




ÜBERSICHT

Die Dufour 412 ist eine Evolution der berühmten Dufour 410 und setzt sich als Flaggschiff ganz oben an 
der Spitze der Grand Large Serie. Ingenieure von Dufour Yachts und Felci Yachts Design haben ihre 
Vorgaben für mehr Funktionalität  für diese Yacht perfekt umgesetzt.

Die ehrgeizige Herausforderung wurde perfekt umgesetzt und beginnt mit der Optimierung des 
Außenbereichs. Der jetzt geschlossene Cockpitbereich mit den hinteren Sitzen verbirgt eine voll 
ausgestattete Bordküche inklusive BBQ, Spülbecken und Kühlschrank. Dieses funktionale und sichere 
Design bietet viele Vorteile im Cockpit und macht das Boot größer

Die Dufour 412 bietet dem Segler mehr Standardausstattung: Der feste Bugspriet erleichter das 
Handling der Raumschotsegel.

Mit ihrem neuen Look und neuer Ausstattung siedelt sich die Dufour 412 in einem Top-Segment an und 
erfreut sich aller Attribute einer außergewöhnlichen Yacht.



� OVERVIEW 

Evolution of the famous Oufour 410, the Dufour 412 Grand Large places herself among the flagships 

of the Grand Large range. For this 2016 millesime, Oufour Yachts engineers and Felci Yachts Design 

have as project guideline to integrate all functionalities thus far reserved to bigger sized yachts. 

Ambitious challenge skilfully executed, this starts with the optimisation of the exterior spaces. The 

new closed cockpit by its aft seats conceals a fully equipped exterior galley with barbecue, sink and 

refrigerator. This new Layout, at once functional and securing, allows to take advantage of the entire 

cockpit, and makes the boat more spacious. 

The Oufour 4 7 2 also benefits from new equipments for always more pleasant navigations, in particu

lar the fixed bowsprit to simplify the mounting of downwind sails. 

With her new Look and her new equipments, the Oufour 412 rejoices of all the attributes of an exep

tional yacht, and naturally places herself among the upscale level in her category. 

II 



NEUDEFINITION VON RAUM & PLATZ

Ergonomische und großräumige Verteilung von Raum und Platz  

wurden optimiert, um einen großen Saloon-Bereich zu 

ermöglichen: Die Steuerbordseite wird länger und die L- 

Bordküche breiter. Diese kluge Lösung verlängert das Boot 

und gibt mehr Tiefe im Essbereich.

ULTIMATIVER KOMFORT

LICHT & LEUCHTEN

Das Dufour Team hat besonderen Augenmerk auf die 
Lichtverteilung gegeben. 

Um die Hauptlichter zu verstärken, wurden unterhalb 
der Bänke, der Schränke und im Himmel verschiedene 
LED- Lichter integriert.

Diese können als Zusatzlicht während des Segelns 
angeschaltet werden oder bieten ein atmosphärisches 
Licht und warmes Ambiente im Hafen und vor Anker.



� SPACE REDEFINITION 

Space ergonomics and volumes distribution have 

been optimised in order to offer a saloon area 

as wide as possible: the starboard seat becomes 

langer, and the "L" shape galley wider. This smart 

choice lengthen the boat and gives much more 

depth to the dinette. 

� LIGHTS ENVIRONMENT 

Dufour Team has given great attention to the lights 

environment. 

Backing the main lights, led tapes have been me

ticulously placed under the benches, the closets 

and the roof: they can be used as additional light

ing while sailing, as weil as for ambient lighting 

to create a warm environment while at anchor. 





 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE DATEN

SEGEL PLAN / POLAR GRAPHIC

D i m e n Si o n  SEGEL PLAN

Segelfläche Sail area

GV Mainsail

Selbstwendefock Self-tacking jib

Genoa Genoa
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INNEN - LAYOUTS

TECHNISCHE DATEN

Architekt Architect

Gesamtlänge Overall lenght (without bowsprit)

Rumpflänge Hull lenght

Wasserlinie Waterline lenght

Max. Baum Max beam

Gewicht Light displacement

Tiefgang Draft

Gewicht Kiel Keel weight

Kapazität Dieseltank Fuel tank capacity 

Kapazität Wassertank Water tank capacity

Motorenleistung Engine power

















WEITERE TECHNISCHE INFORMATIONEN UNTER:

 for fUll technical sheet, Please visit : 




