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Frauscher 1017 GT
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Sportbootfahren  
in Reinkultur
Von «Gentleman’s Racer» spricht Frauscher bei der neuen «1017 GT» und lehnt die Kommunikation gleich an den 
Geist der 20er-Jahre des letzten Jahrhunderts an. Mit einem Augenzwinkern steht im entsprechenden Prospekt: 
Versetzt in die heutige Zeit, würden Bonnie und Clyde eine Frauscher 1017 GT klauen… Keine schlechte Wahl!

TexT : lori schüpbach
foTos : ruedi hilber

10 m sind eine kritische Grösse bei Motor
yachten. Wie viel Wohnkomfort muss sein, 
welche Kompromisse müssen bei den fahr
eigenschaften zu lasten der spritzigkeit 
gemacht werden? bei der frauscher 1017 GT 
fällt die antwort klar aus: keine Kompro
misse, minimaler Wohnkomfort. Was es 
unter deck braucht, ist da. Mehr nicht. eine 

bugkoje, ein Wc, eine kleine pantry mit 
spüle und Kühlschrank. fertig. Viel wichtiger 
als platz und Komfort sind design und emo
tionen. diese aspekte stehen – zusammen 
mit der funktionalität an deck – ganz weit 
oben. und offenbar hat frauscher – zu
sammen mit Konstrukteur Georg Nissen und 
den designern von arge ateliers – den Zeit
geist einmal mehr getroffen. Jedenfalls 
 begeisterte die 1017 GT bei ihren ersten 
auftritten das publikum – sowohl bei 

bootsmessen, als auch bei Testfahrten auf 
dem Mittelmeer.

Klasse und…
Zum Test bei der Krüger Werft in Gottlieben 
steht eine klavierlackschwarze 1017 GT bereit. 
der finish ist so perfekt, dass man(n) sich 
 davor rasieren könnte. der schwarze rumpf ist 
zwar ein kostenpflichtiges extra – aber eines, 
das sich lohnt! das design und die vielen 
 optischen besonderheiten, wie die vom bug 
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zum heck nach unten versetzte Zierleiste, die 
6 versenkbaren Klampen, der speziell angefer
tigte, im bug eingelassene anker (option) oder 
die rahmenlose, getönte Windschutzscheibe 
kommen dank dem schwarzen rumpf noch 
viel besser zur Geltung. das design widerspie
gelt pure Kraft und dynamik.
einmal an bord, kommt sofort das Verlangen 
nach mehr: ablegen und losfahren. Wir neh
men uns trotzdem die Zeit, die 1017 GT et
was genauer anzuschauen – schliesslich ist 
Vorfreude die schönste freude. beim einstieg 
übers heck sticht zuerst die grosszügige ba
deplattform ins auge. sie ist 82 cm tief und 
mit Teak belegt (standard). die badeleiter ist 
sauber unter der badeplattform verstaut und 
die heckdusche gehört ebenfalls zur serien
ausstattung. ein durchgang führt zwischen der 
geteilten heckliegefläche (je 1,75 x 0,90 m) 
hindurch ins cockpit. auch die achterliche 
sitzbank ist geteilt, so dass niemand mit nas
sen füssen auf die sitzkissen stehen muss.
ein weiteres bemerkenswertes detail ist das 
sauber verstaute biminiVerdeck. statt eines 
komplizierten, elektrischen Mechanismus, ist 
es ganz einfach von hand bedienbar. bei 
Nichtgebraucht wird es hinter die sitzbank 
geklappt und dort unter der heckliegefläche 
sauber verstaut. letztere kann elektrohyd
raulisch geöffnet werden und gibt so den 
blick in den Motorenraum frei.
backbordseitig ist ein (optionaler) cockpittisch 
vorgesehen, auf dem später der sundowner 
serviert werden könnte. Weil der fahrer und 
der beifahrersitz nicht nur in der längsrichtung 
und in der höhe verstellt, sondern auch ge
dreht werden können, ergibt sich so eine ge
mütliche runde. das standupKissen erlaubt 
es dem fahrer, sowohl sitzend als auch stehend 
unterwegs zu sein. in beiden positionen 

Werft Frauscher Bootswerft GmbH 
 Gmunden (AUT)

Konstruktion Yacht Design  
 Georg Nissen (GER)

Design arge.ateliers (AUT)

LüA 10,17 m (Option 9,98 m)

Breite  2,99 m

Gewicht  3900 kg

Treibstoff  400 l

Zulassung 8 Personen

CE Kategorie B

Motorisierung 2 x MerCruiser 350 MAG 
 ECT (Katalysator, BSO konform)

Leistung 2 x 220 kW (300 PS)

Basispreis EUR 258 440.- exkl. MwSt.

