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WIR BEI BAVARIA BAUEN NICHT NUR YACHTEN – WIR  
MIT ECHTER DEUTSCHER INGENIEURSKUNST. MIT  
100 % MADE IN GERMANY. FÜR DIE GLÜCK  LICHSTEN



VERWIRKLICHEN TRÄUME. MIT LEIDENSCHAFT. 
ABSOLUTER LIEBE ZUM DETAIL. UND DAS ZU  
MOMENTE IHRES LEBENS.

AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS – WE MAKE DREAMS COME TRUE. PASSIONATELY, WITH REAL GERMAN ENGINEERING, 
WITH ABSOLUTE ATTENTION TO DETAIL AND ALWAYS 100% MADE IN GERMANY. FOR THE HAPPIEST TIMES OF YOUR LIFE.
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QUALITÄT
Erfahrung, Präzision, Hingabe und modernste  
Technologien sorgen dafür, dass jede BAVARIA 
Yacht absolut perfekt wird.

QUALITY Experience, precision, dedication  
and advanced technology ensure that every  
BAVARIA yacht is absolute perfection.

FASZINATION
Einfach loslassen: Wir geben jeden Tag unser  
Allerbestes, damit Sie die schönsten Momente 
auf dem Wasser genießen können.

FASCINATION Just let go – we give our very 
best every day so that you can have the best 
times on the water.

MEHRWERT
Einfach mehr drin: sowohl in der Grundausstattung  
dank unseres BAVARIA Enhanced Standard als auch  
beim weltweiten Servicenetz.

ADDED VALUE Simply more – from the basic equipment 
that complies with our BAVARIA Enhanced Standard to 
our worldwide service network.

KOMFORT
Alle Yachten von BAVARIA zeichnen sich durch 
ein cleveres Raumkonzept, hochwertige 
Materialien und intelligente Detaillösungen aus.

COMFORT All BAVARIA yachts are characterized 
by a clever layout, high-quality materials and 
thoughtful attention to detail.

SAFETY Safety all around – deck and hull screwed and glued 
together for extreme stability, safety glass for windows  
and BAVARIA VacuTec.

SICHERHEIT
Mehrfach sicher: extreme Stabilität durch Verschraubung 
und extra Verklebung von Deck und Rumpf, Sicherheitsglas 
bei den Aufbaufenstern und BAVARIA VacuTec.
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FÜR 100 % PURE FREUDE.
100 % MADE IN GERMANY.

Liebe zum Detail in Reihe: Jede BAVARIA  
ist etwas ganz Besonderes.  
Attention to detail in series: each BAVARIA 
is something quite special. 

Produktmanager, Ingenieure, Designer und Bootsbauer: 
Wir sind ein eingespieltes Team.  
Product managers, engineers, designers and boat builders – 
we are a well-coordinated team.

Eine BAVARIA Yacht ist das perfekte Zusammenspiel vieler Komponenten. Im Mittelpunkt: das umfassende  
Know-how deutscher Ingenieurskunst. Eine Kunst, die auf eine lange, erfolgreiche Tradition im Bootsbau  
zurückblickt. Heute ist es möglich, all dieses Wissen mit einem Höchstmaß an Präzision und Qualität umzu- 
setzen. Mit besten Materialien, bester Ausrüstung und bester Handwerkskunst entsteht etwas, das jede  
BAVARIA ausmacht: die Freude am Yachting.

100% MADE IN GERMANY. FOR 100% PURE JOY.
A BAVARIA yacht is the perfect interaction of many elements. Everything is built around the extensive expertise  
of German engineering. It is an art that looks back on a long and successful tradition in boat building. Today it  
is possible to implement all this knowledge with a high degree of precision and quality. We make use of the best  
materials, the best equipment and exquisite craftsmanship to create something that is the essence of every  
BAVARIA: the joy of yachting.

