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TradiTion creaTes
fuTure

The f irst
generations

Frauscher Shipyard
Lake Traunsee, Austria

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.
Frauscher steht für virtuoses Design, beeindruckende Fahreigenschaf-
ten und herausragende Qualität. Mittlerweile werden die 
ausgezeichneten Boote auf allen Kontinenten in mehr als 
20 Ländern vertrieben.

Much has happened since Engelbert Frauscher made a lifelong dream 
come true in 1927. With a mind full of innovative ideas, excellent 
craftsmanship and a passion for boat-building, he turned his dream 
into the achievement of a lifetime. 
In the meantime, three generations have built motor, electric and 
sail ing yachts which spark emotions and fascination worldwide.
Frauscher stands for virtuosic design, sweeping sail ing 
characteristics and outstanding quality. Today, their award-winning 
yachts are sold in more than 20 countries on all continents.



MakinG of
shooTinG 1017 GT
PorT de la raGue

Bonnie & Clyde
and the Frauscher 1017 GT

The photographer
at work

Jede Legende lebt von ihren Geschichten. Wir interpretieren diese neu 
und verleihen ihnen zusätzliche Facetten. So wie bei Bonnie & Clyde. 
Was wäre, wenn sie heute an der Côte d‘Azur leben würden? Vermutlich 
würden sie für ihre Beutezüge keine Autos mehr verwenden. Passender 
wäre eine Motoryacht. Die Frauscher 1017 GT. 

Every legend lives from the story behind it. We give legends a fresh 
interpretation and additional perspectives. Just like the story of 
Bonnie & Clyde. What if they would live at the Côte d‘Azur? It is most 
likely that they wouldn‘t use cars for their raids. More appropriate 
would be a modern power yacht. The Frauscher 1017 GT.



The rise
of a leGend

Extraordinary
and impressive

Powerful 
and elegant

Jede Ära hat ihre Legenden. Deren Entstehung braucht allerdings seine 
Zeit. Wir haben diese Zeit verkürzt und jenen Geist wiederbelebt, der 
uns dazu inspiriert hat die 717 GT zu entwickeln. 
Unser Ziel war es, einen Gentlemens Racer der Extraklasse zu 
erschaffen, der das Potenzial einer Legende hat. Das Ergebnis ist die 
Frauscher 1017 GT. Ein Quantensprung in der konsequenten Weiterent-
wicklung der Frauscher Motorbootflotte. 

Every era has its legends. But creating them takes time. We have 
shortened that time and revived the spirit that inspired us to bring out 
the Frauscher 717 GT.
Our goal was to create a top-class gentlemen‘s racer with the potential 
to become a modern legend. The result is the Frauscher 1017 GT. 
A quantum leap for the brand and a consistent advancement of the 
Frauscher motor yacht fleet. 



1017 GT

Länge / lenght:  1017 cm

Breite / width:  299 cm

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

  2 x Volvo Penta D4 / 220 kW

Tank / tank:  400 l

Leergewicht / dry weight: 3900 kg

Personen / persons: max. 8

max Speed: 47 kn
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