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Viel dran, viel drin
Die «Dufour 375 Grand’Large» ist kompromisslos als Tourer ausgelegt. Die Französin soll
mehr bieten als die Produkte der Grossserien-Konkurrenz. Was zu überprüfen war…

Dufour befindet sich auf der Erfolgsspur. Die
405 aus dem Tourenprogramm Grand’Large
wurde in nur eineinhalb Produktionsjahren
250 Mal gebaut und konnte dazu den begehrten Titel als Europas Yacht des Jahres
2010 gewinnen. Damit hat sich diese Yacht
als ernsthafte Konkurrenz für die vergleichbaren Modelle von Bénéteau, Jeanneau,
Hanseyachts und Bavaria etabliert sowie
hausintern zusätzliche Begehrlichkeiten geweckt.

Die Dufour 375 Grand’Large, die den Verkaufsschlager 365 ablösen wird, soll es nun
der grösseren Schwester möglichst gleichtun. Die Erwartungen sind also hoch. Optisch kaum von der 405 zu unterscheiden
und auf den ersten Blick lediglich um einen
Meter gekürzt, steht die neue 375 aus der
Werft nahe La Rochelle dem Vorbild noch
näher als zunächst erwartet. Daran ist erst
einmal nichts Schlechtes. Allerdings: Einfach
nur auf Bewährtes bauen und sich auf den
Lorbeeren ausruhen, war dem Management
dann doch zu billig. Gutes noch besser
machen, lautete das Motto für die Neue.
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Die Konstruktion von Umberto Felci brauchte
im Wesentlichen nur mit den neuen Dimensionen überarbeitet zu werden.
Auch für den Bereich unter Deck brauchte
Dufour bei der 375 das Rad nicht nochmals
zu erfinden. Wahlweise zwei oder drei Kabinen mit einer Nasszelle: Das ist mehr oder
weniger Standard in der Klasse der Tourer um
elf Meter Länge und aufgrund der Schiffsgrösse anders auch fast nicht machbar. Die
lange Küchenzeile ist zwar speziell und in diesem Segment eher unüblich, die Anordnung
aber ebenfalls nicht unbekannt.

Überraschungen im Detail
Die wichtigen Bonuspunkte holt sich die 375
vielmehr mit einer ganzen Fülle von wirklich
toll ausgearbeiteten Details an und unter
Deck. Dufour glänzt auch bei diesem Boot mit
viel Einfallsreichtum. Diesbezüglich betont die
Werft mit den neuen Schiffen nochmals ihre
Eigenständigkeit gegenüber der Konkurrenz.
So ist der Ankerkasten Teil der Decksform, das
Geschirr liegt also nicht direkt am Bootsrumpf, was Schäden verhindert. In den
Schränken findet man ausziehbare Tupper
dosen. In der Bilge gibt es einen kleinen Weinkeller. Die zentrale Sitzbank ist auf kugelge-
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lagerten Schienen montiert – und dergleichen
mehr. Die Dufour 375 ist, mehr noch als
die 405, ein Boot zum Ergründen. Eine Ent
deckungsreise durchs Schiff macht Freude.
Beim Rigg setzt Dufour wie bei allen Booten
im Fahrtenprogramm auf einen gedrungenen
Segelplan mit einem relativ kurzen Mast,
einem herkömmlichen Grosssegel sowie einer
überlappenden Genua (140 Prozent). Das
üppige Vorsegel verlangt zwar nach mehr
Kraftaufwand in den Manövern, bringt dafür
aber auch mehr Leistung auf RaumwindKursen – den bevorzugten Strecken für
Fahrtensegler.
Im Test bei rund 12 Knoten Wind macht die
375 mit 6,0 Knoten gute Fahrt an der Kreuz
und bewegt sich mühelos und ohne über
mässiges Stampfen durch die unangenehm
kurzen und steilen Wellen in der Bucht vor La
Rochelle. Die Wendewinkel liegen dabei um
die 90 Grad, was zwar nicht herausragend ist,
angesichts der nicht idealen Testbedingungen
aber in Ordnung geht.
Die doppelten Steuerräder von Zulieferer
Lewmar arbeiten verlässlich. Die Übersetzung
mit Kabelzügen auf das relativ lange und
schlanke Ruderblatt ist ziemlich direkt. Das
Boot reagiert damit ohne Verzögerung und

Dufour 375
Werft

Dufour Yachts (FRA)

Design

Umberto Felci (ITA)

LüA

10,90 m

LWL

9,89 m

Breite

3,85 m

Tiefgang

1,90 m / Option 1,60 m

Ballast

1850 kg / 1950 kg

Gewicht

7160 kg

Segelfläche

67 m2

Frischwasser 380 l
Diesel

200 l

Dufour 375

Punkt für Punkt
Segeleigenschaften

Verarbeitung

Ausstattung

Im Test hatte schon die 405 eine überzeugende Performance an den Tag gelegt. Zusammen mit dem eher kurzen, gedrungenen
Segelplan und der grossen, überlappenden
Genua zwar ein nicht mehr ganz aktuelles,
aber dennoch funktionierendes Setup auch
für die 375. Das Deckslayout hatte sich
ebenfalls bewährt und konnte weitgehend
auf die kleinere 375 übertragen werden. Die
Bedienelemente sind technisch fehlerfrei,
übersichtlich angeordnet und gut erreichbar – die Ergonomie stimmt.

Punkten kann der zweitgrösste französische
Serienproduzent auch bei seiner neuen Yacht
mit einer überraschend guten Verarbeitungsqualität – hier scheint die Werft im Vergleich
zur 405 noch weitere Fortschritte erzielt zu haben. Das im Infusionsverfahren hergestellte
Deck gewährleistet im Wohnbereich perfekte
Oberflächen. Der gesamte Innenausbau aus
Sperrholz mit Moabi-Furnieren erfolgte mit viel
Sorgfalt und geringen Spaltmassen. Einzig der
handlaminierte Rumpf wurde innen nicht in
allen Bereichen mit Topcoat ausgestrichen.

