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Mit rund 10 000 Euro bist du 
dabei, erklärt uns Alex Fischer,  
als er den „Zwitter“ aus dem  
geschlossenen Hänger fährt. Wir 
stehen staunend vor dem Mini-
Offroader, haben Plaste erwartet, 
wo Blech dominiert, rechneten mit 
klapprig-schepperndem China-
Sound, stattdessen gibt's eine fast 

Fahrbericht Quadix buggy 800 

Zwergen-
auFstand

erwachsen klingende Dreizylinder-
Symphonie. Richtig gelesen, der 
800er-Buggy wird von einem Auto-
Triebwerk beflügelt. Ein Dreizylin-
der-Chery-Motor (Chevrolet-Li-
zenzbau, baugleich Chevy Matiz)  
wurde kurzerhand zweckentfrem-
det und fand  Einzug in das gerade 
mal 450 Kilogramm schwere 

Offroad-Cabriolet. 50 PS leistet das 
Großserienaggregat – nicht gerade 
mächtig, möchte man denken, 
doch rechnet man das Gewicht 
herkömmlicher Offroader in Bezug 
auf ihre Leistung, steht der 800er-
Quadix-Buggy besser im Futter als 
ein Defender, ein Mercedes G, ein 
Land Cruiser und, und, und.

alles china oder was?
Chinaprodukte gelten als billige 
Kopien teurer und durchdachter 
– zumeist europäischer –  Vorla-
gen. Bei unserem Testobjekt fällt 
es jedoch zunächst schwer, an die 
fernöstliche Herkunft zu glauben. 
Alle Bauteile des aus der Produk-
tion des chinesischen Herstellers 

Mehr braucht's nicht: spartanisches, robustes cockpit – das nötigste ist mehr als genug.ausreichend Grip: as-bereifung für extremen Vortrieb (vorn: 27x9x14, hinten: 27x11x14).

Kein Geländewagen, aber auch kein Quad. Abmessungen fast wie ein Side-by-Side – und doch weit weg  
davon. Was uns die Jungs von Quadix unter den Hintern schieben, ist ein Novum im Offroad-Sport – klein, 
leicht, handlich und hoch geländegängig – der Quadix Buggy 800 ist DAS ultimative Spaßgerät!
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Xingyue stammenden Fahrzeugs 
wirken – zumindest für diese Ge-
wichtsklasse – solide und sauber 
verarbeitet. Abschmierbares Fahr-
werk, präzise geformte Blechteile, 
solide Schraubverbindungen und 
eine überraschende Passgenauig-
keit. Trotzdem kann ich den Ge-
danken an geistigen Diebstahl 

nicht ganz aus dem Hirn bringen. 
Das Ding sieht doch irgendwie aus 
wie ein ... Natürlich! Die Anleihen 
vom klassischen Jeep sind ja kaum 
zu übersehen. 

Volles Programm
Ganz ehrlich: Beim ersten Blick auf 
den 800er schossen mir sofort Ge-
danken an batteriebetriebenes 
Kinderspielzeug durch den Kopf. 
Doch weit gefehlt. Der Buggy hat 
alles an Bord, was einem echten 
Offroader werksseitig oft fehlt und 
für viel Kohle zugekauft werden 
muss: Zuschaltbarer Allradantrieb, 
zwei Achssperren (ja,ja, richtig ge-
lesen), Ackerschlepperbereifung 
für den nötigen Grip in unbefestig-
tem Terrain, Schalensitze, rundum 
Scheibenbremsen und  Einzelrad-
aufhängung. Das Ganze krönt in 
der legalen und weitaus günstige-
ren Zulassung als Ackerschlepper. 
Was will man mehr? 
Fahren, fahren und nochmals fah-

