




ÜBERSICHT

Millesime 2016 in der Grand Large Reihe: die Dufour 512 kombiniert in perfekter Art und Weise die Philosophie einer 
eleganten und luxuriösen Yacht, während sie sich mit hervorragenden Performance-Eigenschaften als Marineboot bewährt. 

Dufour schlägt mit der 512 eine neue Version der außergewöhnlichen Dufour 500 GL vor, von der über 140 Stück produziert 
wurden, und profitiert dabei von Innovationen und Annehmlichkeiten der neuesten Grand Large Modelle.

Das befestigte Bugspriet, der Steuermannsitz sowie der schräge Baum sind altbekannte Vorteile für einfaches Manövrieren 
während des Segeln. Während man vor Anker liegt, genießt man die Vorzüge der voll ausgestatteten Außenbordküche mit 
BBQ, Spülbecken und Kühlschrank. Großzügige Liegeflächen und leichte Handläufe bestätigen den Lifestyle an Bord dieser 
Yacht. 

Eine unglaubliche Performance, einfach zu Segeln und träumerisch elegant: die Dufour 512 verspricht intensive Emotionen 
und verkörpert eine neue Dimension des Segelabenteuers. 



� OVERVIEW 

Millesime 2016 in the Grand Large range, the Dufour 512 perfectly combines the philosophy of a yacht 

with elegant and luxurious style as weil as a marine boat with outstanding performances. 

After the success of the Oufour 500 GL, produced up to 140 units, Oufour proposes a revisited version 

of this exceptionnal yacht, which benefits from all the innovations and features integrated in the 

latest Grand Large models. 

While sailing, the new fixed bowsprit, helmsman console. and inclined boom are notorious advantag

es for easy manoeuvring. At anchor. you will enjoy the fully equiped exterior galley with barbecue, 

sink and fridge, as weil as the wide sunbaths and lighted handrails for an unreached lifestyle ap

proach on a yacht of same category. 

Jncredibly performant, easy to sail and dreamly elegant, the Oufour 512 promesses intense emotions 

in all conditions and embodies a new dimension to sailing adventures. 
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NEUE BORDKÜCHE 

ULTIMATIVER KOMFORT

Das ergonomische Raumangebot wurde überdacht und 
für mehr Komfort auch bei längerem Segeln ausgelegt. 

Das Spülbecken befindet sich jetzt Backbord und ist 
näher am Gasherd. Auf der Steuerbordseite befindet 
sich ein großer, geräumiger Kühlschrank mit 
Edelstahlverkleidung.

Ein zusätzliches Gefrierfach kann optional eingebaut 
werden. 

RAUM & LICHT

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 Segelturn 
angeschaltet werden oder bieten ein atmosphärisches 
Licht und warmes Ambiente wenn vor Anker.



� REVISITED GALLEY 

For always more comfort, space ergonomics have 

been rethought in order to perfectly adapt to lang 

cruising. The sink has been moved on the port 

side, and is now close to the gas cooker. 

Starboard side offers a new high capacity fridge, 

with stainless-steel panel doors. 

Finally, we propose an additional freezer which 

can be installed as an option. 

� LtGHTS ENVIRONMENT 

Oufour 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



D 512 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 Benzintank Fuel tank capacity 

Kapazität Wassertank Water tank capacity

Motorenleistung Engine power

















WEITERE TECHNISCHE INFORMATIONEN UNTER:

 for fUll technical sheet, Please visit : 




