


THE RISE 
OF A LEGEND

DIE GEBURT 
EINER LEGENDE

Telling emotionally moving stories is a special talent. 
Just like building inspiring motor yachts. An even bigger talent is 

to develop yachts that have already made history or are going to do so. 
Like the Frauscher 1017 GT. Born to be an urban legend with roots 

in the tradition and innovative thinking oft he 20th century.  

Geschichten zu erzählen, die Menschen emotional berühren, 
ist eine besondere Kunst. Beeindruckende Boote zu bauen ebenso. 

Eine noch größere Kunst ist es solche zu entwickeln, 
die Geschichte geschrieben haben oder dies noch tun werden. 

Wie die Frauscher 1017 GT. Geboren, eine moderne Legende zu werden, 
deren Ursprung in der Tradition und dem innovativen Denken 

des 20. Jahrhunderts liegt.

FRAUSCHER BOOTSWERFT GmbH & Co KG 
t: 0043-7612-63655-0
frauscher@bootswerft.at
www.frauscherboats.com

Gmunden, Austria
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TRADITION
CREATES FUTURE

TRADITION 
SCHAFFT ZUKUNFT

In 1927, when Engelbert Frauscher started 
to turn his lifetime dream into reality, nobody 
imagined what would come out of it. His only 
assets were a mind full of innovative ideas, 
passion for boatbuilding and an excellence in 
craftsmanship. And the abil ity to imperturbably 
go his own way. 

More than 80 years later, the third generation 
is continuing this successful tradition. Today, 
the Frauscher shipyard, based in Gmunden, 
Austria, is an international yacht building 
company. Their impressive and award- winning 
motor, electric and sail yachts are sold in more 
than 20 countries around the world.

Als Engelbert Frauscher 1927 damit begonnen 
hatte seinen Lebenstraum zu verwirklichen, 
ahnte niemand was daraus werden würde. 
Sein ganzes Kapital war ein Kopf voll mit inno-
vativer Ideen, Leidenschaft für den Bootsbau 
und exzellente Handwerkskunst. Sowie die 
Fähigkeit unbeirrbar seinen Weg zu gehen. 

Mehr als 80 Jahre später wird dieser erfolg-
reiche Weg bereits in der dritten Generation 
beschritten. Heute ist die Frauscher Bootswerft 
mit Sitz in Gmunden, Österreich, ein internatio-
nal renommiertes Bootsbauunternehmen. Deren 
beeindruckende und preisgekrönte Motor-, 
Elektro- und Segelyachten bereits in mehr als 
20 Ländern vertrieben werden.
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CAPTIVATING
OUTSIDE

BESTECHEND 
VON AUSSEN

lenght / Länge:  1017 cm (also with / auch in 998 cm)

width / Breite:  299 cm

engine / Motor:  2 x Mercruiser 350 MAG / 220 kW

  2 x Volvo Penta D4 / 220 kW

tank / Tank:  520 l

dry weight / Leergewicht: 3900 kg

persons / Personen: max. 8

max Speed: 47 kn

colours / Farben Colour of hull and upholstery 
  can be customised. For more information 
  contact your Frauscher service team.

  Die Rumpf- und Polsterfarbe ist individuell 
  anpassbar. Für mehr Informationen 
  kontaktieren Sie das Frauscher-Service Team.
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FASCINATING
INSIDE

FASZINIERENDES
INNERE

An eye-catching outside captures the interest 
and attention of the beholder. But as the 
saying goes: The inner values count and give 
a product its soul. It‘s the same with the 
Frauscher 1017 GT. Her amazing inner values 
will guarantee a lot of extra „ahs“ and „ohs“. 
An outstanding gentlemen‘s racer which con-
vinces with exclusive interior and more space 
than never before.

Ein auffäll iges Äußeres weckt das Interesse und 
die Neugier der Betrachter. Wie heißt es aber so 
schön: Die inneren Werte zählen und geben dem 
Ganzen ihre Seele. So ist es auch bei der 
Frauscher 1017 GT, die mit ihren erstaunlichen 
inneren Werten für zusätzliche „Ahs“ und „Ohs“ 
sorgt. Eben ein Gentlemen’s Racer der Extra-
klasse der mit exklusivem Interieur und so viel 
Raum wie noch nie überzeugt.
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RENDEZVOUS
OF LEGENDS

RENDEZVOUS

DER LEGENDEN

Bonnie und Clyde were considered as rebels of 
their time. Their revolt against the ruling system 
has created their myth. Their love of the beau-
tiful things of life was legendary. For their raids 
they used just 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 use just the 
best motor yachts. Excellent quality, perfect dri-
ving characteristics and fascinating design would 
doubtless be very important for them. That are 
the exact features of the Frauscher 1017 GT.

Bonnie und Clyde galten als Rebellen ihrer Zeit. 
Ihre Auflehnung gegen das herrschende System 
lies ihren Mythos entstehen. Ihre Liebe zu den 
schönen Dingen des Lebens war legendär. So 
nutzten sie für ihre Beutezüge nur die besten 
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. Ausgezeichnete Qualität, 
exzellente Fahreigenschaften und bestechendes 
Design wären ihnen  dabei sicher wichtig. Genau 
das zeichnet die Frauscher 1017 GT.
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The photographer
at work

amazing, excit ing, tempting and incredib ly fast. 
Catch them if you can!

erstaunl ich, aufregend, verführerisch und 
rasend schnel l .  Schnappt sie, wenn ihr könnt!
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THE WORLD OF FRAUSCHER

Austria, Gmunden
España, Mallorca

and partners 
in more than 
20 countries 
world wide

www.frauscherboats.com