Der getestete Prototyp der Dufour 375
wurde als Dreikabiner ausgebaut. Diese
Familien- oder Chartervariante ist eine
Option für einen moderaten Aufpreis von
rund 2500 Euro. Die Standardversion da
gegen ist das Eignerboot mit zwei Kabinen,
einer grösseren Nasszelle mit separatem
Duschabteil sowie einer geräumigen Backs
kiste, die auch von innen erreichbar ist.
Zudem will Dufour gemeinsam mit den
Händlern attraktive und bedarfsorientierte
Ausstattungspakete zusammenstellen.

Halle A1 – 303

Weltpremiere

Motorisierung Yanmar Saildrive
Leistung

22 kW (30 PS)

CE-Kategorie A
Grundpreis ab EUR 108 835.–
Version Comfort (2 Kabinen), segelfertig
ab La Rochelle (FRA), exkl. MwSt.
Extras
3 Kabinen (2139.–), Kurzkiel (874.–), Teak Cockpit und Seitendecks (8670.–), Electronic Pack (8299.–),
Version Liberty (113 425.– gem. Preisliste)
Preise in EUR, exkl. MwSt.
Fallenbach Werft AG, 6440 Brunnen
Tel. 041 825 65 55, www.fwag.ch
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bietet so ein hohes Mass an gefühlter Sportlichkeit für die Crew. Aber es geht auch gemütlicher, was speziell die Fahrtensegler freuen
wird. Das voluminöse und breite Schiff kann
trotz des vergleichsweise geringen Ballastanteils von nur 27 Prozent eine ordentliche Portion Krängung wegstecken, ohne dass ein
Kontrollverlust zu befürchten wäre.
An seinen Arbeitsplätzen sitzt der Steuermann
recht bequem, sicher und erfreut sich bester
Übersicht. Allerdings sind die räumlichen Verhältnisse beengt. Insbesondere die beidseitig
an die äusseren Schiffsenden geführten Achter
stagsdrähte schränken die Bewegungsfreiheit
des Rudergängers doch erheblich ein. Nur
seitlich sitzend direkt am Rad steuert man
mehr oder weniger ungehindert.
Die 36er-Winschen für die Genuaschoten
sind – wie bei vielen Fahrtenyachten leider fast
schon üblich – auch bei der 375 zu klein für
die Vorsegel ausgefallen, die doch recht viel
Druck erzeugen. Viele Anbieter scheuen hier
zusätzliche Kosten. Gleiches gilt übrigens für
einen wirkungsvollen Achterstagspanner.
Dieses wichtige Trimmelement fehlt auch auf
der 375 in der Basisausstattung und ist nur als
Extra erhältlich. Die Schotwinschen sind weit
achtern unmittelbar vor die Steuersäulen ge-

schraubt. Bei Fahrtenyachten ist diese Anordnung ein immer wieder diskutiertes Thema.
Einerseits kann der Steuermann so von seinem
Wirkungsfeld aus selbst die Genua dicht nehmen, andererseits kurbelt der Vorschoter aus
dem Cockpit nur mit Krampf und ohne Blick
in das Segel. Die Lösung könnten elektrische
Hilfsantriebe sein, welche Dufour als Option
gegen Aufpreis anbietet – übrigens auch für
die beiden Fallenwinschen, mit denen unter
anderem die Grossschot bedient wird.

Alles an seinem Platz
Unter Deck fällt vor allem die ungewöhnlich
grosszügige Stauraumsituation auf. Das
Boot bietet auch hier mehr als die meisten
Yachten der Konkurrenz. Und: Die Stau
volumen sind besser erreichbar. Zudem wurden sie auf die Bedürfnisse von Fahrtensegler ausgelegt. Darauf hat Dufour bei der
Planung viel Wert gelegt, insbesondere im
Bereich der langen Pantry.
Der optional erhältliche Gennaker sowie andere sperrige Gegenstände verschwinden in
einem riesigen Fach unterhalb der seitlich eingebauten Vorschiffkoje. Dazu lässt sich das
ganze Bett mit wenig Kraftaufwand aufklappen und oben arretieren. Mit einer Breite von

1,33 Meter auf Schulterhöhe ist die Koje vorn
allerdings eher knapp bemessen. Eine Alternative mit einer herkömmlichen, zentral eingebauten Dreieckskoje will die Werft derzeit
nicht anbieten.
Eine Besonderheit beim Innenlayout ist der
zentrale Kühlschrank als ein trennendes Element zwischen Küchenzeile und Navigation.
Der Korpus dient als zusätzliche Ablage und
kann beidseitig als Arbeitsfläche genutzt
werden.
Bezüglich der Kosten liegt die Werft aus La
Rochelle auch mit ihrer jüngsten Yacht etwas
über dem Preisniveau der direkten Konkurrenz. Dies hat jedoch seine Berechtigung. Die
Franzosen bieten für ihre jüngste Schöpfung
in vielen Bereichen mehr als der Wettbewerb
– mehr Stauräume, mehr Hochwertigkeit,
mehr Innovationen.
Wie schon bei der grösseren Schwester 405
legt die Werft mit der 375 ein eindeutiges und
kompromissloses Bekenntnis für einen geräumigen, komfortablen und durchdachten Tourer ab. Wenigen Negativ-Aspekten stehen ansprechende Segeleigenschaften und eine
Vielzahl smarter Detaillösungen gegenüber.
Sie bringen Bonuspunkte und können kaufentscheidend sein.
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