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Frauscher Shipyard
Lake Traunsee, Austria

New shipyard since 2012
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TRADITION CREATES
FUTURE

The f irst two
generations

Viel ist geschehen seit Engelbert Frauscher 1927 begonnen hat 
 seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Mit innovativen Ideen, 
 exzellenter Handwerkskunst und der Leidenschaft zum Bootsbau hat 
er ein bedeutendes Lebenswerk geschaffen. Seit drei Generationen 
werden Motor-, Elektro- und Segelyachten gebaut, die besondere 
Emotionen wecken und weltweit begeistern.
Die Frauscher Bootswerft eröffnete 2012 eine neue Werft auf 
einem 35.000 m2 großen Gelände in Ohlsdorf, Österreich.  
Unterstützt wird Frauschers universaler Fokus von dem im  
März 2012 eröffneten Vertriebsstandort am eleganten Hafen von 
Port Adriano auf Mallorca und dem 2013 gegründeten Stand-
ort in St. Tropez, die das direkte Testen der Boote auf dem Meer 
 ermöglichen.
Frauscher steht für virtuoses Design, beeindruckende Fahr-
eigenschaften und herausragende Qualität. Mittlerweile werden die 
 ausgezeichneten Boote auf allen Kontinenten in mehr als 14 Ländern 
 vertrieben.

A lot has happened since Engelbert Frauscher realised his lifelong 
dream in 1927. With innovative ideas, excellent craftsmanship and 
a passion for boatbuilding, he created a legacy that would endure. 
For three generations now, we have been building yachts that inspire 
boating professionals and enthusiasts all over the world.
The Frauscher shipyard opened a new yard at a 35,000m² site in 
Ohlsdorf, Austria. In line with Frauscher’s global focus, the  company 
opened a sales yard in March 2012 at the port of Porto Adriano in 
Mallorca and lanced a second office 2013 in St. Tropez. Potential 
customers at the harbour can take boats straight out for a test run 
at sea.
The virtuosic design, impressive performance and excellent  quality 
are a joy to all adventurous spirits. Our award-winning boats are 
sold in over 14 different countries across all continents of the 
world. Motor, electric and sail ing yachts for both head and heart.
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Bonnie und Clyde galten als  Rebellen ihrer Zeit. Ihre Aufleh-
nung  gegen das herrschende System ließ ihren Mythos ent-
stehen. Ihre  Liebe zu den schönen Dingen des Lebens war 
legendär. So stahlen sie vor ihren  Beutezügen nur die bes-
ten Autos und ließen sich  damit fotografieren. Was würden 
sie tun, wenn sie heute  irgendwo am Meer leben würden? 

Statt Autos würden sie wohl nur die besten Motoryachten 
nutzen. Aus gezeichnete Qualität, exzellente Fahreigenschaf-
ten und  bestechendes  Design wären ihnen dabei  sicher 
wichtig. Genau das zeichnet die  Frauscher 1017 GT aus.

Bonnie and Clyde were considered as rebels of their time. 
Their revolt against the ruling system has created their 
myth. Their love of the beautiful things in life was legen-
dary. In their raids they stole only the best cars and loved 
to be photographed with them. What if they would live 
 somewhere at the sea today?
Instead of cars they would certainly take only the finest 
motor yachts available. Excellent quality, perfect driving 
characteristics and fascinating design would without a 
doubt be very important for them. These are the features 
of the Frauscher 1017 GT.

FRAUSCHER ESPANOL

fang uns, 
wenn du kannst!

catch us 
if you can!

TRADITION CREATES
FUTURE

ESPAÑA
PORT ADRIANO
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ST. TROPEZ
FRANCE
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747
MIRAGE

Länge / length: 747 cm  

Breite / width: 249 cm

Motor / engine:  220 – 350 HP

Tank / fuel:  240 l

Gewicht / dry weight:  ab / from 1.800 kg

Personen / persons:  6 

Geschwindigkeit / speed: 40 – 45 kn 
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Mit der 747 Mirage setzt Frauscher die moderne 
Linie, die KISKA und Thomas Gerzer entworfen haben,  
fort. Für die Hydrodynamik zeichnet sich Harry Mies - 
bauer verantwortlich. Das  Design der 747 Mirage ist 
 jedoch radikaler: Es betont damit Frauschers  Wurzeln  
im Rennsport und erinnert zugleich an die  Bauweise   
eines Supersportwagens.  Während das  Exterieur von  
 einem kompromisslosen  Fokus auf Dynamik zeugt, ist  
das Cockpit eine Offen barung an Vielfältigkeit.