Testboot EUR 324 170.- inkl.  
elektrische Ankerwinsch, Bugstrahlruder, 
Bimini-Verdeck (manuell), Cockpittisch, 

Sonderfarbe (Rumpf, Deck, Polster), 
Teakdeck und div. weitere Optionen, 

Transport nach Gottlieben, exkl. MwSt. 

 Krüger-Werft AG, 8274 Gottlieben 
 Tel. 071 669 12 69, www.krueger-werft.ch

Frauscher 1017 GT geniesst er einen guten überblick – sitzend 
zudem den Windschatten hinter der perfekt 
zum design passenden Windschutzscheibe. 
ein faktor, den es bei über 80 km/h spitzen
geschwindigkeit durchaus zu beachten gilt.
unter deck wird auf der 1017 GT niemand viel 
Zeit verbringen wollen – trotzdem ist auch hier 
jedes detail perfekt gestylt. das beginnt schon 
mit der versenkbaren rolltüre beim Nieder

gang. überzeugend sind auch das helle, licht 
durchflutete interieur, die indirekte beleuch
tung, die verschiedenen staumöglichkeiten 
und die zweckmässige pantry. Wichtig ist hier 
vor allem der grosse Kühlschrank – das Test
boot ist sogar mit einem Weinkühler ausge
stattet! der Toilettenraum schliesslich ist ge
schickt mit spiegeln optisch vergrössert und 
verbindet so funktionalität mit design.

GeschwindiGkeiTsmessunGen
Gleitgrenze

2700 U/min
Nenndrehzahl

4500 U/min

Leerlauf: 750 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 84,2 km/h bei 4600 U/min. 

Gemessen mit GPS, 3 Personen an Bord, auffrischender Wind, kleine Wellen.

u/min

km
/h
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… Rasse
so kompromisslos wie das ganze design 
sind auch die fahreigenschaften – bei rauer 
see ebenso wie auf flachem Wasser. das V 
des  rumpfes ist nicht sehr tief, so dass die  

1017 GT schnell ins Gleiten kommt und ge
radezu über die  Wellen fliegt. Zwei stufen 
im unterwasserschiff saugen luft unter den 
rumpf und verringern so den Wasserwider
stand. die Kraft der 600 ps von den beiden 

V8Motoren im Motorraum ist förmlich zu 
 spüren. bei (zu) extremen Manövern wirken 
auch extreme fliehkräfte – ein Gentleman’s 
racer ist schliesslich nichts für schwache 
Nerven…

«reduce to the max» ist eine in verschiedenen 
Zusammenhängen immer wieder zitierte 
Werbebotschaft. bei der 1017 GT fehlt es 
an nichts – aber es ist auch nichts über
flüssig. bemerkenswert ist, über wie viel 
stauraum das boot trotz seiner schlanken 
linien verfügt: im Motorraum, unter der 
achterlichen sitzbank, in der seitlichen 
bordwand, unter dem cockpitboden und 
natürlich auch in der Kabine.  

das Testboot ist mit zwei Mercruiser 350 
MaG (mit Katalysator) V8Motoren ausge
rüstet, die je 300 ps auf die beiden bravo i 
Zantriebe bringen. um im oberen Ge
schwindigkeitsbereich noch bessere Werte 
zu erreichen, wurden zwei edelstahlpropeller 
von feltrinelli montiert. optional ist es auch 
möglich, die 1017 GT mit zwei Volvo penta 
d4 dieselmotoren auszurüsten – das kommt 
allerdings einem stilbruch gleich.

AusstattungMotorisierung

Frauscher 1017 GT

Fahreigenschaften

die frauscher 1017 GT bietet sportboot
fahren in reinkultur. Neben der kräftigen 
Motorisierung trägt insbesondere das unter
wasser viel dazu bei: Zwei stufen sorgen  
für eine art luftkisseneffekt und vier aus
geprägte Kimmkanten auf beiden seiten  
für zusätzlichen dynamischen auftrieb. in 
Marschfahrt mit etwa 3000 umdrehungen 
und gut 50 km/h steht aber einer ge mütlichen 
ausfahrt nichts im Wege.
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