ren! Auf die Frage, was man be-
achten müsse, ernte ich ein mildes 
Lächeln: „Reinsetzen, fahren, fer-
tig.“ Aha, danke! Der wasserge-
kühlte 812-Kubik-Viertaktmotor 
(rund 70 Nm bei 4400 U/min) 
schnurrt im wahrsten Sinne des 
Wortes wie ein Kätzchen – ein klei-
nes, aber doch eines mit scharfen 
Krallen. 
Die Arbeitsabläufe sind wie im 
„echten“ Offroader. Kuppeln, 
schalten, Gas geben und fertig. 
Einzige Umgewöhnung ist der we-
sentlich  kleinere Innenraum. Wer 
jedoch drangvolle Enge erwartet, 
wird beim ersten Probesitzen  
erstaunt sein: Fahrer bis 185  
Zentimer Körpergröße finden im 
Buggy locker Platz. 
Auf eine Reduktion wird bewusst 
verzichtet – vorweggenommen: 
sie ist auch nicht nötig! –, der All-
rad wird per Seilzug eingelegt und 
schaltet im Bedarfsfall die Vorder-
achse zu. Der Clou der ganzen 

Grossserientechnik: 3-Zylinder-chevy-Matiz-Motor mit 812 kubik und 50 ps. 4 x 4 und 2 x 100 proZent: sperren und allrad können jederzeit per seilzug eingelegt werden.

Quadix Verleiht FlüüüGel: trotz gerade mal 50 pferdestärken aus dem dreizylinder kann man den 800er-buggy richtig fliegen lassen.

der haMMer, was Für diMensionen! 
länge: 3099 mm, breite: 1661 mm, höhe: 1448 mm.
nach anfänglichen Zweifeln fühlt man sich im 800er- 
buggy doch wirklich wohl. wendigkeit ist trumpf. Je  
enger und verwinkelter das Gelände, desto besser.
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geFühl und geFälligkeit
Was macht den Buggy aus? Zu-
allererst natürlich, dass man ihn 
offen fahren kann. Ein Cabrio ist im 
Geländebetrieb eine Sache für 
sich. Man erlebt das Fahren viel 
direkter, viel erdiger – Sie dürfen 
mich hier gerne wörtlich verste-
hen, bereits nach der ersten Run-
de wähle ich den Helm als Schutz-
schild gegen herumfliegenden 
Langenaltheimer Schiefer. 
Hat man den seitlichen Einstieg 
überwunden, sich ins Fahrzeug 
gezwängt, passt alles wie ange-
gossen. Die Sitze sind superbe-

Konstruktion sind jedoch die Achs-
sperren, welche ebenfalls per Seil-
zug eingelegt werden. In dieser 
Kombination ist der 550-Kilo-Bug-
gy nahezu konkurrenzlos. Die ex-
trem grobe 14-Zoll-Ackerschlep-
perbereifung unterstützt den Vor-
wärtsdrang des Offroad-Cabrios. 
Sollte der Fall der Fälle eintreten, 
prangt vorn auf der Stoßstange 
eine – wie könnte es anders sein? 
– chinesische Warn-Kopie mit ei-
ner Zugkraft von 3000 lbs (rund  
1360 Kilogramm), das muss für 
den Fall der Fälle ausreichend 
sein. 

quem, alles ist leicht erreichbar 
und übersichtlich – kein Wunder, 
es gibt nicht wirklich viel Interieur. 
Störend und wenig vertrauener-
weckend ist die obere Gurtbefesti-
gung direkt am Schalensitz –  
ansonsten alles vom Feinsten. 

JetZt wird's ernst
800 Kubik, 70 Newtonmeter und 
50 PS sind nicht gerade die Daten, 
die gestandene Offroader aus dem 
Schalensitz hauen. Mit knapp 500 
Kilogramm kombiniert, fühlt sich 
das Ganze aber schon völlig an-
ders an. Trotzdem muss das Vier-

ganggetriebe im forcierten Gelän-
deeinsatz immer bis in den Be-
grenzer geschossen werden, be-
vor sich die nächste Gangstufe 
einlegen lässt, sonst fühlt sich der 
800er etwas schwach an. Kein 
Problem, denn das maximale 
Drehmoment von 70 Nm steht erst 
bei 4440 Umdrehungen an. Hat 
man sich an diese Art des Fahrens 
gewöhnt, geht der Buggy wie die 
Hölle durch den Langenaltheimer 
Schiefer. Den Topspeed geben die 
Quadix-Jungs aus Bamberg mit 
100 km/h an – das ist ein Wort und 
reicht völlig aus. 

