
 

 

 

 

 
 

 
Mercury Marine stellt ganz neuen V12 600 PS Verado-Motor vor, der 

die Außenborder-Leistung neu definiert 
 
FOND DU LAC, Wis. (11. Feb. 2021) – Mercury Marine, ein Unternehmensbereich der Brunswick 
Corporation (NYSE: BC), stellt heute den neuen 7,6-Liter V12 600 PS Verado® Außenbordmotor vor. Mit 
dieser Markteinführung sorgt Mercury weiter für eine Transformation des Marktes für PS-starke 
Außenbordmotoren mit dem leistungsstärksten und leistungsfähigsten Außenbordmotor, der mehrere 
Funktionen, die erstmals in der Branche verfügbar sind, für eine Vielzahl von Anwendungen bietet. 
 
„Da Boote immer größer werden und die Leistungserwartungen weiter steigen, suchen Bootsfahrer eine 
bessere, leistungsfähigere PS-starke Lösung, die ihre Anforderungen erfüllt. Der V12 Verado 
Außenbordmotor ist die Antwort von Mercury darauf“, sagte Chris Drees, Präsident von Mercury Marine. 
„Unter Nutzung unserer fortschrittlichen Technik- und Designfähigkeiten haben wir die 
Außenbordleistung komplett neu definiert. Der V12 Verado Außenbordmotor liefert Bootsfahrern 
beispiellose Freiheit, Luxus und Power, um ihre Leidenschaft auf dem Wasser zu verfolgen. Er ist ein 
bemerkenswerter Motor, der die Zukunft des Bootsfahrens verändern wird.“ 
 
Bahnbrechende Produktinnovationen, u. a.: 
 

• Der weltweit erste V12-Außenbordmotor, der 600 PS Verado, verfügt über einen 
selbstansaugenden, großen Hubraum, einen Motorblock mit vier Nocken, der ein 
beeindruckendes Drehmoment erzeugt, um schwere Boote schnell zu starten und ins Gleiten zu 
bringen und um schnell bis zur Nenngeschwindigkeit zu beschleunigen.  

• Das erste Zwei-Gang-Automatikgetriebe der Branche für einen Außenbordmotor optimiert die 
Motordrehzahl je nach Arbeitslast und erleichtert dadurch kräftige Beschleunigung und 
hocheffiziente Leistung beim Fahren. 

• Das erste lenkbare Getriebegehäuse der Branche an einem Außenbordmotor schwenkt 
unabhängig unter Wasser, während der Motorblock des Motors in einer platzsparenden, festen 
Position bleibt. Dies schafft mehr Raum für Konfigurationen mit mehreren Motoren und einen 
breiteren Lenkwinkel für agile Handhabung. Mit der Hilfe gegenläufig rotierender Propeller hat er 
außerdem einen besseren „Biss“ im Wasser beim Anlegen und anderen Manövern in engen 
Räumen. 

• Mehrere verbesserte Mercury-Technologien arbeiten zusammen, damit der V12 Verado 
Außenbordmotor hervorragende Kraftstoffersparnis und Reichweite liefern kann. 

 
„Der V12 Verado Außenbordmotor bietet all das, was Bootsfahrer möchten, und vieles mehr, in einem 
PS-starken Außenbordmotor. Dank diesem Motor sind Boote in der Nähe der Anlegestelle einfach zu 
manövrieren und er bietet hervorragende Handhabung bei jeder Geschwindigkeit. Er ist unglaublich 
kraftstoffeffizient, sodass Bootsfahrer damit weiter fahren und länger auf dem Wasser bleiben können. 
Er ist so ruhig und leise, dass Sie Gespräche führen können, während der Motor läuft. Er ist langlebig, 



 

 

 

 

zuverlässig und wartungsfreundlich. Es gibt heute nichts auf dem Markt, was dem V12 Verado 
gleichkommt“, sagte Drees. 
 
Die Entwicklung des V12 Verado Außenbordmotors ist ein Produkt der fortgesetzten Verpflichtung von 
Mercury, in F&E und die Ausweitung der Fertigung zu investieren, was Investitionen von mehr als 1,5 
Milliarden US-Dollar seit 2008 beinhaltet. 
 
„Wir haben der Verbesserung unserer Fähigkeit, äußerst kreativ Ideen in praktische, funktionelle und 
zuverlässige Lösungen zu verwandeln, erhebliche Investitionen und jahrelange Bemühungen gewidmet“, 
sagte Tim Reid, Vice President of Development and Engineering von Mercury Marine. „Dank dieser Arbeit 
sind wir gut positioniert, um Veränderungen im Markt zu antizipieren und auf diese zu reagieren. Wir 
haben den Anforderungen und Wünschen der Bootsfahrer aufmerksam zugehört und haben neue 
Produktfähigkeiten geschaffen, die ihre höchsten Erwartungen übertreffen sollen.“ 
 
Der Mercury Marine V12 Verado-Außenbordmotor wird ab Sommer 2021 in den EMEA-Märkten erhältlich 
sein.  
Weitere Informationen finden Sie unter mercurymarine.com.  
 
 
Über Mercury Marine 

Das Unternehmen Mercury Marine mit Hauptsitz in Fond du Lac (Wisconsin) ist der weltweit führende 
Hersteller von Antriebsmotoren für Sportboote. Es ist ein umsatzstarker Unternehmensbereich der 
Brunswick Corporation (NYSE: BC) Mercury liefert Motoren, Boote, Dienstleistungen und Teile für Freizeit 
und kommerzielle Marineanwendungen und bietet Bootsfahrern Produkte, die einfach zu verwenden und 
extrem zuverlässig sind und vom engagiertesten Kundenservice der Welt unterstützt wird. Das 
branchenführende Markenportfolio von Mercury umfasst Mercury-Außenbordmotoren, Mercury-
MerCruiser-Z-Antrieb- und Innenbordmotoren, Mercury-Propeller, Mercury-Schlauchboote, Mercury-
SmartCraft-Elektronik, Land-‘N-Sea-Marineteilevertrieb sowie Mercury und Quicksilver Teile und Öle. 
Weitere Informationen finden Sie unter mercurymarine.com. 

 

https://www.mercurymarine.com/