IM HERZEN VON DEUTSCHLAND 
IN THE HEART OF GERMANY 

ÜBER 35 JAHRE ERFAHRUNG 
IM YACHTBAU 
OVER 35 YEARS OF  
EXPERIENCE

MOTIVIERTE PROFIS 
MOTIVATED PROFESSIONALS

600

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R40
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Da hat unser Entwicklungsteam einen wahren Hingucker geschaffen. Die BAVARIA R40 besticht durch sehr 
klare, sehr elegante Linien. Ihre ganze Erscheinung strahlt Luxus und Sportlichkeit aus. Und setzt beides auch 
um: mit einem einmaligen Raumangebot an und unter Deck. Sowie kräftigen Motoren, die man ganz nach 
Anspruch wählen kann. Genauso wie den Aufbau: Die BAVARIA R40 gibt es in einer COUPE- und FLY-Version.

REVOLUTIONS CAN BE SO BEAUTIFUL – THE BAVARIA R40. 
Here our development team has created a real eye-catcher. The BAVARIA R40 is captivating with her very clear, 
very elegant lines. Her entire appearance exudes luxury and sportiness – and she delivers on her promise with  
a unique spaciousness both above and below deck, as well as powerful engines that you can choose according 
to your needs. You also get to choose the design – the BAVARIA R40 comes in a COUPE and FLY variant.

REVOLUTIONEN KÖNNEN SO 
SCHÖN SEIN – DIE BAVARIA R40.

BAVARIA R40 COUPE BAVARIA  R40 FLY

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R40
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1 XXL-Badeplattform
XXL-bathing platform

7 360°-Panorama-Aussicht
360° panoramic view

4 Sonnenliege
Sun bed

5 Steuerstand auf Flybridge
Helmstand on the flybridge

2 Integrierter Handlauf 
Built-in handrail

6 Seitliche Türe bei Steuerstand
Side door next to the helmstand

3 Sitzecke mit Tisch auf Flybridge
Seating area with table on flybridge

8 Riesige Rumpffenster
Huge hull windows

9 Sonnenliege auf Vorschiff
Sun bed on the bow

10 Umlaufende Reling
Rail all around

11 Flush-Luke
 Flush hatch

12 Elektrische Ankerwinde
Electric windlass
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DAS PERFEKTE TEAM  
HINTER PERFEKTEM DESIGN.

Was den einzigartigen Look and Feel unserer Motor- 
yachten betrifft, arbeiten wir mit den besten Designern 
und Konstrukteuren der Welt zusammen. Beim Exterieur 
wie beim Interieur. Hinzu kommt unser bewährtes  
BAVARIA Team, das den Designs den letzten Schliff gibt. 

Das Resultat der Zusammenarbeit hier: die BAVARIA R40 
gibt es in zwei Varianten. Eine FLY- und eine COUPE- 
Version. Beide mit großzügiger, luxuriöser Raumge-
staltung zum einen. Und einem neu konstruierten 
V-Rumpf für reaktionsschnelles und sicheres Fahren zum 
anderen. Freuen Sie sich auf die neue Art des Yachtings.

WILLKOMMEN IN  
DER ZUKUNFT DES  
YACHTBAUS.

Sie kennen von BAVARIA die CRUISER-Linie mit Segelyachten, die S-Linie mit 
sportlichen Motoryachten. Die E-Linie, die auf Effizienz setzt. Mit der R-Linie 
geht BAVARIA einen völlig neuen Weg. Highlights: elegante Linien, ein luxuriöses 
Raumkonzept und eine einzigartige Bauweise. Lernen Sie unseren neuesten 
Meilenstein kennen – die BAVARIA R40.

WELCOME TO THE FUTURE. 
You are already familiar with BAVARIA’s CRUISER line of yachts and the S-line 
of sports motor yachts, as well as the E-line, where the focus is on efficiency. 
With the R-line BAVARIA sets an entirely new course. It is characterized by  
elegant lines, a luxurious spatial concept and a unique design. Find out more 
about our latest great achievement – BAVARIA R40.

A GREAT TEAM BEHIND A GREAT DESIGN.
When it comes to the unique look and feel of our motor 
yachts, we work with the best designers and engineers  
in the world – for the exterior as well as the interior.  
Then our proven BAVARIA team adds the finishing touches 
to the designs.

Here the result of this collaboration is that the BAVARIA 
R40 is available in two variants – a FLY and a COUPE  
version. Both of these have a generous, luxurious interior 
design and a newly designed V-hull for safe, responsive 
driving. This is the new way of yachting and it will take  
your breath away.
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DER PURE GENUSS   
 VON LUXUS.

