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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