The 747 Mirage continues the approach Frauscher 
initiated with the modern line which was designed by  
KISKA and Thomas Gerzer. The hydrodynamic was 
developed by the expert Harry Miesbauer. 
The features of the  747 Mirage are more radical   
however. Not only are they suggestive of super car   
design, they also  emphasize Frauscher’s racing  
heritage. While the exterior shows an uncompromising 
 focus on dynamics, the cockpit is a revelation of diversity.

747
MIRAGE
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747
MIRAGE AIR

Länge / length: 747 cm  

Breite / width: 249 cm

Motor / engine:  220 – 350 HP 

Tank / fuel:  240 l

Gewicht / dry weight:  ab / from 1.900 kg

Personen / persons:  8 

Geschwindigkeit / speed: 40 – 45 kn 
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Abgeleitet von der geschlossenen 747 Mirage ist die 
747 Mirage Air nicht nur ein wunderschönes Boot mit 
 atemberaubendem Design sondern bietet Eignern auch viel 
Platz, perfekte Verarbeitungsqualität und ein  flexibles Layout 
mit viel Liegefläche, Sitzgelegenhei ten und  Beschattung. Der 
hochentwickelte Stufenrumpf erlaubt komfortables Gleiten bei 
jeder  Geschwindigkeit.
Die Frauscher 747 Mirage Air ist ein perfekter Daycruiser  
für das ruhige Picknick in der Bucht oder das wilde Rennen 
durch die Wellen mit bis zu 56 Knoten Topspeed.

Derived from the closed bow 747 Mirage the 747 Mirage 
Air is not only the most beautiful center console boat in the 
 market with breathtaking style and design but also delights 
owners with lots of space, perfect fit and finish. 
A very flexible layout which changes from a sunny island to a 
shaded seating area in seconds. Combined with the stepped 
hull design which promises extremely high cornering speeds.
The Frauscher 747 Mirage Air is an all-purpose day cruiser 
regardless if you want a quiet pick-nick in the bay or a thrill ing 
drive through the waves.

747
MIRAGE AIR



24



25



26



27

858
FANTOM

Länge / length: 867 cm  

Breite / width: 249 cm

Motor / engine:  300 - 430 HP

Tank / fuel:  370 l

Gewicht / dry weight:  ab / from 2.500 kg

Personen / persons:  7 

Geschwindigkeit / speed: 40 – 50 kn 
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Die Frauscher 858 Fantom ist ein revolutionärer  
Day Cruiser mit bestechendem Design.    
Thomas Gerzer, Entwicklungsleiter der Frauscher  
Bootswerft und Designer der legendären 717 GT,  
hat mit zwei neuen Partnern die 858 Fantom erschaffen: 
 unverkennbar ist die visuelle Handschrift von  
Harry Miesbauer im Rumpfdesign und KTM Designer  
Gerald Kiska oberhalb der Wasserlinie. Mit einer Vielzahl 
an Annehmlichkeiten an Bord, höchster Qualität bei der 
 Verarbeitung und der beeindruckenden Fahrleistung, ist die 
Frauscher 858 Fantom in der Lage, die Erwartungen der 
anspruchsvollsten Gäste zu erfüllen. Die Kombination aus 
reinem Fahrspaß und revolutionärem Design erinnert an 
die Perfektion und Schönheit italienischer und deutscher 
 Sportwagen.

The Frauscher 858 Fantom is a revolutionary 
day cruiser in an inspiring design. Thomas Gerzer, head 
of  development at Frauscher shipyard and designer of the 
 legendary 717 GT, created the 858 Fantom with two new 
partners: the hull bears the unmistakable signature of  
Harry Miesbauer, and Gerald Kiska headed overall design. 
With a host of on-board comforts, excellent workmanship and 
superb performance, the Frauscher 858 Fantom will satisfy 
even the most demanding passengers. A pleasure to handle 
and  revolutionary in design, the 858 Fantom is reminiscent of 
the perfection and style of German and Italian sports cars.

858
FANTOM
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858
FANTOM AIR

Länge / length: 867 cm  

Breite / width: 249 cm

Motor / engine:  300 - 430 HP

Tank / fuel:  370 l

Gewicht / dry weight:  ab / from 2.500 kg

Personen / persons:  9 

Geschwindigkeit / speed: 40 – 50 kn 
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Die Frauscher 858 Fantom gibt es jetzt als 858 Fantom Air, 
eine Variante mit Mittelsteuerstand. Die ausgezeichneten 
Fahreigenschaften der 858 Fantom werden hier durch ein un-
glaubliches Platzangebot für Familie und Freunde ergänzt. Mit 
ausgeklügelten Details wie dem einfach zu bedienenden Son-
nenschutz der auch bei Fahrt verwendet werden kann, bildet 
die Frauscher 858 Fantom Air die goldene Mitte im Modell-
programm: Einerseits trailerbar und handlich, andererseits 
großzügig im Platzangebot und mit perfekten Rauhwasserei-
genschaften. Die 858 Fantom Air ist dadurch fast immer der 
perfekte Daycruiser.