THE PURE PLEASURE OF LUXURY.
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PERFEKTES DESIGN FÜR 
EINE PERFEKTE ZEIT.
An Bord der BAVARIA R40 kann man sich rundum wohlfühlen. Weil alles nur vom Feinsten 
ist. Es beginnt schon beim Betreten des Decks: Teak für einen äußerst edlen Look. 
Eine Edelstahlreling, die Stil und Klasse ausstrahlt. Riesige Fenster aus Glas – und 
nicht aus Kunststoff. Eine super bequeme Lounge. Kurz: viele Details, die den Aufent-
halt unvergesslich machen.

EXCEPTIONAL DESIGN FOR AN EXCEPTIONAL TIME.
On board the BAVARIA R40 you will have a complete sense of well-being – because 
everything is state-of-the-art. It starts as soon as you step onto the deck, which 
is made of teak for an extremely luxurious look. A stainless steel railing exudes 
style and class, the huge windows are made of glass, not plastic, and the lounge is 
super-comfortable. In short, a myriad of details to make your stay unforgettable.
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ELEGANTE SPORTLICHKEIT.
Wir hinterfragen bei unseren Yachten immer jedes Detail. Resultat unserer Arbeit: zum Beispiel ein neu 
konzipierter, ergonomischer Steuerstand für noch mehr Fahrspaß und ein Plus an Sicherheit. Warum?  
Weil man einfach alles im Blick hat: GPS, vollständige Motorinstrumentenanzeige, Verbrauchsanzeigen, 
Tiefenmesser, Kursanzeige, etc. Nichts lenkt ab, weil alles seinen perfekten Platz hat.

Entdecken Sie unsere neue BAVARIA R40 als Video. 
Alles, was Sie benötigen, ist ein QR-Code Reader.
Wir wünschen viel Freude beim Ansehen. 

Discover our new BAVARIA R40 on video. All you need 
is a QR code reader. We hope you enjoy watching it.

ELEGANT SPORTINESS.
We always carefully consider every detail of our yachts. This results, for example, in a newly designed,  
ergonomic helmstand for even more driving pleasure and extra safety. Why? Because you can easily see 
everything at a glance – GPS, full engine instrument display, consumption indicators, depth gauge,  
course display, etc. Nothing to distract you, because everything has its place.
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GENIESSEN SIE DAS MEHR.
Wo man sich auf der BAVARIA R40 auch befindet, man hat immer einen Ort um es sich gutgehen zu  
lassen. Sei es die riesige Bugliegewiese: mit bequemen Polstern und einem Schattenplätzchen unterm  
Bimini. Oder die hydraulisch absenkbare Badeplattform. Perfekt für Tender oder Jetski. Oder einfach 
nur um innezuhalten und die Zeit zu genießen. Ganz wie es Ihnen gefällt.

ENJOY THE OPULENCE.
No matter where you are on the BAVARIA R40, pleasure will follow you. Be it on the huge sun deck on the  
bow with its comfortable cushions and a shady area of retreat under the Bimini top, or the hydraulically  
lowered bathing platform – just right for your jet ski or dinghy. Or simply to just pause for a while and  
enjoy being alive – whatever you desire.

Extrem praktisch, nicht nur wenn man schwimmen geht: die absenkbare Badeplattform.  
The bathing platform can be lowered – highly convenient, and not only for swimming.
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EINE KLASSE  
FÜR SICH. 
IT’S IN A CLASS OF ITS OWN.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R40
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FOR EVENINGS YOU WILL NEVER FORGET.
Pure pleasure – that was what our team focused on when they designed the  
BAVARIA R40. Solitude is wonderful – and so is inviting good friends. The flybridge 
has a large, comfortable lounge area for unique dinners or sundowner gatherings, 
with magnificent views over the port facility, the lake or secluded coves.

FÜR ABENDE, DIE MAN 
NICHT VERGISST.
Genuss pur. Darum ging es unserem Team bei der Entwicklung der BAVARIA R40.  
Man ist gern für sich, lädt aber genauso gerne gute Freunde ein. Die Flybridge  
bietet eine große, gemütliche Lounge für einzigartige Dinner- oder Sundowner- 
Abende. Mit herrlichem Blick über Hafenanlage, die See oder einsame Buchten. 

