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Dufour 470 | Logbuch

 Michael Good |  Jean-Marie Liot

Der Markt für moderne Cruiser präsentiert sich heute so um-
fangreich und vielfältig wie nie zuvor. Hunderte von  Herstellern 
und Marken bieten ein Angebot, welches sich immer weiter 
in die Breite entwickelt und fortwährend mit Innovationen 
und frischen Ideen neue Nischen erobert. Gleichzeitig ist aller-
dings auch eine 
Konzentration 
feststellbar. Die 
weltweit füh-
renden Marken 
lassen sich an 
nur einer Hand abzählen: Beneteau und  Jeanneau vom fran-
zösischen Branchenprimus sowie die beiden grossen Yacht-
bauer aus Deutschland, Bavaria und Hanse. Und dann ist da 
noch Dufour Yachts, ebenfalls aus Frankreich. Diese grossen 
fünf bündeln einen Löwen anteil am Gesamtmarkt.

So ist es nur logisch, dass diese Hersteller auf dem Markt 
stark um die Absätze kämpfen. Wer sich sein Stück vom  Kuchen 
sichern will, muss das runde Gesamtpaket liefern, attraktive 
Preise bieten und gleichzeitig mit hoher Qualität punkten. 
Sportlichkeit und Leistungsvermögen sind ebenfalls kauf-
entscheidende Kriterien. Vor allem aber zählt eins: Volumen, 
 Volumen, Volumen…

Bis ans obere Limit
Aktuelles Beispiel für diese Entwicklung ist die neue Dufour 
470. Der 14-Meter-Cruiser ist die erste Yacht, die  komplett 
unter dem neuen Management der Yachtbauer in Périgny bei 
La Rochelle entwickelt worden ist. Seit Herbst 2018 gehört 
Dufour zur Katamaranwerft Fountaine Pajot, bleibt als Marke 
aber eigenständig. Die 470 ersetzt die 460 Grand’Large, ist 
aber fast einen halben Meter länger als ihre Vorgängerin. Und 
ordentlich breit, nämlich 4,74 Meter. Der Rumpf der 470 wird 
als GFK-Sandwichkonstruktion mit Schaumkern im Vakuum- 
Infusionsverfahren gebaut. Beim Vorgängermodell wurde der 
Rumpf noch in Handauflage voll laminiert. Das neue Bau ver-
fahren garantiert robuste Strukturen, wenig Gewicht sowie eine 
sehr gute Isolation, akustisch wie auch thermisch.

Raum-Schiff ohne Allüren
Maximales Volumen ist und bleibt die Devise bei der Entwicklung  
moderner Fahrtenyachten. Die «Dufour 470» setzt die Standards noch  
höher. Erstaunlich, was auf einer 14-Meter-Yacht alles möglich ist.

Dufour 470

Werft Dufour Yachts SAS 
Périgny (FRA) 

Design Felci Yachts (ITA)

LüA 14,85 m

LWL 13,55 m

Breite 4,74 m

Tiefgang 2,25 m

Gewicht 13 200 kg

Ballast 3550 kg

Segelfläche am Wind 107 m2

Frischwasser 530 l

Dieseltank 250 l

Motorisierung Saildrive Volvo Penta 
60 PS (44 kW)

Preis ab € 254 000.– exkl. MwSt. 
Version Easy, ab Werft (FRA)

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

Die intensive Linienpflege war 
schon immer das Marken-
zeichen von Dufour Yachts.
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Zusätzliche Steifigkeit erhält der Rumpf dank zweier Knicke: 
einmal als fast durchgehende Kimmkante oberhalb der 
 Wasserlinie für mehr Formstabilität bei Krängung, einmal als 
Einbuchtung für die grossen und langen Rumpffenster. Diese 
können damit vertieft eingebaut werden und sind so besser 
geschützt gegen Beschädigungen durch Fender oder beim 
 Einfahren in die Box. 

