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Segelspass mit Stil
Die Tofinou-Linie der französischen Werft Latitude besteht aus fünf Modellen von sieben bis 16 Metern 
Bootslänge. Wir testeten die «Tofinou 8», ein acht Meter langer Daysailor, der nicht nur sehr gut ausschaut, 
sondern ebenso gut segelt.

TexT : Daniel B. PeTerlunger
foTos : rueDi hilBer

Da liegt etwas Besonderes im hafen: ein an-
thrazitfarbiger rumpf mit roten Zierlinien, ein 
durchgehend mit Teak sorgfältig gearbeitetes 
Deck mit leicht positivem sprung – es hebt 
sich in einem sanften Bogen zum Bug hin –, 

ein Kabinenaufbau und ein süll aus Mahagoni, 
ein schwarzes 7/8 rigg – ein echter hingucker. 
Das bestätigt sich beim segeln: Den Boden-
see vor Kreuzlingen kitzelt ein warmer 
1-Beaufort-Wind, mehrere segelyachten sind 
unterwegs, doch unter gross und fock über-
holen wir alle – und alle gucken sie hin. als wir 
den gennaker am ausfahrbaren Bugsprit  

setzen und geräuschlos beschleunigen, 
scheint es, als wären wir das einzige segel-
schiff, das seinen namen verdient. fein lässt 
sich die Tofinou 8 mit der Pinne steuern, 
spricht hervorragend auf kleinste impulse  
an, ist aber nicht nervös. einziger, leicht be-
hebbarer Kritikpunkt: Da gehört eine Pinnen-
verlängerung hin, und zwar standardmässig. 

Die selbstwendefock – ihre schiene ist  
im aufbau versenkt – funktioniert ebenso 
problemlos, wie sich grossschot, Traveller und 
das achterstag im rücken des steuermanns 
bequem bedienen lassen. Positiver neben-
effekt dieser schot- und leinenführung: Das 
Cockpit bleibt frei. Da alle anderen leinen, 
strecker und fallen elegant versteckt auf die 
zwei steuer- und backbordseitigen Winschen 
ins Zentrum des Cockpits laufen, lassen auch 
sie sich entspannt bedienen. segelsetzen und 
alle anderen Manipulationen gelingen, ohne 
dass der steuermann seinen Platz verlassen 
muss. einhandtauglichkeit ist garantiert. so 
macht segeln spass.

Qualität im Bootsbau 
Bei flaute könnte man die grosszügig bemes-
sene fläche im heck – 162 cm auf 76 cm – die 
darunter einen entsprechend grossen stau-
raum bietet, als Badeplattform nutzen. eine 
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Je nach Kiel-Konfiguration ist das schiff  
mit saildrive oder fester Welle bei unter-
schiedlicher Motorisierung ausgerüstet. in der 
grundausstattung mit Mylar-segeln ist die 
Tofinou 8 segelbereit. empfehlenswert ist die 
optionale Badeleiter, eventuell eine heck-
dusche, und wegen der edelhölzer macht eine 
Persenning sinn, die es in verschiedenen 
 Varianten gibt. Wer regattiert, bestellt log,  
lot und Windmesser von Tacktick. 

rumpf und Deck bestehen aus Polyester, wo-
bei das gelcoat des rumpfes standardmässig 
anthrazit eingefärbt ist. Jede andere farbe ist 
optional möglich. sämtliche Deckflächen ziert 
8 mm Teak in bester Verarbeitung. Kabinen-
aufbau und süll bestehen aus formverleimtem 
Mahagoni. Diese Teile sind für die Winter-
wartung demontierbar. standard ist ein fest-
kiel mit 1,7 m Tiefgang, zwischen 0,88 und  
1,9 m liegt dieser beim schwenkkiel.

Die Tofinou 8 mit schwenkkiel, getestet bei 
wenig Wind, überzeugt auf allen Kursen, er-
reicht sie doch bei bloss einem Beaufort Wind 
mehr als zwei Knoten Bootsgeschwindig- 
 keit – bei exzellenter steuerbarkeit und hand-
habung. Das gilt auch bei starkwind an der 
Meeresküste, wie filmaufnahmen beweisen. 
Das gut verstagte alu-rigg von ag+spars 
lässt sich gut trimmen. ein optionaler gennaker 
trägt enorm viel zum segelspass bei.