The Frauscher 858 Fantom Air is the center console variant 
of the 858 Fantom combining superb cruising characteristics 
with an unbelievable sense of space for friends and family. 
Extensive features, such as the easy-to-use bimini top (also 
usable underway), place the 858 Fantom Air at the heart of 
the Frauscher fleet. Spacious and well-equipped yet stil l easily 
towable and maneuverable with its bril l iant wave cutting 
abil ities, the Frauscher 858 Fantom Air is the perfect day 
cruiser for virtually every occasion.

858
FANTOM AIR
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1017 GT

Länge / length: 999 cm  

Breite / width: 299 cm

Motor / engine:  2 x 300 – 2 x 430 HP

Tank / fuel:  520 l

Gewicht / dry weight:  ab / from 3.900 kg

Personen / persons:  8 

Geschwindigkeit / speed: 44 – 58 kn 
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1017 GT

Ein preisgekrönter Gentlemen’s Racer der Extraklasse, 
der durch exklusives Interieur, viel Platz und Bewegungs-
freiheit ein hohes Maß an Komfort bietet. Im Rampenlicht 
 stehen bei der 1017 GT dennoch das für Frauscher typische 
 leistungsstarke und wendige Fahrverhalten und der  visuelle 
Anspruch durch ein schlankes Design, klare Linien und die 
Verwendung hochwertigster Materialien auf und  unter Deck. 
Die 1017 GT bietet Schnelligkeit und Fahrspaß  sowohl 
bei rauer See als auch auf flachem Wasser. Nicht nur ihr 
 Äußeres sondern auch ihr Inneres wurden bei den „Motor 
Boat Awards 2014“  geehrt, gewann die 1017 GT doch in 
der Kategorie  “Performance Boat” den begehrten Preis. 
Für Geschwindigkeits-Liebhaber erreicht die 1017 GT  
mit der Topmotorisierung über 50 Knoten.

An award-winning, top-class gentlemen’s racer with an 
 exclusive interior, this spacious and uncluttered yacht  offers 
ultimate on-board comfort. Yet the key features of the  
1017 GT are the power, manoeuvrabil ity and great style   
typical for Frauscher: simple design, clear lines and the use 
of top-quality materials both on and below deck. 
The 1017 GT  guarantees speed and beautiful handling on 
both rough and flat seas. Both exterior and interior were 
honored at the Motor Boat Awards 2014: the 1017 GT 
won the  “Performance Boat” category.  
For lovers of speed, this boat is also available with more 
 powerful engines on  request.
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1017 
LIDO

Länge / length: 999 cm  

Breite / width: 299 cm

Motor / engine:  2 x 300 – 2 x 430 HP

Tank / fuel:  520 l

Gewicht / dry weight:  ab / from 3.900 kg

Personen / persons:  10 

Geschwindigkeit / speed: 44 – 58 kn
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1017 
LIDO

Innovation entsteht durch Inspiration, Erfindergeist und 
 ständige Bewegung. Von Anfang an war es das Ziel von  
Frauscher, das 1017 Projekt in zwei unterschiedlichen 
 Versionen auf den Markt zu bringen. Die 1017 Lido ist die 
 “offene Schwester” der kraftvollen Frauscher 1017 GT,  
verspricht aber neben maximalem Fahrspaß auch  hohen  
Komfort durch ihre funktionelle Ausstattung.  Das  viel seitig 
einsetzbare Equipment an Deck besticht durch das  typische 
Frauscher Design mit klaren Linien und verleiht der Frauscher 
1017 Lido einen einzigartigen und sehr  eleganten Lounge- 
Charakter. Eine fabelhafte Kombination aus Komfort und  
Leistung begeistert sowohl Fahrer als auch Gäste und über-
setzt das praktische Konzept des Mittelsteuerstands in eine 
neue Dimension.

