
28 29

Dufour 335 Grand Large
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Vielseitiger Segler
Mit der neuen «Dufour 335 Grand Large» setzt die französische Werft in der hart umkämpften  
10-Meter-Klasse eine starke Marke. Es ist eine Cruising-Yacht, die sich nicht nur gut bewohnen  
lässt, sondern auch ebenso gut segelt.

TexT : Daniel B. PeTerlunger
foTos : Daniel B. PeTerlunger, ZVg

Mallorca im Januar. 14 grad Celsius, grauer 
Himmel, schwarze Wolken am Horizont. 
aus nordost bläst es mit drei Windstärken 
an die Kathedrale, das Wahrzeichen von 
Palma de Mallorca, am anderen ende der 
Bucht. regen ist angesagt. also sofort los  
– diesmal ohne  fotobegleitboot – raus aus 
dem Hafen vor dem Club de Mar, da wo 
beim Bavaria-stützpunkt – Dufour gehört 
zu Bavaria – die neue, erst stunden zuvor 
mit navigationsinstrumenten ausgerüstete 
Dufour 335 gl zwischen anderen Yachten 
liegt, etwa der längeren Dufour 375 gl. 
erste Überraschung: unser Testschiff ist im 
Heck zehn Zentimeter breiter als die  grössere 
schwester – nachgemessen! Das Design der 
neuen Dufour 335 gl zeigt die Handschrift 
eines Mannes, der am  gardasee mit Jollen 
aufgewachsen ist. Der Mailänder umberto 
felci hat bei der 335 gl viel geschwindig-
keitspotenzial verpackt. Der Bug schwebt 
beinahe über dem  Wasser, der rumpf ist 
ziemlich genau zehn Meter lang (9,98 m), die 
Wasserlinie einen Meter kürzer. Das breite, 
bei heruntergeklappter Badeplattform offene 
Heck der nicht nur im unterwasserbereich 
flach gehaltenen Yacht soll sportliche 
Cruising-eigen schaften besitzen. Wird der 
anspruch  erfüllt? leinen los!

Schön schnell
unser Testschiff ist mit 29 statt 19 Ps kräf-
tiger motorisiert als die standardversion. Wir 
rauschen aus dem Hafen, die geräusch-
entwicklung auf und unter Deck ist ange-
nehm moderat. Dank des über dem Wasser 
schwebenden Hecks entsteht kaum eine 
Heckwelle, acht Knoten sind schnell erreicht. 
elvström-segel hoch, 128-Prozent-genua 
ausrollen! Die Wanten sind hart getrimmt, 
am rigg von spar gibts nichts mehr einzu-
stellen. Die Yacht kommt dank den mit  
25 grad relativ stark gepfeilten salingen 
ohne achterstag aus – zum optionalen 
 gennaker sind Backstagen vorgesehen.
Hoch am Wind laufen wir 7,3 Knoten. Die 
Dufour besitzt zwei steuerräder, die über 
Kabelzüge aufs zentrale ruder wirken. Der 
ruderdruck ist angenehm spürbar, die 
 rückmeldung klar und deutlich. Wir fieren 
die segel, fallen ab und schon «surfen»  
wir in Böen lange Wellen hinunter. Bis zu  
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Die mit garmin-elektronik sowie mit Win-
schen und Beschlägen von Harken bestückte 
Yacht ist, wie bei Dufour üblich, in drei Versio-
nen erhältlich: Comfort, liberty und adventure. 
so enthält liberty etwa lazy-Jacks, eine zu-
sätzliche Batterie, den Weinkeller, eine Heck-
dusche und anderes. Mit adventure kommen 
Mikrowelle, anker, fender, faltpropeller an 
Bord. als generelle, weitere optionen gibts eine 
gennakereinrichtung mit Baum und Back-
stagen oder mehr Teak, etwa für den Decksauf-
bau und die optionale Badeplattform. Die 
Cockpit-Bänke sind standardmässig aus Teak.

Die 335 grand large lehnt sich an ihre 
 grössere schwester 375 gl an. Der rumpf ist 
im klassischen Handauflegeverfahren aus 
gfK hergestellt und besitzt eine imprägnierte 
schicht als osmose-Barriere. Das Deck ist 
aus einer im injektionsverfahren hergestellten 
PVC-sandwich-Konstruktion gefertigt. Das 
rigg von spar mit zwei salingen und die lage 
der ober- und unterwanten erlauben mit 
standardbesegelung den Verzicht auf ein 
achterstag oder auf Backstagen – so hat es 
die Werft, um die Handhabung zu verein-
fachen, berechnet und umgesetzt.

AusstattungKonstruktion

Dufour 335 Grand Large

Segeleigenschaften

ein schneller Cruiser soll sie sein – und  
das ist sie auch. Die theoretische rumpf-
geschwindigkeit überschritten wir im Test 
bei mittlerer Windgeschwindigkeit deut-
lich. Die Doppelsteueranlage wirkt auf ein 
ruderblatt, das sich dank guter rück-
meldung fein steuern lässt. Dazu tragen 
auch die gute Kursstabilität und eine ver-
nünftig geringe luvgierigkeit bei. Mit der 
klassischen zweistufigen reffeinrichtung 
für grosssegel und der rollanlage für die 
128-Prozent-genua ist die Yacht fürs 
 Cruisen gut gerüstet.