Tofinou 8Punkt für Punkt Werft Latitude, Ile de Ré (FRA)

Design Joubert & Nivelt

LüA / Breite 8,00 m / 2,53 m

Tiefgang 1,70 m (Festkiel) 
0,88 bis 1,90 m (Schwenkkiel)

Gewicht 1850 kg

Ballast 700 kg

Grosssegel 22 m2

Fock 13 m2

Gennaker 56 m2

Dieseltank 25 l

Motorisierung  
 Festkiel: Yanmar Inboard-Diesel, 
 1-Zylinder 6,6 kW (9 PS)  
 Schwenkkiel: Nanni Inboard-Diesel, 
 2-Zylinder 7,4 kW (10 PS)

Festkielversion ab EUR 101 720.– 
 inkl. Transport, excl. MwSt. 

Optionen Schwenkkiel EUR 3800.– 
 Elektro-Hydraulik EUR 2600.– 
 Bodenseezulassung EUR 650.–

Graf Yachting, 8280 Kreuzlingen 
Tel. 071 688 30 37, www.grafyachting.ch

Tofinou 8

OptionenBaukonzeptSegeleigenschaften

optionale Badeleiter und heckdusche unter-
stützen den Plausch vor anker. im Bug gibts 
einen ankerkasten und einen Bugbeschlag  
mit rolle. Die zentralen Winschkonsolen – sie 
enthalten gut zugänglichen stauraum – unter-
brechen zwar die Cockpitbänke in der längs-
achse, doch vier Personen können bequem 
zurückgelehnt sitzen: Jedes Banksegment ist 
deutlich länger als 1 m und 37 cm tief. und auf 
8 mm dickem, sehr sauber verarbeitetem Teak 
sitzt es sich gut. Die Teile aus formverleimtem 
Mahagoni lassen sich übrigens für die Winter-
wartung in Minuten entfernen, denn sie sind 
geschraubt. Das ist eines von vielen guten  
Details der ausführung und ausstattung des 
schiffs, die zeigen: Die französische Werft  
latitude auf der ile de ré bei la rochelle pflegt 
den Bootsbau mit sorgfalt. 
Vor anker könnten auch bis zu vier Personen 
in der Kabine schlafen. sie weist zwar nur 
1,2 m «stehhöhe» auf, doch die liegefläche 
ist beachtlich: 2,56 m lang ist die Koje im Bug. 
eine länge, die sich selbstredend wegen des 
spitzen Bugs nicht voll nutzen lässt, doch im 
schulterbereich ist die fläche 1,25 m breit. 
Darunter befindet sich stauraum und eine 
chemische Toilette. Die zwei hundekojen 
sind mit 2,6 m sehr lang – zusätzlicher stau-
raum! – und mit 56 cm Breite als schlafplatz 
durchaus brauchbar. raum im innern nimmt 
allerdings der Kasten für den optionalen 
schwenkkiel ein, der jedoch mit einem  
variablen Tiefgang von 0,88 bis 1,9 m eine 
sinnvolle lösung für viele schweizer seen 
bietet und sich zudem optional auch elektro-
hydraulisch bedienen lässt. Der schalter  
dazu befindet sich im Cockpit beim steuer-
hebel für den innenbord-Dieselmotor. Dieser 
 wiederum ist perfekt zugänglich durch den  
hebbaren vorderen Teil des Cockpitbodens. 
nebenbei: alles was sich auf der Tofinou 8 
heben lässt – wichtig: auch das Kabinen- 
dach – ist mit gasdruckfedern ausgerüstet. 

Fazit
Wer das Besondere liebt, gerne sportlich-
schnell und gleichzeitig bequem segeln will 
und zudem seine segelyacht auch in anderen 
revieren geniessen möchte, der ist mit der 
Tofinou 8 sehr gut bedient, denn sie ist 
 trailerbar. sie ist die gelungene Vermählung  
von klassisch-schönen linien mit einem  
modernen unterwasser-Design. Die Verar-
beitung der edlen Materialien ist hochwertig. 
ein durchdachtes, ein gelungenes schiff.
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