Innovation springs from inspiration, invention and constant 
 development. Frauscher’s aim from the outset was to launch 
two different models in the 1017 project. The 1017 Lido is 
the “open-hearted-sister” of the powerful  Frauscher 1017    GT. 
She is a joy to handle and offers maximum comfort with its 
functional fittings. The versatile on-deck equipment has the 
simple stylishness of typical Frauscher design, giving the  
Frauscher 1017 Lido a uniquely elegant lounge style. She 
 definitely has charms of her own,  offering a superb mix of 
comfort and performance for both crew and passengers.
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1414
DEMON

Länge / length: 1.390 cm  

Breite / width: 390 cm

Motor / engine:  2 x 400 – 2 x 520 HP

Tank / fuel:  1.200 l

Gewicht / dry weight:  ab / from 10.000 kg

Personen / persons:  12 (four-berth)

Geschwindigkeit / speed: 37 - 44 kn 
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Die Frauscher 1414 Demon hebt das Frauscher Gefühl auf die nächste Stufe!
Auf fast 14 Meter Länge ist ein außerordentlicher Offshorer entstanden 
der das einzigartige Frauscher Design um den perfekten Lebensraum für 
 einen Wochenendtrip ergänzt. Die 1414 Demon vereint typische Frauscher 
 Designzitate wie den flachen Bug mit senkrechtem Steven, die getönte, 
 rahmenlose Windschutzscheibe, die abfallende Scheuerleiste oder die in Sicht-
karbon  ausgeführten Lufteinlässe und lässt auch auf 46 Fuß noch den Platz 
für sportliches Fahrvergnügen. 
Trotzdem bietet die 1414 Demon soviel Lebensraum wie noch keine Frauscher 
zuvor: Gelungene Lounge Atomsphäre mit großer Badeplattform und Bar im 
Außenbereich treffen auf einzigartig gestalteten Innenraum mit Stehhöhe, 
großzügigem Bad, Küchenzeile, großer Sitzecke und Schlaf gelegenheit für bis 
zu vier Personen. In der Qualität der Verarbeitung und der verwendeten Ma-
terialien spiegeln sich fast 90 Jahre Bootsbauerfahrung und zeigen Bootsbau-
kunst auf höchstmöglichem Niveau.
Are you ready for your Demon?

The Frauscher 1414 Demon raises the Frauscher feeling to the next level!
An extraordinary 46 foot offshorer has been conceived which complements 
the unique Frauscher design by a perfect living space for a weekend trip. 
The 1414 Demon combines typical Frauscher design elements like the flat 
bow with the vertical stem, the tinted and frameless windshield or the air  
inlets in carbon with a sporting driving pleasure unique to 46 foots.
The 1414 Demon provides lots of living space: a relaxing lounge atmosphere 
with a large bathing plattform and an outdoor bar meet a uniquely designed 
interior with enough headroom, a spacious bathroom, a kitchenette, a large 
sitting area and a sleeping accommodation for up to four people. In the quality 
of workmanship and the used materials almost 90 years of boat building 
experience are reflected and show boat building at the highest possible level. 
Are you ready for your Demon?

1414
DEMON
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Frauscher Bootswerft GmbH & Co KG
Betriebspark Ehrenfeld 3

4694 Ohlsdorf | Austria

Tel.:  +43 7612/636 55-0

Fax.: +43 7612/636 55-11

mail: frauscher@frauscherboats.com

www.frauscherboats.com

2015

and partners 

in more than 

20 countries 

world wide

THE WORLD OF FRAUSCHER

Austria, Ohlsdorf

Austria, Gmunden

España, Mallorca
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ELECTRIC YACHTS

680 LIDO 

Länge / length: 680 cm  

Breite / width: 225 cm

Motor / engine:  11 | 60 kW

Gewicht / dry weight:  ab / from 1.400 kg

Personen / persons:  8 

740 MIRAGE & 740 MIRAGE AIR

Länge / length: 747 cm  

Breite / width: 249 cm

Motor / engine:  60 kW

Gewicht / dry weighat:  ab / from 1.800 kg

Personen / persons:  6 / 8

750 ST. TROPEZ 

Länge / length: 752 cm  

Breite / width: 225 cm

Motor / engine:  11 kW | 60 kW

Gewicht / dry weight:  ab / from 1.600 kg

Personen / persons:  7 
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650 ALASSIO 

Länge / length: 650 cm  

Breite / width: 217 cm

Motor / engine:  4.3 | 11 | 60 kW

Gewicht / dry weight:  ab / from 950 kg

Personen / persons:  6 

610 SAN REMO 

Länge / length: 610 cm  

Breite / width: 180 cm

Motor / engine:  4.3 | 11 kW

Gewicht / dry weight:  ab / from 750 kg

Personen / persons:  6 



Frauscher Bootswerft GmbH & Co KG
Betriebspark Ehrenfeld 3

4694 Ohlsdorf | Austria

Tel.:  +43 7612/636 55-0

Fax.: +43 7612/636 55-11

mail: frauscher@frauscherboats.com

www.frauscherboats.com

2017

and partners 

in more than 

14 countries 

world wide

THE WORLD OF FRAUSCHER

Austria, Ohlsdorf

Austria, Gmunden

España, Port Adriano (Mallorca)