23                



AUCH UNTER DECK   
 ÜBERRAGEND.
SUPERIOR, EVEN BELOW DECK.
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WENN DIE KÜCHE ZUM  
SALON WIRD. UND UMGEKEHRT.

Exzellentes Design erkennt man daran, dass es sich nicht in den Vordergrund drängt. Wie die Küche an Bord 
der BAVARIA R40 – unser Team hat diese praktisch in den Salon integriert. Beziehungsweise umgekehrt. Die 
Küchenzeile ist so dezent, dass sie eher wie ein schickes Möbelstück wirkt. Direkt gegenüber der bequemen 
Lounge-Sitzgruppe.

WHEN THE KITCHEN BECOMES A SALOON – AND VICE VERSA.
Excellent design is characterised by the fact that it does not try to take centre stage. The kitchen on board  
the BAVARIA R40 is a prime example: our team has practically integrated it into the saloon – or the saloon into  
the kitchen. The kitchen is so unobtrusive that it looks more like an elegant piece of furniture right opposite  
the comfortable lounge seating area.

Alles im Griff durch perfekte Ergonomie: der Steuer-
stand. Everything under control thanks to perfect  
ergonomics: the helmstand. 

Aus groß wird größer: der ausklappbare Salontisch.  
Big becomes bigger: the saloon table folds out.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R40
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ZU JEDER SEITE EIN 
TOLLES PANORAMA.
Der Salon ist wie ein Salon sein muss. Allein durch die Helligkeit fühlt man  
sich sofort wohl – durch die riesigen Glasfenster fällt wunderbar viel Licht.  
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Wahl der edlen Materialien: der Hölzer,  
der Stoffe, der Polster. Es ist einfach ein toller Ort, um die Zeit unterwegs  
bestmöglich zu genießen.

LOVELY PANORAMIC VIEWS ON ALL SIDES.
This is what a saloon should look like. Just the brightness alone already 
gives you a sense of well-being – the huge glass windows let in plenty of 
light. Another important factor is the choice of precious materials – the 
wood, the fabrics, the upholstery. It is a simply wonderful place to best 
enjoy your time under way.

Schon das Anrichten macht Freude: die hochwertige 
Design-Arbeitsplatte. Even the sideboards are a  
pleasure – the quality designer worktop.

MEHRSCHICHT-LACKIERUNG  
DER HOLZTEILE 
MULTILAYERED PAINTING  
OF WOOD PARTS

VIELFALT AN HOLZSORTEN IN 
UNSERER SCHREINEREI 
VARIETY OF WOOD TYPES  
IN OUR JOINERY
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EIN TRAUM VON LUXUS.
Die BAVARIA R40 verfügt über zwei Suiten mit großen Doppelbetten, liebevoll verarbeiteten Hölzern und  
jeweils einem eigenen Bad. Samt separaten Duschen und Waschbecken aus Porzellan. Die Eignerkabine  
achtern bietet neben einem Kingsize-Bett ein edles Sofa für Ruhestunden aller Art. In der Gästekabine wartet  
ein besonderer Clou: Dank eines cleveren Mechanismus kann man aus einem Doppelbett zwei Einzelbetten 
machen. Und umgekehrt natürlich.

A DREAM OF LUXURY.
The BAVARIA R40 has two suites with king-size beds, lovingly crafted wood finishes and each its own bathroom,  
which has separate showers and porcelain washbasins. The owner’s cabin aft offers besides a king-size bed  
also an elegant sofa for all kinds of rest and relaxation. The guest cabin has a special feature: thanks to a clever  
mechanism, the double bed can be converted into two single beds – and the other way around, of course.

Riesiges Bett und ein gemütliches Sofa, was will man 
mehr? A gigantic bed and a comfortable sofa ... what 
more could you want? 

Stilvoll bis ins kleinste Detail: das Bad.  
Stylish down to the smallest detail: the bathroom.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R40
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Hell, gemütlich, einfach schön: Bett und Bad der Gästekabine.  
Bright, cozy, simply lovely – the guest cabin’s berth and bathroom.

