
Mit Aluminium und kunststoff im Verbundsystem kombiniert die finnische 

Werft Silver beide Vorteile der Materialien zu einem vielseitigen Boot.

Boote aus Aluminium werden

meist als Arbeitsboote eingesetzt.

Doch auch Freizeitkapitäne setzen 

auf die Robustheit dieser Boote. 

Einziger Nachteil von Aluminium 

ist das kühle Aussehen und die 

teilweisen scharfen und dünnen 

Alukanten. Doch Silverboote 

beherrschen einen kleinen Trick: sie

verbinden die äussere Aluschale mit

einer Cockpitkunststoffschale. Das

bringt eine wärmere Atmosphäre und

die Robustheit leidet nicht darunter.

Zusätzlich ist ein grosser Teil der 

Aluschale mit einer Carbonfolie 

überzogen, was zu einem höheren

Design-Gefühl führt.

Silver kombiniert perfekt diese
zwei Schalen zu einem robus-
ten Freizeitboot. Die von uns
getestete Hawk CC 540 besitzt

eine bequeme Heckbank und einen grossen
Bugsitz, welcher sich mit ein paar Hangriffen
zu einer Sonnenbank umgestaltet wird. Da-
runter befinden sich praktische Stauräume,
welche diverse Ausrüstungsgegenstände
aufnehmen. Im Bug ist ein leider zu kleiner
Ankerkasten angebracht. Ein passender
Schirmanker für diese Bootsgrösse hat kei-
nen Platz und muss in anderen Schapps und
von der Ankerleine getrennt untergebracht
werden.
Ein weiteres Staufach befindet sich in der
Centerkonsole. Dort ist auch sauber die
Bordbatterie untergebracht. Auch diese ist
aus Kunststoff gefertigt und bietet zusätzli-
chen Stauraum. Auf der Beifahrerseite steht
ein Kartenstaufach mit integriertem 12Volt-
anschluss für Karten und sonstigem Klein-
kram zur Verfügung. Auch das Handy kann
so bequem aufgeladen werden.

Allgemein ist die Verarbeitung sehr gut und
hervorstehende Laminatspitzen und Alukan-
ten sind fast nicht vorhanden. Einzig bei den
Klampen muss ein Minus gesetzt werden.
Zwar aus hochwertigem Kunststoff gefertigt,
verleihen diese aber zum Gefühl eines Billig-
produkts. Passt jedenfalls nicht so zum
hochwertigen Aluminium und der Carbon-
Imitation. 

Der Fahrer nimmt auf einem Schalensitz 
mit festen Polstern (Sitzfläche halb hochzu-
klappen) Platz. Der Sitz kann problemlos
mittels einer Schiebeverstellung vor und 
zurück verstellt werden. Damit erreicht man
auch eine sehr gute Beinfreiheit. Die Instru-
mente sind dank der oben angebrachten
Lage gut ein zu sehen. Einen Kompass, wie
für Schiffe der Kategorie C (Küstennah) 
üblich, suchten wir jedoch vergebens. Die
leicht getönte Windschutzscheibe bietet
einen exzellenten Schutz vor Fahrtwind. 
Der umlaufende Handgriff erweist sich als
sehr nützlich, wenn Passagiere in den Bug
wechseln wollen. Dafür muss man einen
leichten Abstrich in der Optik des Bootes
machen. Schliesslich handelt es sich bei der
Hawk 540 um ein sehr funktionales Boot.
Fachmännisch und solide waren Kunststoff-,
Alu-Oberflächen, Schweissnähte, Beschläge
und Polsterbezüge.

Vielfältig sind die Freizeitmöglichkeiten der
Silver: Besonders begehrt ist diese Art von
Booten bei Anglern, aber auch sonstige Ta-
gesausflüge sind bestens möglich. Ausser-
dem eignet sich das Boot gut als Schlepper
für Wasserskiläufer, Wakeboarder, Tube-
und Bob-Fahrer. 
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Ein Boot mit Charakter:

die Form folgt der Funktion
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Die empfohlene Motorisierung liegt 
zwischen 80 und 100 PS. Beim Testboot
machte ein Suzuki DF90ATL seine Arbeit 
am Heck tadellos. Blitzschnell bringt der
Aussenborder das leichte Boot von der 
Verdränger- in die Gleitfahrt. Der Bug hebt
sich dabei nur sehr wenig an und die Sicht
nach vorne ist gewährleistet. Nach Gefühl
trimmt man das Boot einfach und auch ein
Verreissen des Steuers lässt die SilverHawk
nur leicht in die eingeschlagene Kurven-
richtung neigen.

Mit einem Wendekreis von knapp 1 ½ Boots-
längen lässt es sich auch in engen Häfen und
Steganlagen problemlos manövrieren. Dazu
bietet der 105 Liter Tank auch eine genügend
grosse Reichweite.

Wie die Firma buholzer-boote 
zu Silver kam
Ein Kunde, welcher ein Holzmotorboot 
besass, wollte auch gerne im Winter und 
bei rauen Bedingungen auf den See. Natür-
lich waren die Anforderungen die ein 
passendes Boot erfüllen musste sehr hoch:
Robust  – selbstlenzend – sicher 
und natürlich pflegeleicht und das Auge
sollte natürlich auch nicht zu kurz kommen...

Nach langer Recherche und diversen Test-
fahrten haben die Silverboote Werft den
Kunden überzeugt. Da die Boote in Finnland
(nähe Helsinki) produziert werden und die
Finnen ja ein regelrechtes Bootbauervolk
sind (in Finnland gibt es 23 Bootshersteller!)
war die Qualitätsfrage ziemlich schnell 
zur Zufriedenheit geklärt. 

Die Silver-Werft entstand vor fast einem
Vierteljahhundet. 1990 beschlossen fünf
Männer, ihren Traum zu verwirklichen und
die weltbesten Motorboote für die an-
spruchsvollen Bedingungen Nordeuropas zu

Silver Hawk BR 540
Facts

Werft: Silver – FI
Länge: 5.40  Meter
Breite: 2.17 Meter
Verdrängung: 0.54 Tonnen
Motor: Suzuki DF90ATL

80-100PS
Treibstoff: 105 Liter
Preis ohne Motor 
aber ausgerüstet 
wie Testboot: 34’158 CHF

SILVER - SORVITIE 
63700 ÄHTÄRI 
Finnland 
www.silverboote.ch

BUHOLZER-BOOTE.CH
Seestrasse 341
8810 Horgen

Ein Winning Team:

Aluminium und GFK



bauen. Sie verliessen ihren früheren Abeitsplatz und gründe-
ten ein eigenes Unternehmen in derselben Branche. Schon
das erste Silver-Modell gewann den Titel "Trolling-boot des
Jahres" bei der Première in Helsinki. Seitdem ist die Serie der
Silver-Boote zu einer kleinen Flotte angewachsen.

Heute sind Silver-Boote überall auf den skandinavischen 
Gewässern zu sehen und geniesst auch international 
wachsendes Interesse. Das ist kein Wunder, denn bei  der
Silver Hawk handelt es sich um ein einzigartiges Boot: dieses 
Designprodukt verbindet die besten Eigenschaften von 
Marinealuminium und glasfaserverstärktem Kunststoff 

Fazit: Die Silver Hawk 540 ist ein einfach trailerbares 
Multitalent, mit dem man sicher und agil unterwegs ist. 
Weitere Merkmale: Ein selbstlenzendes Cockpit und dank
ausgeschäumten Hohlräume unsinkbar. Das Boot ist 
pflegeleicht und robust, somit gestalten sich auch die
Unterhaltsarbeiten sehr einfach.
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