
Wild Willy
Mit dem Quadix Buggy 800 
wird jedes Terrain zur 
ultimativen Spielwiese. Der 
würdige Enkel des Willys 
Jeep ist wendig und robust

Reinkarnation eines längst verblichenen Helden: der 
Quadix Buggy 800. Kaum größer als ein Quad, macht 
im Gelände jeden nass, kostet nicht mehr als ein Motor-
rad – dieser Offroad-Zwerg wird die Szene aufmischen
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l × B × h: 4240 × 1775 × 1285 mm
Gewicht: 550 kg
antrieb: Allrad (zuschaltbar)
V-Max: 95 km/h
Zylinder: 3
hubraum: 812 ccm
leistung: 50 PS
Drehmoment: 70 Nm
leistungsgewicht: 11 kg/PS
Preis: 10.499 euro 
info: www.quadix.de

Quadix Buggy 800 4WD
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1. Spaß im Dreck
Der offene innenraum ist schmutz
abweisend und wasserfest

2. Solide Technik
Einzelradaufhängung und Scheiben
bremsen sind beim Quadix Serie

3. Der hebt ab
Mit nur 50 PS lässt der Zwerg manchen 
gestandenen offroader einfach stehen

4. Cooles Design
Sogar die außenspiegel lassen in 
Sachen optik keine Wünsche offen

5. Datenbataillon
Verchromte rundinstrumente, unter 
anderem für Drehzahl und Temperatur

s war einmal ein Willy. Typ: bodenständig. 
Klein. Wog fast nichts, hatte kaum Kraft. 
Aber: Er kam überall durch. Der Willys 
Jeep, für die US-Armee entwickelt, ist der 
Urvater aller Geländewagen. Land Rover 
Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes 
G – alle kamen sie erst viel später. Und 
alle, auch der Jeep, haben sich über die 
Jahrzehnte schwer zu ihrem Nachteil ent-
wickelt. Sie mendelten zu wahren Unge-
tümen, setzten Fett an und mussten ihr 
Übergewicht mit üppigen Motoren aus-
gleichen. Für manchen Offroader wird 
eine Kiesauffahrt zur größten anzuneh-
menden Gefahrenstufe. Könnte Onkel 
Willy das noch erleben, er würde sich, 
wenn nicht im Grabe, so doch in seinem 
Schrotthaufen umdrehen.

Heute gibt es keinen leichten, kleinen 
Geländewagen mehr, wie der Willy einer 
war. Echte Offroad-Puristen sind dazu  
verdammt, die alten automobilen Schätze 
zu konservieren, die Ur-Willys und Lan-
dis der Serie 1. Oder sie müssen sich ei-
nen Lada Niva kaufen. Auch keine echte  
Alternative.

Dies ist die Situation. Nein, dies war 
die Situation. Denn jetzt steht da plötzlich 
dieses Ding. Kaum größer als ein Quad, 
Gesicht wie ein Jeep, grobstollige Reifen. 
Der erste Gedanke: Wow, das war über-
fällig. Wer ist denn auf diese geniale Idee 
gekommen? Wer hat’s erfunden?

Die Chinesen! 
Ein Hersteller mit dem Namen Xing-

yue. Und er hat, man staune, wirklich gute 
Arbeit geleistet.

Man nehme einen kleinen 3-Zylinder-
Motor und baue eine Offroad-Karosserie 
drumherum. Kein billiges Plastik, sondern 
echtes Blech, funktional geformt, passge-
nau und von guter Qualität. Das Gewicht 
bleibt trotzdem überschaubar, der Wagen 
wiegt so wenig, dass 50 PS ausreichen.

Quadix Buggy 800 nennt sich das Gan-
ze. Eine Bamberger Firma hat sich die chi-
nesische Grundkonstruktion geschnappt 
und sie europatauglich gemacht. Sie bietet 
das Funmobil fertig mit Straßenzulassung 
und Garantie für rund 10.000 Euro an. 
Und wir müssen gestehen: So viel Feuer 
für so wenig Asche haben wir seit Langem 
nicht mehr erlebt.

Sicher, der Quadix ist kein vollwertiges 
Auto, das Stoffdach ist fummelig, und die 
Schaltung klappert wie ein Becher voller 
Kochlöffel. Aber er ist doch viel mehr Au-
to, als es seine Zulassung und die Trak-
torenreifen vermuten lassen. Denn der 
Quadix ist – man glaubt es kaum – steu-
erlich und versicherungstechnisch wie eine 
Sparbüchse eingestuft: Er ist offiziell ein 
Ackerschlepper.

Aber was für einer! Das Ding schafft 
fast 100 Sachen. Gut, das will man nicht 
wirklich, denn dann brüllt der Motor so 
laut wie eine Kehrmaschine – und die 
Reifen sammeln auch ähnlich viel Dreck 
auf. Was jedoch noch viel überraschender 
ist – im Gelände lässt der Quadix man-
chen großen Bruder einfach stehen. Wo 
moderne High-Tech-Geländewagen trotz 
elektronischer Fahrwerks- und Antriebs-
verstellung ihre liebe Mühe haben, zieht 
der Quadix leichtfüßig durch. Denn er hat 
einen zuschaltbaren Allradantrieb und so-
gar Sperrdifferenziale an beiden Achsen. 
Wenn diese – ganz altmodisch per Seilzug 
– eingerastet sind, gibt es für den kleinen 
Chinesen kein Halten mehr. Während er 
durch die Kiesgrube pflügt und imposante 
Steigungen erklimmt, macht er Lärm wie 
ein ganz Großer. Nicht zuletzt deshalb, 
weil der Mittelmotor hinter den Sitzen 
hohe Drehzahlen braucht – untenherum 
fehlt ihm einfach das Drehmoment. 

Man merkt es dem Zwerg an, dass bei 
der Konstruktion wirkliche Offroad-En-
thusiasten am Werk gewesen sind. Sie wis-
sen, dass das Innere des Wagens schmutz-
abweisend und wasserfest sein sollte. Dass 
man einen stabilen Überrollbügel und 
Sitze mit Seitenhalt benötigt. Dazu Ein-

zelradaufhängung, Scheibenbremsen und 
sogar eine Seilwinde vorn auf der Stoßstange 
– alles da, was der Geländegänger braucht.

Zur Serienausstattung gehört sogar vie-
les, was man bei großen Offroadern erst 
teuer in der Aufpreisliste ankreuzen muss: 
14-Zoll-Alufelgen, ein Soundsystem mit 
Subwoofer, SD-Karten-, AUX- und USB-
Anschluss, Sportsitze, eine Mittelarmlehne 
und vier schmucke verchromte Rundinstru-
mente, die unter anderem über Motortem-
peratur und Drehzahl informieren. Als Extra 
gibt es ein Hard-Top, Lampenschutzgitter, 
Unterfahrschutz, Reserverad und eine er-
höhte Luftansaugung. Mit diesem Schnor-
chel kann der Kleine dann auch unter  
Wasser atmen. 

Wem das Erklimmen des Buggys zu viel 
„Überwindung“ ist, bekommt ihn gegen 
schmale 450 Euro Aufpreis mit Türen und 
einer geänderten Front. Die macht dann 
weniger auf Jeep Wrangler und hat einen 
Chromgrill mit eckigen Scheinwerfern.

Tja, Onkel Willy, es scheint, als seien 
deine Gene doch nicht weggemendelt wor-
den. Mit dem Mini-Buggy hast du einen 
würdigen Enkel gefunden. Du kannst dich 
in deinem Schrotthaufen also wieder zu-
rückdrehen.

Wie sagt der Chinese? Luhe in Flieden. A
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