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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 
Fahreigenschaften 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, perfect driving 
characteristics and outstanding quality. Today, their award-winning 
yachts are sold in more than 20 countries on all continents.



THE OPEN-HEARTED 
SISTER

spacious

Innovation entsteht durch Inspiration, Erfindergeist und ständige 
Bewegung. Bei Frauscher haben wir eine erfolgreiche Legende 
weiterentwickelt. Von Anfang an war klar, das Konzept der leistungs-
starken 1017 GT in einer Schwestern-Version neu zu interpretieren. 
Das Resultat kann sich sehen lassen. Die 1017 LIDO verspricht den 
Fahrspass ihrer Schwester, imponiert aber durch ihren 
aussergewöhnlichen Lounge-Charakter. 
Ihre vielseitige Ausstattung schafft individuelles Ambiente für 
unvergessliche Erinnerungen auf dem Wasser.

Innovation is the product of inspiration, the spirit of discovery and 
continual progress. At Frauscher we took a legend to the next level.
We knew from the start that the idea of a powerful 1017 GT would 
be reinterpreted in a sister vessel. The result is plain to see. 
The 1017 LIDO promises to be just as fun to drive as its sister, while 
imparting a special lounge feel. Its many features create an individual 
atmosphere for unforgettable times on the water.



THE RISE
OF A LEGEND

Powerful 
and elegant

Jedes Erlebnis auf dem Wasser ist neu und einzigartig und verlangt 
nach verschiedensten Details, um den Steuermann und seinen Gästen 
maximalen Komfort zu ermöglichen. Universalität und Eleganz formen 
den Geist der Frauscher 1017 LIDO ohne Power, Speed und 
Fahrverhalten zu vernachlässigen. Die vielseitige Schwester steht 
ihrer Inspirationsquelle in nichts nach und besticht durch ihren eigenen, 
einzigartigen Charakter, der es leicht macht, ihr den TItel einer 
erfolgreichen Neu-Kreation zu verleihen.  

Every experience on the water is unique, demanding diverse features 
to maximise the comfort of the driver and his guests. Universality and 
elegance infuse the spirit of the Frauscher 1017 LIDO without 
sacrificing power, speed and driveabil ity. Not outdone in any way by 
its inspirational sister, it has a unique character, making it easy to 
brand this recreation a success.



1017 LIDO

Länge / lenght:  9,99 m

Breite / width:  2,99 m

Tiefgang / draft: 0,73 m / 1,10 m

Frischwasser / fresh water: 52 l

Schwarzwasser / black water: 50 l

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

  2 x Mercruiser 8.2 l MAG HO / 316 kW

  2 x Volvo Penta D4 / 220 kW

Tank / fuel:  520 l

Leergewicht / dry weight: from 3900 kg

Personen / persons: max. 10

max Speed: 45 - 58 kn

design / development: Thomas Gerzer

construction: Georg Nissen, Thomas Gerzer

Charming and mult i faceted
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Frauscher Bootswerft GmbH & Co KG 

frauscher@frauscherboats.com

www.frauscherboats.com

Steyrermühl, Austria


