
  
 

 

 
 
 

Mercury Marine in EMEA zeigt eine ganz neue QUICKSILVER-Reihe der 
Schlauchboote und Feststrumpfschlauchboote bei der Bootsmesse in 
Genua.

 
 

Mercury Marine investiert weiter in fortgesetztes Wachstum und stärkt seine 
Führungsposition im Markt für Schlauchboote und Feststrumpfschlauchboote, indem 
es ein neues, sehr wettbewerbsfähiges und äußerst innovatives Sortiment an 
Schlauchbooten und Feststrumpfschlauchbooten auf den Markt bringt. Als Erstes wird 
das neue QUICKSILVER-Sortiment bei der Bootsmesse in Genf der Öffentlichkeit 
vorgestellt und der Einzelhandelsverkauf in gut ausgestatteten 
Schiffseinzelhandelsgeschäften beginnt Anfang 2018. 

 

Das neue QUICKSILVER-Sortiment bietet eine beispiellose Kombination aus Wert, 
Qualität, Ausstattungsmerkmalen und Innovation in vier Produktreihen: 

 
 

QUICKSILVER TENDY 

 

Die Tendy-Reihe bietet drei leichte Beibootmodelle, 2,00 m mit Lamellenboden, 2,40 m 
mit Lamellenboden und 2,40 m mit Luftboden, für schnelles und einfaches Aufbauen 
und Verstauen. Die Tendy-Bootsreihe hat sehr wettbewerbsfähige Preise. Die weißen 
Schläuche sind in einer dreieckigen Bogenform gestaltet und mit einer großen 
schwarzen Scheuerleiste geschützt. Das Tendy 2.40 Air Floor ist mit einem 
aufblasbaren Kiel ausgestattet. 

 
 
 
 
 

Neues Schlauchbootsortiment  

 



QUICKSILVER AIR-DECK 
 
Die Air-Deck-Reihe bietet drei Modelle zwischen 2,50 m und 3,20 m mit Hochdruck-
Luftböden für möglichst schnelles und einfaches Aufbauen und Verstauen, Vielseitigkeit 
und gute Leistung in allen erhältlichen Preisbereichen. Die weißen Schläuche sind in 
einer runden Bogenform gestaltet und durch eine große blaue Spritzschutz-
Scheuerleiste geschützt. 
 
 
QUICKSILVER SPORT 
 
Die Modelle der Sport-Reihe mit Bodenbrettern ganz aus Aluminium eröffnen ein ganz 
neues Kapitel bei der Starrheit von Schlauchbooten mit ausbaubaren Bodenbrettern. 
Das Sortiment von sechs Booten zwischen 2,50 m und 4,70 m bietet eine einzigartige 
Kombination aus gutem Wert, Langlebigkeit, Bodenstarrheit und der Möglichkeiten zum 
Verpacken, Aufbewahren und Transportieren des Bootes auf relativ kleinem Raum. 
Diese Reihe mit einem „semiprofessionellen Erscheinungsbild“ besteht aus 
dunkelgrauen Schläuchen in dreieckiger Bogenform, die durch eine große schwarze 
Scheuerleiste geschützt werden. Die drei größeren Modelle werden aus dickerem PVC 
(1,2 mm) hergestellt, wobei die Oberseite der Schläuche mit rutschsicheren Aufklebern 
versehen ist. 
 
 
QUICKSILVER ALUMINUM RIB 
 
Die Modelle der Aluminum RIB-Reihe erweitern das neue Quicksilver-Sortiment in 
eine ganz neue Kategorie der Feststrumpfschlauchboote mit Aluminiumrumpf, die das 
Beste aus zwei Welten kombinieren: die Stabilität, Sicherheit und 
Benutzerfreundlichkeit eines Feststrumpfschlauchboots und die Langlebigkeit und 
Unkompliziertheit eines Aluminiumboots, und das zu einem überraschend 
erschwinglichen Preis, der bei Booten mit diesen Fähigkeiten und 
Ausstattungsmerkmale bisher nicht zu finden war. Dieses interessante 
Produktsortiment besteht aus sechs Modellen zwischen 2,70 m und 4,20, aufgeteilt in 
zwei Segmente: Die ultraleichten Modelle 270 und 290 sind hellgrau und werden 
hauptsächlich als Beiboot für ein größeres Boot verwendet. Die größeren Modelle 
haben dunkelgraue Schläuche und einen 3D-Aluminiumboden. Die größten Modelle 
haben einen Rumpf aus 4 mm starkem Aluminium und einen großen Bugstauraum zur 
Unterbringung der Abdeckung und des 24-l-Kraftstofftanks. 
 
Unser neues QUICKSILVER-Sortiment ist für anspruchsvolle Benutzer gedacht, hat 
aber sehr attraktive Preise. Die Boote verfügen über viele intelligente 
Ausstattungsmerkmale, die auf der langen Erfahrung von Mercury Marine basieren, 
z. B. Druckanzeige rund um die Aufblasventile, Rumpfwasserablass mit Schiebeventil, 



einstellbare, verschiebbare Bank (bis 3,65 m), externe und interne Motorplatten zum 
Schutz der Spiegelplatte, PVC-Kappenabdeckung an der Spiegelplatte und vieles mehr. 
 
Dieses neue QUICKSILVER-Sortiment, das aus 18 verschiedenen Modellen besteht, 
ergänzt das breite, branchenführende Schlauchboot- und Feststrumpfschlauchboot-
Produktportfolio, das aus VALIANT RIB mit einem umfassenden Freizeitangebot mit 15 
Modellen zwischen 3,20 und 7,50 in den CLASSIC- und SPORT-Sortimenten, dem 
VALIANT RAPTOR-Bootsortiment für den gewerblichen Einsatz, MERCURY-
Schlauchbooten wie OCEAN RUNNER und DYNAMIC RIB und exklusiven BLACK FIN 
Luxus-RIB bis zu einer Größe von 10 m besteht. Das gesamte Produktangebot 
beinhaltet über 75 Bootsmodelle, die vom umfassenden Händlernetzwerk von Mercury 

Marine in ganz Europa verkauft werden. 
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Bilder finden Sie hier

https://mercurymarine.widencollective.com/c/yjfpkybs
https://mercurymarine.widencollective.com/c/yjfpkybs



