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ÜBERSICHT

Dufour Yachts ist  stolz,  das neuste Model  der Grand Large Produktpalette und Nachfolger der 

großen 445 und 450L zu präsentieren:  die Dufour 460 Grand Large .  

Die 460 GL wurde durch eine intensive Kollaborat ion des i tal ienischen Architekten Umberto FELC I 

und dem Dufour Entwicklungsteam  ins Leben gerufen.  Eine exzellente Yacht,  d ie ein hohes Maß an 

Performance und absoluten Komfort  garantiert .  Und das al les in Harmonie  mit  Dufours 

neuesten Werten:

• Majestät ische Ästhet ik  mit  neuem Rumpf und Deck Design
• Ult imativer Komfort  mit einem Innenlayout inspir iert  von der Dufour 500 und 560
• Optimale Funktional i tät  mit  Bugspriet  und vol l  ausgestatteter  Außenküche 

Die Dufour 460 GL gewinnt die Herausforderung ,  den Eigner bei  der Wahl von drei  oder v ier 

Kabinen  zu verführen und bestät igt  s ich als neue Referenz von 45-Fuß-Yachten.  



ov e r v i e w

Successor of  the great Dufour 445 and 450 GL,  Dufour Yachts is  proud to announce the latest  model 

of  the range:  the Dufour 460 Grand Large .

Born from an intense collaborat ion between I tal ian architect  Umberto FELCI  and the DUFOUR DEVEL-
OPMENT TEAM ,  the 460 GL is  a yacht of  excellence ,  that  guarantees high level  performances  as well 

as absolute comfort ,  in  harmony wil l  the values of  latest  Dufours :

• Majestic  aesthetic ,  with her new hull  and deck design 

• Ultimate comfort ,  with her interior layout inspired from the Dufour 500 and 560 

• Optimal functionality ,  with her bowsprit  and her ful ly  equipped exterior galley

Ult imate outcome of  the Grand Large range renewal,  the Dufour 460 GL  wins the challenge to seduce 

owners in search of  a three or four cabins layout ,  and aff irm herself  as the new reference for 45 feet 
yachts.

OVERVIEW
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MAJESTÄTISCHE ELEGANZ
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nEUER RUMPF 

Der große und starke Rumpf wurde im 

Hinbl ick  auf  sowohl optimiertes 

Platzangebot als auch ein hohes Maß an 

Performance entworfen.  

Die Chines  s ind in perfekter 

Harmonie in den Rumpf der  Grand Large 

integriert .  

Am Bug ist  e in fester Bugspriet  Standard um 

die Raumschotsegel  einfach anschlagen zu 

können

  NEUE d eCKSLINIE

Die Größe vom Dach wurde so verändert ,  dass 

der Cockpitbereich opt imiert  wurde und das 

Cockpit  noch mehr Platz bietet .

Das vordere Deck sowie die Seitenflächen sind 

nun offener und bringen gleichzeit ig die neue 

Linie und Klarheit  vor.  



MAJESTIC AESTHETIC

ne w h u l l 

The wide and sharp hull  has been designed 

with a v iew to optimise space  on board as 

well  as guarantee high level  performances .

The chines  in  perfect  harmony with the Grand 

Large range perfectly  integrate the huge aft 
platform .

In front,  the f ixed bowsprit  proposed in 

standard version faci l i tates the mounting 

and manoeuvring of  downwind sails .

ne w d e c k l i n e s 

The roof  has been resized  with a v iew to op-

t imise the cockpit  area and to offer maxi-
mum space on deck . 

Shorter and clearer,  i t  frees the foredeck 

and side-decks,  and highl ights the l ines of 

the new side and upper portholes .
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SEGEL KOMFORT

in

Das geräumige Cockpit  der D460 ist  die 

perfekte Balance zwischen Funktional i tät  

und Eleganz.    der 

absoluten 

Perfekt ion  

Platzauftei lung  für sorgt  

Segelspaß für Jedermann. 

Die breiten Sonnenl iegen sind mit  dicken 

Kissen ausgestattet ,  d ie v iel  Komfort  

bieten.  Der ergonomisch ausgerichtete 

Platz am Steuer bereitet  noch mehr Spaß 

beim Segeln.  

Die große Badeplatt form bietet  achtern 

eine opt imierte Badefläche vor Anker,  die 

gleichzeit ig geschlossen für maximale 

Sicherheit  beim Segeln sorgt.  

L IFESTYLE   AN   BORD

Der großzügige Lebensraum an Deck setzt  

s ich auch unter Deck fort .

Die vol l  ausgestattete Bordküche mit  BBQ 
unter der hinteren Sitzbank bietet  
exklusiven Li festyle auf  dieser 45 Fuß 
Yacht.

OPTIMALE FUNKTIONALITÄT
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sa i l i n g c o m f o r t

The vast  D460 cockpit  is  the perfect  bal-

ance between funct ional i ty  and elegance. 

Spaces perfect ion ensures to anyone the 

best  cruising ever. 

The wide sunbaths equipped with thick

cushions provide unequalled comfort  while 

the ergonomic steering posit ion makes 

sai l ing the most enjoyable possible. 

The huge aft  platform reveals an opt imized 

bathing area at  anchor,  whereas i t  ensures 

maximum safety at  sai l ing when i t ’s  closed.

li f e s t y l e  o n b o a r d 

Because the outside comfort  must be con-

ceived as interior one,  l i fe  spaces has been 

mult ipl ied on the deck of  D460. 