FÜR GÄSTE NUR 
DAS BESTE.
Sich als Gast wie ein König fühlen. Kein Problem auf der BAVARIA R40: Die VIP-Kabine 
im Vorschiff genügt allen Ansprüchen. Allein der Teppichboden gibt einem ein angeneh-
mes Wohlgefühl. Genauso wie das Licht: Tageslicht strömt durch eine große Decksluke,  
Ambiente-Beleuchtung gibt dem Raum die gewünschte Stimmung. Ein riesiges Bad 
samt abgetrennter Dusche komplettiert den Komfort.

ONLY THE BEST FOR YOUR GUESTS.
You want your guests to feel like royalty. No problem on the BAVARIA R40 – the VIP 
cabin in the bow meets every demand. The carpet alone already ensures a pleasant 
feeling of wellbeing. And so does the light – daylight streams through a large deck 
hatch, while ambient lighting gives the room the desired mood. A huge bathroom  
including separate shower completes the comfortable amenities.
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 EINE REVOLUTION  
 UND IHRE DETAILS.

Elegant und dynamisch: die Design-Formsprache der FLY-Version. 
Elegant and dynamic – the design language of the FLY version.

1) Sportlich im Look und immer mit bester Sicht: der Steuerstand auf der FLY. The helmstand on the FLY has a sporty look and always the  
best view. 2) Natur, Meer und Küste rundum im Blick: dank riesiger Fenster. Nature, sea and coast in view all around you, thanks to a huge  
window. 3) Mehr Komfort, besseres Handling: mit dem Bugstrahlruder. The bow thruster – more comfort, better handling. 4) Sicherheit  
bis ins Detail: der ins Design integrierte Handlauf. Safety in every detail: the built-in handrail.

A REVOLUTION AND ITS DETAILS.
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Die Zeit genießen: die große Lounge-Sitzgruppe auf der Flybridge.  
Enjoying your time –  a large lounge suite on the flybridge.

5) Selbst das Vertäuen hat Stil: mit Klampen aus Edelstahl. With stainless steel cleats,  
even the mooring has style. 6) Nicht nur praktisch, auch sicher: die seitliche Tür an  
Steuerbord. Not only practical but also safe – the side door to starboard. 7) Auf jeder  
BAVARIA immer mit an Bord: Freude und einmalige Momente. Standard on board each  
BAVARIA – joy and unique moments. 
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Waschbecken aus Porzellan: das Badezimmer samt separater Dusche.  
Porcelain washbasins – the bathroom including separate shower.

1) Für Schatten ist gesorgt: dank Bimini auf Flybridge und Bugliegewiese. Bimini tops take care of shade on the flybridge and 
the sunbathing area on the bow. 2) Bestes Licht, beste Materialien: natürlich in beiden Kabinen. The best lighting and the best 
materials – in both cabins, of course. 3) Für die beste Zeit direkt am Wasser: die riesige Badeplattform. For the best time on 
the water’s edge – the huge bathing platform. 4) Bequem, geräumig, genau richtig: die Lounge-Sitzgruppe im Heck. Comfort-
able, spacious, just right – the lounge seating group in the stern. 

36                

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R40



7

6

5

4

3 2

1

8

9

BAVARIA VACUTEC – AHEAD OF ITS TIME.
BAVARIA scores points yet again with innovations in boat building. The latest bears 
the name BAVARIA VacuTec – a vacuum infusion technology. This will make many 
things in boat building lighter – literally. For instance, it reduces the weight by 20% 
and emissions from the work processes by up to 80%. 

In short, the benefit of this technology is lighter and stronger hulls, plus effective 
protection against osmosis by isophthalic acid resin in outdoor facilities, which are 
used during lamination. But technology is but one aspect; our decades of knowledge 
are the other – it is, so to speak, always built-in with our yachts. In every BAVARIA.

BAVARIA punktet immer wieder mit Innovationen im Bootsbau. Die neueste hört 
auf den Namen BAVARIA VacuTec – eine Vakuuminfusion-Technologie. Sie wird  
im Bootsbau vieles leichter machen. Im wahrsten Sinne. So lässt sich Gewicht 
um 20 % reduzieren. Und Emissionen bei den Arbeitsprozessen um bis zu 80 %.
 