Funktion im Paket
Anstelle einer langen Optionenliste bündelt Dufour die  einzelnen 
Ausstattungskomponenten nach Themen. Die Basis ist die 
 Version Easy, die sich speziell für den Einsatz im Charter an-
bietet. In dieser Ausführung ist das Layout denkbar einfach 
gestaltet. Alle Fallen, Schoten und Leinen sind nach achtern zu 
den Steuerständen geführt, die Selbstwendefock ist Standard. 
Anspruchsvolle Eigner, die selbst gern aktiv segeln, werden sich 
für die Ausführung Ocean entscheiden. Dieses Paket ergänzt 
die Basisversion mit einer Grossschotführung inkl. Traveller auf 
dem Kabinendach sowie einer funktional getrennten Leinen-
führung. Fallen und Trimmleinen sind dann über zwei  Winschen 
beidseits vom Niedergang bedienbar, Gross- und Fockschot 
werden dagegen achtern getrimmt.

Die Version Performance schliesslich bietet einen höheren 
Mast mit laufendem Gut aus Dyneema, einen längeren Gross-
baum mit zentraler Grossschotführung im Cockpit sowie eine 
überlappende Genua (108 Prozent) mit leinenverstellbaren Hole-
punkten. Hinzu kommen zahlreiche Ausstattungsdetails, auf die 
erfahrene Sportseglerinnen nicht verzichten wollen.

Respektable Leistung
Das Testschiff ist die Nummer 1 in der Ausführung Ocean mit 
einem Performance-Upgrade (durchgelattetes Grosssegel, 
überlappende Genua) in Form von Epex-Membransegeln von 
Elvström. Das Boot mag die anspruchsvollen Bedingungen und 
arbeitet sich mühelos und angenehm trocken durch die kurzen 
und recht steilen Wellen in der flachen Bucht vor La Rochelle. 
Die Wendewinkel liegen bei rund 85 Grad, dabei schafft die 
Dufour 470 einen Speed von 7,3 Knoten. Das sind selbst 
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unter Berücksichtigung der aufgewerteten Segelgarderobe sehr 
gute Leistungswerte. Für den Kurs zurück steht auf dem Test-
schiff ein grosser Gennaker zur Verfügung, der bis ins Mast-
topp hochgezogen wird. Damit loggt die mit einem  Gewicht 
von 13,2 Tonnen vergleichsweise schwere Französin zwischen-
durch gegen 10 Knoten Speed.

Konstrukteur Umberto Felci, der seit vielen Jahren für  Dufour 
Yachts arbeitet, bleibt auch für die jüngste Modellgeneration 
seiner Überzeugung treu, dass zwei Ruderblätter zu viel 
 Widerstand generieren und zudem zu wenig Steuerfreude 
 bieten. Er setzt deshalb, trotz der enormen Breite am Heck, 
auch für das neue Modell auf nur ein Ruder, das aber recht tief 

geht und ziemlich weit unter das Boot gebaut ist. Die Vorteile 
zeigen sich am Wind. Selbst bei absichtlich forcierter  Krängung 
bleibt das Schiff kontrollierbar, und es lässt sich mit  Gennaker 
leicht und mit viel Gefühl nach Druck steuern. 

Der Rudergänger kann die hintere Winsch für die beidseitig 
geführte Grossschot direkt vom jeweiligen Steuerstand aus 
 erreichen. Allerdings ist die Trommel zu nahe am Relingsdraht 
platziert, die Winschkurbel lässt sich nicht vollständig 
 durchdrehen – das muss die Werft noch ändern. Und die 
 vordere Winsch für die Genua ist für den Rudergänger nicht 
ohne Weiteres zugänglich. Wenn die Dufour wie beim Test-
boot optional mit einer überlappenden Genua ausgestattet 
wird, ist die Einhandtauglichkeit also stark eingeschränkt oder 
ein Autopilot zwingend erforderlich.

