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«»
Das Rigg kommt ohne Achter
stag aus, und erstmals gibt
es bei Dufour serienmässig eine
Selbstwendefock.

 Komfort auf neun Metern
Die französische Werft Dufour hat ihr Angebot mit einem neuen Einstiegsmodell nach unten
erweitert. Sie folgt damit einem Trend: nicht immer grösser und besser, sondern kleiner – und
trotzdem gut. Die «Dufour 310 Grand’Large» überrascht.

Lars Bolle

Yacht/Klaus Andrews

In Zeiten, da Fahrtenyachten immer grösser werden,
50 Fuss im Charterbetrieb normal sind und es sich
wegen angeblich fehlender Margen nicht mehr lohnt,
kleiner als zehn Meter zu bauen, macht die französische Werft genau das: eine Erweiterung der Produktpalette nach unten. Das passt in den aktuellen
Trend, der als Downsizing bezeichnet wird: die Besinnung auf das Nötige, das Wesentliche und gleichzeitig das Streben nach mehr Spass und weniger
Stress. Dufour überträgt diesen Ansatz jetzt auf
Fahrtenyachten. Bisher mass das Einstiegsmodell der
Franzosen, die Dufour 335, knapp zehn Meter. Die
Neue ist mit 9,35 m Rumpflänge gut zwei Fuss kürzer.
Und sie soll trotzdem kaum weniger bieten.
Erstaunliches Raumangebot
Die 310 gehört zur Grand’Large-Serie – was frei
übersetzt «Grosse Fahrt» bedeutet. Man kann das
auch wörtlich nehmen, denn gross, weit und offen
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wirkt die Kleine allemal. Im Verhältnis zur Länge ist
die Breite von 3,31 m enorm. Und diese Breite beginnt zudem schon relativ weit vorne, ohne sich nach
achtern wesentlich zu verringern. Hinzu kommen
stolze Freibordmasse von etwa 1,10 m auf Püttinghöhe, kaschiert durch ein Rumpffenster, Zierstreifen und die markanten Chines im Achterschiffs
bereich. Doch der voluminöse Rumpf allein ist nicht
der Grund für das Raumangebot unter Deck. Auch
der Aufbau ist recht hoch ausgeführt. Und: Der
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italienische Konstrukteur Umberto Felci hat noch
zu einem weiteren Stilmittel gegriffen, einem ausgeprägten Deckssprung. Ab den Püttingeisen steigt
das Deck zum Bug hin deutlich an, insgesamt um
etwa 20 Zentimeter. Das schafft zwar auch merklich Raum unter Deck, wirkt sich aber vor allem
optisch positiv aus. Man hat beinahe das Gefühl,
als würde sich der Kajütaufbau vorne sanft in das
Deck senken – tatsächlich kommt ihm aber das
Deck entgegen. Dadurch kann die Aufbauhöhe weit
nach vorn durchgehalten werden, ohne klobig zu
wirken. Unter Deck führt das im Vorschiff zu einer
in dieser Schiffsgrösse ungewöhnlichen Stehhöhe
von 1,8 m. Und – um gleich bei den beeindruckenden Massen zu bleiben: Die Bugkoje ist 2 m lang
und an der breitesten Stelle 1,73 m breit! Der Fussraum ist dabei fast 80 cm breit, 20 cm mehr als bei
der Dufour 335.
Die Verlegung des Hauptschotts relativ weit nach
vorn kommt dem Salon zugute. Beide Sofas sind ausreichend lang und bieten ohne Rückenpolster 65 cm
Schulterbreite – sie lassen sich also auch als Seekojen
nutzen. Zudem findet gegenüber der Pantry sogar ein
kleiner (rückwärts gerichteter) Navitisch Platz.
Weniger grosszügig ist die Achterkabine, respektive
vor allem deren Koje. Für eine erwachsene Person ist
sie ideal, für zwei dagegen etwas gar eng. Dann doch
lieber abends den Salon umrüsten…
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Auffallend gross ist dafür die Nasszelle konstruiert.
Sie bietet nicht nur eine lichte Höhe von 1,86 m, sondern auch viel Bewegungsfreiraum. Das schräg eingebaute WC ist ergonomisch gut gelöst, eine entspannte Sitzhaltung mit viel Platz über dem Kopf ist
gewährleistet. Zudem gibt es noch einen Staubereich,
etwa für nasses Ölzeug. Der Rest des Innenraums an
Steuerbord ist als riesige Backskiste zugänglich.
Einfaches Handling
Dank der (optionalen) Plattform, die beim Segeln
das Heck schliesst, kann die Cockpitlänge maximal
genutzt werden. Die beiden Steuerstände stehen
weit achtern, der Skipper hat dank der grossen Breite
eine gute Voraus- und Übersicht. Die seitliche
Sitzposition wird zusätzlich durch das Weglassen
von Backskisten in diesem Bereich begünstigt. Das
eigentliche Cockpit ist für vier Personen ausreichend
gross, die Cockpitduchten allerdings – ein Tribut an
die Doppelsteueranlage – relativ kurz.
Seglerisch setzt die Werft auf einfache Bedienung.
Das Rigg kommt ohne Achterstag aus, und erstmals
gibt es bei Dufour serienmässig eine Selbstwendefock. Die Testyacht war allerdings mit dem aufpreispflichtigen Upgrade-Segelsatz mit konventionell geschoteter, leicht überlappender Genua ausgestattet.
Ihre Segeleigenschaften konnte sie jedoch bei der
schwachen Brise mit gerade mal 6 bis 8 Knoten Wind