The ful ly  equipped exterior galley and i ts 

barbecue just  hidden under the rear seats 

contr ibute to the art  of  l iv ing released by 

this new 45 feet .

OPTIMAL FUNCTIONALITY
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ULTIMATIVER KOMFORT
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rAUMANGEBOT NEU DEFINIERT

Mit ihrer nach vorne ausgerichteten Bordküche,  

schlägt die 460 GL ein einzigart iges Konzept auf  

dem Markt vor.  Um den Saloon-Bereich so 

großzügig wie mögl ich zu gestalten ,  wurde  das 

Raumangebot  ergonomisch und volumen-

technisch opt imiert:  nun können bis zu acht 

Personen komfortabel  an dem  Esst isch Platz 

nehmen. 

E IGNER KABINEN

Die Eignerkabine überrascht mit  v iel  Platz und 

Funktional i tät .  Der große Schrank und die großen 

Schubfächer bieten v iel  Stauraum für einen 

langen Segeltörn an.  

Der vordere Bereich ist  in zwei  indiv iduelle 

Bereiche aufgetei l t ,  e iner mit  Dusche und 

Waschbecken,  der andere mit  Toi lette und 

Waschbecken.  

L ICHT & LEUCHTEN

Das Dufour Team hat besonderes  Augenmerk auf  

die Lichtvertei lung gegeben.

Um die Hauptl ichter zu verstärken,  wurden 

unterhalb der Bänke,  der Schränke und im 

Himmel verschiedene LED-Lichter integriert .  

Diese können als Zusatzl icht  während des 

Segeltörn angeschaltet  werden oder bieten ein 

atmosphärisches Licht  und warmes Ambiente 

im Hafen und vor Anker.

Eigner Layout:
1 Eignerkabine, 
2 Gästekabinen



ULTIMATE COMFORT
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sPa c e r e d e f i n i t i o n 

With her front galley ,  the 460 GL proposes a layout 
unique on the market .  Space ergonomics and vol-
umes distribution  have been opt imised in order to 

offer a saloon area as wide as possible:  8 guests 

wi l l  be comfortably  seated around the table .

To port ,  a  resting bench  has been smartly  inte-

grated,  creat ing an addit ional  l iv ing area .

ow n e r c a b i n

The owner cabin  wi l l  surprise with i ts  space  and 

i ts  functionality .The large closets  and drawers of-

fer al l  the storage space needed for long cruising.

The head is  div ided in two independent spaces,  one 

with shower and washbasin,  the other with toi lets 

and washbasin.

li g h t s  e n v i r o n m e n t 

Dufour Team has given great attent ion to the l ights 
environment.
Backing the main l ights,  led tapes  have been me-

t iculously placed under the benches,  the closets 

and the roof:  they can be used as addit ional  l ight-
ing while sail ing ,  as well  as for ambient l ighting 

to  create a warm environment  while at  anchor.



D 460 TECHNISCHE DATEN

     DIMENSIONEN  Sa i l Pl a n

Segelfläche Sail area 99.80 m2 1074.23 ft2

Hauptsegel Mainsail 52.80 m2 568.33 ft2

Genoa Genoa 47 m2 505.90 ft2

Fock Jib 37.30 m2 401.49 ft2

I 16.25 m 53.31 ft

J 5.15 m 16.90 ft

P 15.58 m 51.12 ft

E 5.30 m 17.39 ft

SEGEL PLAN / Po l a r Gr a P h i c
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Sa i l Pl a n Di m e n t i o n S

Surface voiles Sail area 99.80 m2 1074.23 ft2

GV Mainsail 52.80 m2 568.33 ft2

Génois Genoa 47 m2 505.90 ft2

Foc Jib 37.30 m2 401.49 ft2

I 16.25 m 53.31 ft

J 5.15 m 16.90 ft

P 15.58 m 51.12 ft

E 5.30 m 17.39 ft

 In NEN-Lay o u t s

TECHNISCHE DATEN

Architect Umberto FELCI

Overall lenght 14.15 m 46.42 ft

Hull lenght 13.50 m 44.29 ft

Waterline lenght 12.54 m 41.14 ft

Max beam 4.50 m 14.76 ft

Light displacement 10760 kg 23722 lbs

Draft 2.20 m (1.95 m opt.) 7.22 ft (6.40 ft opt.)

Keel weight 2850 kg 6283 lbs

Fuel tank capacity 250 L 66 gallons

Water tank capacity 530 L 140 gallons

Engine power 55 cv (75 cv opt.) 55 hp (75 hp opt.)
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A B C

3 KABINER 3 KABINER 4 KABINER

2 HEADS 3 HEADS 4 HEADS

FRONT GALLEY LONG. GALLEY LONG. GALLEY

Gesamtlänge

Rumpflänge

Wasserlinie

Max. Baum

Gewicht

Tiefgang

Gewicht Kiel

Kapazität Dieseltank

Kapazität Wassertank

Motorenleistung

Architekt



www.dufour-yachts.com

LEGAL NOTICE: Dufour Yachts reserves the right to modify the prod- 
ucts, their specifications and descriptions contained in this catalogue 

without notice. Dufour Yachts is a registered trademark of Dufour 
Yachts SAS. All the other trademarks are registered by their respective 

owners. © Dufour Yachts SAS 2015. All rights reserved.

WEITERE TECHNISCHE INFORMATIONEN UNTER: 

 for fUll technical sheet, Please visit : 