Punkt für PunktWerft Dufour (FRA)

Design Umberto Felci (ITA)

LüA 10,28 m

Rumpf  9,98 m

Breite 3,49 m

Tiefgang 1,55 m / 1,90 m

Ballast 1650 kg / 1550 kg

Gewicht 5,55 t / 5,45 t

Grosssegel 29 m2

Genua 128 % 25 m2

Frischwasser  220 l

Diesel 160 l

Motorisierung Volvo Penta D1-20  
 oder D2-30

Leistung 13,8 kW (19 PS)  
 oder 21,1 kW (29 PS)

CE-Kategorie A

Grundpreis € 83 283.- 
Ausführung Liberty € 85 466.- 
Ausführung Adventure € 90 816.- 
Aufpreis Motor D2-30 € 1 431.- 
Aufpreis Badeplattform  
(ohne Teak) € 1 836.- 
 Preise exkl. MwSt., ab Werft.

 Fallenbach Werft  AG, 6440 Brunnen 
 Tel. 041 825 65 55, www.fwag.ch

Dufour 335 GranD LarGe

9,6 Knoten Bootsgeschwindigkeit zeigt das 
log, bei 20 Knoten wahrer Windgeschwin-
digkeit – tolle sache, segelspass pur.

Schön gedeckt
sämtliche leinen und fallen sind nach hinten 
geführt, die Winschen beim niedergang 
 stehen richtig. Hier wird auch die grossschot 
bedient. für die zwei genuaschot-Winschen 
wäre jedoch eine vorlichere Position wün-
schenswert, damit der Vorschoter mit Blick 
in fahrtrichtung und sicht ins segel arbeiten 
kann. einhandsegler benötigen sowieso einen 
autopiloten, denn vom steuerstand aus 
 lassen sich die nahe positionierten schot-
winschen auch nur schwer bedienen. 
Die zwei steuerräder sind weit aussen 
 platziert. Das eröffnet einen guten Zu- und 
Durchgang in der schiffsmitte. apropos 
Durchgang: Die oberwanten enden an der 
rumpfaussenseite, die unterwanten ein paar 
Zentimeter vor der genuaschot-Holepunkt-
schiene am fuss des Deckaufbaus. so ent-
steht auf den seitendecks ein völlig freier 
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Durchgang zum Vorschiff – eine gute lösung. 
Die optionale Badeplattform im Heck (stan-
dard ist ein geschlossenes Heck) lässt sich 
problemlos mit einem einfachen leinen-
system heben und senken. als ergänzung zur 
Badeleiter lagert in der geräumigen Backskiste 
steuerbords ein praktischer Haltebügel, den 
man auf der Badeplattform einsteckt, um das 
Hochklettern zu erleichtern. unter der zwei-
geteilten und aufklappbaren stehfläche für 
den steuermann ist raum vorhanden, um 
einen zusätzlichen Tank zu verstecken und die 
rettungsinsel griffbereit zu lagern.

Innere Grösse
Die optimale gestaltung des innern eines 
Zehn-Meter-schiffes ist keine einfache 
 sache, mehr oder weniger gute Kompro-
misse sind die regel. und hier darf man 
Dufour ein Kränzchen winden: Die raum-
aufteilung und gestaltung ist gelungen. alle 
Betten – im salon, in der Bug- und in der 

Heckkabine – weisen anständige Masse 
auf, die nasszelle ist verblüffend gross. sie 
besitzt 184 cm stehhöhe und misst in der 
längsrichtung 124 cm. Hinter der abde-
ckung in ihrer achterlichen Wand eröffnet 
sich der Zugang zur Backskiste des Cock-
pits. im Bad ist zudem eine schallgedämpfte 
service-Öffnung zum Motor vorhanden, 
der hauptsächliche Zugang erfolgt aber wie 
üblich unter dem angehobenem nieder-
gang. Die Dufour besitzt zudem eine navi-
gationsecke, die den namen verdient: Die 
klappbare Pultabdeckung des 80 cm brei-
ten navi-Tisches ist intelligent zweigeteilt. 
so entsteht eine Öffnung, die fürs note-
book und für seekarten passt.
Das Bett der Bugkabine ist genau zwei Meter 
lang und misst im schulterbereich 175 cm, die 
stehhöhe erreicht 180 cm. Zwei seitlich ein-
gefügte und ein über dem fussbereich des 
Bettes schwebender schrank bieten viel 
stauraum. im 183 cm hohen salon sitzen 

sechs Personen bequem. entfernt man die 
rückenpolster der 190 cm langen salonbank, 
so werden grosse schwalbennester sichtbar: 
sie erweitern die liegebreite im schulter-
bereich (60 cm) für den angewinkelten arm. 
Die dank vier fenstern lichtdurchflutete 
Heckkabine bietet zwei Personen viel Platz 
und stauraum, misst die asymmetrische 
 liegewiese doch maximal 207 cm und ist im 
eingangsbereich 190 cm hoch. Die Pantry ist 
mit dem Üblichen ausgestattet und wie das 
ganze schiff sauber gearbeitet. Das Moabi-
echtholzfurnier im innern zeichnet ein ruhiges 
gesamtbild, welches mit zwei Deckluken, 
sowie den fensterfronten über die gesamte 
salonlänge sehr gut ausgeleuchtet ist. ein 
«modern-schiffiger» geist prägt die Dufour 
335 gl, gewagte Designelemente gibts nicht. 
Dafür in der flachen Bilge einen raum mit 
vertikalen Holzwänden, die löcher und 
 Bögen verzieren – ein symbol französischer 
lebensart: der Weinkeller!
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