Offen für Wandelungen
Die Dufour 470 bietet eine gewisse Variabilität im Vorschiff, 
das sich mit einem Schott mittig abtrennen lässt. In  diesem 
Fall werden anstelle der geräumigen Eignerkabine mit  geteilter 
Dusche und Toilette zwei separate Kabinen mit jeweils  einer 
– allerdings recht kleinen – Nasszelle realisiert. Sollte das Schiff 
aus dem Charter an eine Eignerin verkauft werden, kann das 
Layout mit zwei Kabinen im Vorschiff mit vergleichsweise  wenig 
Aufwand wieder zurückgebaut werden.

Auch für die Gestaltung des Salons haben Kunden die Wahl: 
Machbar sind Layouts mit einer grossen, geteilten Pantry über 
die gesamte Schiffsbreite vorn am Hauptschott mit ausge-
dehnten Arbeitsflächen und Stauräumen fast im Überfluss. 
Dieses generell immer beliebter werdende Layout bietet  Dufour 
mittlerweile für alle Modelle ab 43 Fuss Rumpflänge an,  wofür 
sich offenbar die überwiegende Mehrheit der angehenden 
 Eignerinnen entscheidet. Alternativ ist die Küchenzeile längs 
auf der Steuerbordseite. Bei dieser Aufteilung rückt die Sitz-
gruppe auf der Gegenseite nach vorn, was achtern Platz schafft 
für einen weiteren Toilettenraum oder eine zusätzliche Kabine 
mit Kajütenkojen.
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Punkt für Punkt

Segeleigenschaften Konstruktion Ausstattung

Die Bedingungen beim Test sind geradezu 
perfekt: 15 Knoten Wind im Mittel, 18 in 
den Böen, dazu ungetrübter Sonnenschein 
– besser kann es nicht sein. Freude bereitet 
das Lenken vor allem am Wind, wo ein 
 leichter, angenehmer Ruderdruck der 
 Rudergängerin eine gute Rückmeldung 
 verschafft und es ihr leicht macht, das  
Boot optimal am Wind zu halten.

Generell scheint Dufour mit dem Wechsel 
im Management auch bezüglich der Aus-
bauqualität einen Schritt nach vorn getan 
zu haben. Die Möbel sind bei der 470 mit 
mehr Vollholzanteilen sichtlich  hochwertiger 
gefertigt. Die Spaltmasse stimmen in  allen 
Bereichen und es werden bessere  Beschläge 
angebaut. Die Bodenbretter knarzen zudem 
selbst unter Belastung nicht mehr.

Kritik gibt es allenfalls im Heck – hier ist 
noch nicht alles perfekt. Für die Abläufe in 
den Manövern ist die grosse, zentrale Stau-
box auf dem Achterdeck eher störend – auch 
wenn sie mit Polstern belegt eine schöne 
Sonnenliege ergibt. Nicht ausgereift er-
scheint zudem die herunterklappbare Bade-
plattform. Offen zeigt sie grosse Spalten und 
geschlossen klappert sie bei Wellengang…

Die Innenraumgestalter von Dufour haben im Schiff unter Deck 
ein offenes und gradliniges, ja fast loftartiges Wohnambiente 
realisiert. Für Komfort und Gemütlichkeit sorgen die dicken 
Polster der Sofas, die indirekte Beleuchtung und erfreuliche 
Details wie zum Beispiel die hübschen Jalousien aus Holz vor 
den grossen und langen Rumpffenstern. 

Fazit: Die intensive Linienpflege war schon immer das Marken-
zeichen von Dufour Yachts – gleichzeitig bleiben die  französischen 
Yachtbauer auch unter dem aktuellen Management den be-
kannten Kernwerten treu: Die neue 470 trägt zu 100 Prozent 
die Dufour-DNA. Das Plus an Qualität, Flexibilität und Ideen-
reichtum zeugt davon, dass in La Rochelle nun aber doch ein 
 frischer Wind durch die Produktionshallen weht.
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