Fahrbericht Quadix buggy 800 

wasser Marsch: doch achtung, die luftansaugung liegt derzeit noch auf der höhe der hinteren stoßstange. dieses Manko wird allerdings bei zukünftigen Modellen durch einen schnorchel behoben.

playMobil oder echter oFFroader? ohne Zweifel ein gestandener Gelände-Zwerg. das schützende cabrio-dach ist binnen sekunden montiert und macht den buggy auch schlechtwettertauglich.
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Zuerst – gewissermaßen zum Ken-
nenlernen – geht es über breite, 
schnelle Pisten. Doch das ist nicht 
die Paradedisziplin des Buggys, 
hier wäre ein potenteres Trieb-
werk dienlich. In steilem und ver-
worfenem Gelände mit trickrei-
chen Stufen und losem Geröll  
spielt der Micro-Offroader seine 
Trümpfe aus. Wo Geländewagen 
nur mit Allrad ihr Ziel erreichen, 
treibt der Quadix-Pilot den Cabrio-
Zwerg noch ohne Problem mit 
Hinterachsantrieb durch die Sek-
tionen. Die Gewichtsverlagerung 
ist optimal, der 3-Zylinder-Chevy 

kommt bei diesem Konzept als 
Mittelmotor zum Einsatz. Natürlich 
ist der Triebling nicht wirklich mit-
tig verbaut, liegt jedoch gut 30 
Zentimeter vor der Hinterachse. 
Der rund 30 Liter fassende Tank, 
die Batterie  und die komplette 
Kühlung sitzen unter der Fronthau-
be und sorgen für den nötigen 
Gewichtsausgleich. 

grobe nummer
Wir lassen die breiten Tracks hinter 
uns – Kinderspiele! – und widmen 
uns steilen, mit Absätzen gespick-
ten Auffahrten. Die berüchtigte 

Steinbeisser-Trophy lässt grüßen. 
Mit Allrad und eingelegten Sperren 
klettert die Kiste ohne Anstren-
gung. Nach einigen Eingewöh-
nungsrunden wird die Gangart 
forcierter. 
Die Einzelradaufhängung mit dop-
pelten Querlenkern und einstellba-
ren Öldruckstoßdämpfern nimmt  
Kanten und Löcher nicht übel, ten-
diert jedoch bei schneller Gangart  
– vorn wie hinten – zum Durch-
schlagen. Auf Verschränkungs-
wunder darf man nicht hoffen. 
Doch der Buggy kompensiert die 
recht lasche Verschränkung durch 

den extrem kurzen Radstand. Das 
Gaspedal bis zum Anschlag durch-
gedrückt, geht's den Berg hinauf. 
Die Vorderräder heben ab, die Hin-
terachse verliert ebenfalls Boden-
kontakt – wir fliegen. Wer beim 
Landeanflug meteoritenartige Ein-
schläge wie beim Geländewagen 
erwartet, wird überrascht sein: 
Der Offroad-Zwerg setzt kaum 
spürbar zur Landung an, Gang-
wechsel, Gas und weiter geht's im 
Flug. Noch nie war Fliegen schöner 
– und materialschonender – als 
mit dem Quadix. 
Auch steile und verworfene  Auf-

in the air: nur Fliegen ist schöner.

weniG VerschränkunG: dafür dank des kurzen radstandes extrem agil. cooler arbeitsplatZ: alles, was ein offroader zum spaßhaben benötigt.

Motor weG? unter der „Motor“-haube sitzt der 30-liter-tank. runduM sorGlos: einzelradaufhängung und scheibenbremsen. Mini-winch: Zur selbstbergung mehr als ausreichend.