Dufour 310 Grand’Large
Werft
Dufour Yachts, La Rochelle (FRA)
Design
Umberto Felci (ITA)
LüA
9,36 m
LWL
8,70 m
Breite
3,31 m
Tiefgang
1,90 / 0,95 m
Gewicht
4900 kg
Ballast
1300 kg
Segelfläche am Wind
50,3 m2
Frischwasser
160 l
Abwassertank
45 l
Dieseltank
90 l
Motorisierung 
Volvo Penta Saildrive

19 PS (13,8 kW)
CE-KategorieB
Basispreis
EUR 74 139.– exkl. MwSt.

ab Werft La Rochelle
Optionen
erhältlich sind diverse Pakete:

Liberty, Adventure, Grand Prix
_Fallenbach Werft AG, 6440 Brunnen
_Tel. 041 825 65 55, www.fwag.ch
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vor dem italienischen La Spezia nicht wirklich unter
Beweis stellen. Einzig unter Gennaker liess die 310 erahnen, dass sie nicht nur ein grossvolumiges Wohnboot, sondern auch eine sportliche Yacht sein kann.
Für knapp über 80 000 Euro gibt es die Dufour 310
in der karg ausgestatteten Day-Sailing-Version, ohne
Badeplattform, Kühlung, Landstrom und vielem

mehr. Fürs Fahrtensegeln reicht das nicht – einige
Extras sind unbedingt notwendig. In Bezug auf den
Preis klappte es mit dem Downsizing also dann doch
nicht so ganz. Ansonsten aber haben Werft und
Kons trukteur mit der Dufour 310 ein properes und
insgesamt sehr wohnliches Schiffchen gezaubert:
klein, aber oho.

Punkt für Punkt
Segeleigenschaften

Konzept

Konstruktion
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Eine alte, etwa zwei Meter hohe Dünung und
etwas frischere Fallböen von der Felsenküste
ausserhalb von La Spezia sorgten beim Test
vereinzelt für rund 20 Grad Krängung und gut
7 Knoten Geschwindigkeit. Dabei lag die Yacht
sehr sicher und kontrolliert auf dem Ruder,
besser gesagt: den Rudern. Die Dufour 310
hat ja deren zwei – eine Notwendigkeit des
breiten Hecks. Ein zentrales Ruderblatt würde
bei mehr Wind und entsprechender Lage
leichter aushebeln – es kann aber auf Wunsch
geordert werden.
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Zwei sehr pfiffige Massnahmen ermöglichen
eine grosszügige «Liegewiese» im Bug: So ist
die Abtrennung zum Ankerkasten negativ eingesetzt, zeigt also vom Deck aus schräg nach
vorn. Ausserdem wurde auf eine permanente
Stehfläche im Vorschiff verzichtet, die Koje
reicht in der Standardausführung bis an das
Hauptschott, welches relativ weit vorn im
Boot steht. Optional können einzelne Kojenteile geordert werden, wodurch sich verschiedene Variationsmöglichkeiten (nur Stauraum,
Einzel- oder Doppelkoje) ergeben.

Die Dufour 310 bietet unter Deck erstaunlich
viel Platz. Derart breite Rümpfe und Heckpartien sind bei dieser Schiffsgrösse nur mit
einem relativ flachen U-Spant zu erreichen.
Der Rumpf setzt sich dabei unterhalb der
Wasserlinie kaum noch in die Tiefe fort, liegt
eher platt auf dem Wasser. Eine echte Bilge
gibt es deshalb praktisch nicht mehr. Soll dennoch Stehhöhe erzielt werden, geht das nur
mit einem hohen Kajütdach. Bei der 310 sind
es von der Wasserlinie bis zur Oberkante des
Aufbaus etwa 1,60 m.
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