingmodus reagiert leicht, das Ruder 
genauso. Fürs sichere Ablegen ist ein 
Bugstrahlruder montiert, die Trimmklap-
pen werden elektronisch angesteuert, 
und für die orientierung im Revier sorgt 
der 9-Zoll-Kartenplotter von Raymarine. 
Diese mitunter kostenintensiven optionen 
sorgen zum großen Teil für das willkom-
mene Wohlbefinden des steuermanns.
Die Marschfahrt gibt die Werft mit 24,8 
Knoten bei 3.600 U/min an. Dann laufen 
49 l/h durch die Leitungen, und die Reich-
weite reduziert sich auf 202 seemeillen. 
Wer es mit 20 Knoten etwas ruhiger an-
gehen lässt, kommt bei 2.750 U/min auf 
258 nautische Meilen. Die Höchstfahrt ist 
bei 4.000 U/min und 31,1 Knoten erreicht. 
Alle schallpegel liegen dabei deutlich un-
ter den als kritisch betrachteten 80 db.
Der einstandspreis für das neue Flagg-
schiff von Quicksilver, ist kein Pappen-
stiel, doch im Vergleich mit dem Wett-
bewerb mehr als konkurrenzfähig. Dafür 
erhalten eigner einen Cruiser, mit dem 
sich auch längere Urlaubstörns realisie-
ren lassen. 

Für die freundliche Unterstützung danken  
wir dem 
Bootscenter Kiel Gmbh 
Haßberg 6, 24113 Kiel 
Tel. (0431) 705 50 31, bootscenter-kiel.de

Weitere Händler (Auswahl)
Bootscenter Keser 
Heerstraße 199, 13595 Berlin 
Tel. (030) 362 08 00, bootscenterkeser.de
Marina oberweser 
Hemelinger Hafendamm 20, 28309 Bremen 
Tel. (0421) 41 16 66, marinaoberweser.de
europe Marine Großhandels-Gmbh 
Hechtenkaute 1, 55257 Budenheim am Rhein 
Tel. (06139) 96 15 00, europe-marine.com 
Boote Pfister Gmbh 
Wahlweg 6, 97525 schwebheim 
Tel. (09723) 937 10, bootepfister.de
Auto & Boot Gmbh 
steinförderstraße 1, 16798 Fürstenberg 
Tel. (033093) 392 36
Bootservice-Center heuckeroth 
schöllkopfstraße 73, 73230 Kirchheim unter Teck 
Tel. (07021) 488 31 70, bscenter.de
Freizeit und sport r. u. J. Muhl Gmbh 
Prof.-oelkers-straße 12 
34346 Hannoversch Münden 
Tel. (05541) 988 00, muhl-watersports.de

An Backbord 
liegt der „4-in-1-
Essbereich“  
des Salons.
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