MOtOr
benzin, 3-Zyl.-r,  hinten längs
Hubraum: 812 cm3

Leistung: 38 kW/50 PS bei 5.500 min-1

max. Drehmom.: 70 Nm bei 4.400 min-1

Zulassungsklasse: LOF

vorn: Einzelradaufhängung (mit Doppel- 
A-Arms), Öldruckstoßdämpfer und Scheiben-
bremse
hinten: Einzelradaufhängung (mit Doppel- 
A-Arms), Öldruckstoßdämpfer und Scheiben-
bremse

Buggy 800 4x4  (50PS) 10.798 Euro 
Buggy 800 4x2  9.438 Euro 
Bezugsadresse: Quadix GmbH, Hafenstraße 20, 
96052 Bamberg, Telefon: 0951/4076714 
www.quadix .de

Quadix buggy 800

FAHrWerK

KOSteN
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fahrten nimmt das Cabrio mehr als 
gelassen, bietet sogar jederzeit die 
Möglichkeit – gewissermaßen in 
der Sektion –, Wendemanöver zu 
vollziehen, von denen Gelände-
wagentreiber nur träumen. Das  
i-Tüpfelchen sind die jederzeit zu-
schaltbaren Achssperren an Vor-
der- und Hinterachse – ungeachtet 
der Reihenfolge. Die mechani-
schen Sperren rasten extrem 
schnell ein, keine  nervige Warte-
zeit wie bei vielen Druckluftvarian-

keine scheu: selbst die kernigen steinbeisser-trophy-auffahrten nimmt der buggy sehr gelassen.

ten, 100-prozentiger Vortrieb. Der 
800er-Buggy kraxelt, klettert und 
ist nahezu unaufhaltsam.    
Kehrseite der Medaille? Die nächs- 
te Kante wird mit einem heftigen 
Schlag quittiert – Tribut an die et-
was schmächtige Bodenfreiheit 
(300 mm). Die Sperren treiben das 
Gerät weiterhin brachial in den 
Hang, der Vierkantrahmen geht 
eine innige Verbindung mit den 
Schieferformationen ein und ver-
liert das Duell. Resultat: Rahmen 

eingedrückt. Abhilfe: Eine Schutz-
platte unterm Fahrgestell, die die 
aufkommende Kraft auf den ge-
samten Rahmen verteilt. Die Qua-
dix-Jungs sind flott, versprechen, 
Nachbesserungen bis zur Aben-
teuer Allrad in Bad Kissingen fer-
tiggestellt zu haben. Die Fertigung 
der Spezialteile übernimmt übri-
gens Peter Hochsieder von Naka-
tanenga – es handelt sich sozusa-
gen um ein fränkisch-chinesisches 
Join-Venture. 

Zum schluss
Trotz einiger Kinderkrankheiten ist 
der 800er-Quadix-Buggy ein abso-
lutes Spaßgerät zum vernünftigen 
Einstiegspreis. Wer auf 4x4 ver-
zichten kann, greift zur rund 1300 
Euro günstigeren Zweirad-Varian-
te, die dann auch mit Türen auf-
wartet – aber wie Rallye-Ass  
Walter Röhrl schon sagte: „Ein 
Fahrzeug mit zwei angetriebenen 
Rädern ist nur eine Notlösung!“  ■ 

T | Jörg Kübler     F | Uwe Fischer

optiMale „Grubensau“ – pardon: selten hatten wir so viel spaß am Geländefahren. wenns steil und verwinkelt wird, kann kaum ein anderes (serien-)Gerät dem 800er-Quadix-buggy das wasser reichen!  

Fazit
Für 10 000 Euro der absolute Spaß-Bringer unter den Offroadern. Die fertigungs-
bedingten Unzulänglichkeiten werden bis zur Abenteuer Allrad 2012 in Bad Kis-
singen ausgemerzt sein. Reinsetzen, losfahren: So lautet die Devise für den 
800er-Buggy von Quadix. Im Vergleich zu reinen Wettbewerbsfahrzeugen bietet 
der Buggy jedoch – zulassungsfähig – auch Spaß auf der Straße, als Huckepack-
Offroader im Urlaub oder als multifunktionelles Freizeitmobil. 
Aber gerade im Sporteinsatz wird der Zwerg in den nächsten Jahren kräftig in den 
Klassen ohne Winde mitmischen können. Kein anderes käufliches Fahrzeug bietet 
derzeit ein so hohes Maß an Geländetauglichkeit zum absoluten Einsteigerpreis!       


