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BENZIN ODER 
ELEKTRO - WELCHER 
MOTOR PASST? 

Außenborder sind ideal für Schlauchboote, Dinghys 
und Tender, können aber auch als Hilfsantrieb von Se-
gelbooten eingesetzt werden. Es kommt auf die Be-
dingungen an, die der Motor erfüllen soll, die die Wahl 
zwischen einem Benziner oder einem Elektro-Motor 
beeinflussen. Hier eine kleine Entscheidungshilfe vor 
dem Kauf:

Noch eine Frage:
Außenborder mit Lang-
schaft oder Kurzschaft?

Anhand des gemessenen Abstands 
zwischen Motorauflage am Spiegel 
(Oberkante Spiegel) und der Unter-
kante des Bootsrumpfes lässt sich 
die benötigte Schaftlänge bestimmen:

Kurzschaft-Motor:
Spiegelhöhe ca. 38 cm (Schlauch-
boote bis ca. 3,80 m Länge)
Langschaft-Motor:
Spiegelhöhe ca. 50/51 cm 
(Schlauchboote über 3,80 m Länge)

Eine gute Wahl wenn Sie:
• Größere Distanzen zurücklegen wollen
• Ein größeres Schlauchboot haben oder den Motor
    als Hilfsantrieb für Segelboote verwenden wollen
• Wert auf eine hohe Leistung legen
• Sehr schnell fahren wollen
• Auf Gewässern mit hoher Strömung unterwegs sind
• Mehr Flexibilität bezüglich der Nutzungsdauer   
    möchten

Eine gute Wahl wenn Sie:
• Ein kleineres Schlauchboot oder Dinghy bis 
 2,50 m Länge haben
• Naturschutzgebiete und Regionen befahren möchten,  
 in denen Einschränkungen für Benzinmotoren gelten
• Den Motor hauptsächlich zum Angeln nutzen wollen
• Wert auf einen wartungs- und verschleißarmen Motor  
 legen, mit dem Sie nicht viel Arbeit haben
• Ein geringes Gewicht für den Motor favorisieren
• Entsprechende Lademöglichkeiten für den Akku 
 oder die Akkus haben
• Kürzere Strecken zurücklegen möchten, die 
 Geschwindigkeit für Sie keine vorrangige Rolle 
 spielt und Sie auf Gewässern mit geringer 
 Strömung unterwegs sind

Bei den MERCURY Außenbord-
motoren ist 1l 10W-30 Öl im Lieferumfang 

enthalten. Der Außenborder muss nach Liefe-
rung nur noch damit befüllt werden. HONDA 

und SUZUKI Außenborder werden ohne Motoröl 
geliefert. Die erforderliche Ölmenge ist von 

Motor zu Motor unterschiedlich - die Vorgabe 
dazu sollte aus der jeweiligen Bedienungs-

anleitung hervorgehen. Getriebeöl 
ist bei allen Außenbordern 

schon aufgefüllt. 

Werden die 
Außenborder mit 

Motor- / Getriebe-
öl geliefert?

elektro
Im Binnen- und 

Seebereich dürfen in 
Deutschland Personen ab 

16 Jahren Sportboote bis zu 
einer Länge von 15 m und einer 

Leistung von bis zu 15 PS 
führerscheinfrei führen

Begrenzte Anwendungsdauer, 
Akku-Ladevorgang nimmt einige 
Zeit in Anspruch

Leise, transportabel, wartungs- 
und emissionsarm. Flexibel in 
der Handhabung

elektro
Hohe Leistung auch für längere 
Strecken und größere Boote. 
Ausdauernd in der Distanz

Hohes Gewicht, starke 
Geräuschentwicklung, jährliche 
Wartung erforderlich

benzin

benzin


