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Dufour 375

TexT: Michael Good
FoTos: Pierrick conTin

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 be-
gehrten Titel als europas Yacht des Jahres 
2010 gewinnen. damit hat sich diese Yacht 
als ernsthafte konkurrenz für die vergleich-
baren Modelle von Bénéteau, Jeanneau, 
hanseyachts und Bavaria etabliert sowie 
hausintern zusätzliche Begehrlichkeiten ge-
weckt.

die dufour 375 Grand’large, die den Ver-
kaufsschlager 365 ablösen wird, soll es nun 
der grösseren schwester möglichst gleich-
tun. die erwartungen sind also hoch. op-
tisch 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. 

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…
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VerarbeitungSegeleigenschaften

Dufour 375

im Test hatte schon die 405 eine überzeu-
gende Performance an den Tag gelegt. Zu-
sammen 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 erreich-
bar – die ergonomie stimmt.

Punkten kann der zweitgrösste französische 
serienproduzent auch bei seiner neuen Yacht 
mit einer überraschend guten Verarbeitungs-
qualität – hier scheint die Werft im Vergleich 
zur 405 noch weitere Fortschritte erzielt zu ha-
ben. 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.

Ausstattung

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. 

Punkt für Punkt
die konstruktion von Umberto Felci brauchte 
im Wesentlichen nur mit den neuen dimen-
sionen überarbeitet zu werden. 
auch für den Bereich unter deck brauchte 
dufour bei der 375 das rad nicht nochmals 
zu erfinden. Wahlweise zwei oder drei kabi-
nen mit einer nasszelle: das ist mehr oder 
weniger standard in der klasse der Tourer um 
elf Meter länge und aufgrund der schiffs-
grösse anders auch fast nicht machbar. die 
lange küchenzeile ist zwar speziell und in die-
sem 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 Boots-
rumpf, was schäden verhindert. in den 
schränken findet man ausziehbare Tupper-
dosen. in der Bilge gibt es einen kleinen Wein-
keller. die zentrale sitzbank ist auf kugelge-

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 raumwind-
kursen – 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 

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

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.–), Kurz-
kiel (874.–), Teak Cockpit und Seiten-
decks (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

Dufour 375

Halle A1 – 303
Weltpremiere
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bietet so ein hohes Mass an gefühlter sport-
lichkeit für die crew. aber es geht auch ge-
mütlicher, was speziell die Fahrtensegler freuen 
wird. das voluminöse und breite schiff kann 
trotz des vergleichsweise geringen Ballastan-
teils von nur 27 Prozent eine ordentliche Por-
tion 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 Ver-
hältnisse 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 anord-
nung ein immer wieder diskutiertes Thema. 
einerseits kann der steuermann so von seinem 
Wirkungsfeld aus selbst die Genua dicht neh-
men, 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 wur-
den sie auf die Bedürfnisse von Fahrten- 
segler ausgelegt. darauf hat dufour bei der 
Planung viel Wert gelegt, insbesondere im 
Bereich der langen Pantry.
der optional erhältliche Gennaker sowie an-
dere sperrige Gegenstände verschwinden in 
einem riesigen Fach unterhalb der seitlich ein-
gebauten Vorschiffkoje. dazu lässt sich das 
ganze Bett mit wenig kraftaufwand aufklap-
pen und oben arretieren. Mit einer Breite von 

1,33 Meter auf schulterhöhe ist die koje vorn 
allerdings eher knapp bemessen. eine alter-
native mit einer herkömmlichen, zentral ein-
gebauten dreieckskoje will die Werft derzeit 
nicht anbieten. 
eine Besonderheit beim innenlayout ist der 
zentrale kühlschrank als ein trennendes ele-
ment 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 konkur-
renz. 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 geräu-
migen, komfortablen und durchdachten Tou-
rer ab. Wenigen negativ-aspekten stehen an-
sprechende segeleigenschaften und eine 
Vielzahl smarter detaillösungen gegenüber. 
sie bringen Bonuspunkte und können kauf-
entscheidend sein.
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