Der Vorteil dieser Technologie in einem Satz: leichtere und dennoch stabilere 
Rümpfe. Plus einen effektiven Schutz gegen Osmose durch Isophthalsäureharze 
in Außenanlagen, die beim Laminieren eingesetzt werden. Aber Technologie ist 
nur eines. Unser jahrzehntelanges Wissen ist das zweite: es wird sozusagen  
immer mit verbaut. In jeder BAVARIA.

1 4 7

2 5 8

3 6 9

 BAVARIA VACUTEC –  
VOLLE ZUKUNFT VORAUS.

Werkzeugform 
Mould tool

Lochfolie 
Permeable film

Vakuum-Regelventil 
Vacuum control valve

Gelcoat und GFK-Laminat 
Gelcoat and GRP laminate

Fließhilfe 
Resin flow mesh

Spiralschlauch für Harz
Resin flow channel

Abreißgewebe 
Peel ply

Vakuumfolie 
Vacuum bagging film

Dichtband 
Sealing tape
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Weil Kleinigkeiten den Unterschied machen: Handarbeit im 
wahrsten Sinne. Because small details make a big difference: 
craftsmanship in the truest sense.

Jahrzehntelange Erfahrung, die jeden Tag ein bisschen größer 
wird. Decades of experience that grows a little every day.

Liebe zum Detail ist gutes, altes Handwerk. Zumindest bei BAVARIA. Unter Verwendung 
bester Materialien. Von der Holzleiste aus Massivholz bis zum kompletten Innenausbau 
wird alles in unserer eigenen Werkstatt gefertigt. Jedes Holzteil wird auf einer eigenen 
Lackierstraße bis zu sechs Mal lackiert. Wo? Bei uns in der Werft. Im beschaulichen  
Giebelstadt. Also: Made in Germany. Und zwar mittendrin. Kommen Sie doch mal vorbei. 

THE BENEFIT OF QUALITY IS THAT YOU SENSE IT IMMEDIATELY.
Attention to detail is simply good old-fashioned craftsmanship – at least here at BAVARIA, 
where we use only the best materials. Everything, from the solid wood battens to the 
entire interior, is made in our own workshop. Each wooden part receives up to six layers of 
varnish on its own varnish production line. Where? Right here in our shipyard, in the peace-
ful city of Giebelstadt. That means: Made in Germany right in the heart of the country. 
We would love you to come and visit us.

DER VORTEIL VON QUALITÄT: 
MAN SPÜRT SIE SOFORT.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R40
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Freude entsteht nur, wenn man zufrieden ist. Zufriedenheit entsteht 
nur, wenn die Qualität stimmt. Deshalb arbeiten wir ausschließlich 
mit renommierten Partnern zusammen. Allesamt Marktführer  
in ihren Bereichen. So überlassen wir bei Ausstattung und Zubehör 
nichts dem Zufall. Und das spüren Sie.

PREMIUM PARTNER FOR PREMIUM QUALITY.
Joy only comes with satisfaction, and satisfaction is only possible  
if the quality is right. That is why we only work with reputable part-
ners. All of them market leaders in their fields. That way we leave 
nothing to chance when it comes to equipment and accessories – 
and it shows.

ERSTKLASSIGE PARTNER  
FÜR ERSTKLASSIGE QUALITÄT.
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TECHNISCHE DATEN BAVARIA R40
TECHNICAL DATA OF THE BAVARIA R40

DECKSLAYOUT FLYCOUPE

Gesamtlänge inkl. Badeplattform / Length overall incl. bathing platform  

Rumpflänge / Length hull 

Gesamtbreite / Beam overall

Höhe über Wasser / Height above waterline

Tiefgang, Antrieb angehoben (ca.) / Draught, drive raised (approx.)

Tiefgang, Antrieb abgesenkt / IPS (ca.) / Draught, drive lowered (approx.)

Leergewicht, ab (ca.) / Unloaded weight (approx.)

Kraftstofftank / Fuel tank

Wassertank / Water tank

Personen, max. nach CE B / People, max. CE B

Kabinen – Badezimmer / Cabins – bathrooms

Betten, Standard / Berths

Stehhöhe in Kabine / Height in cabin

12,65 m

11,72 m

3,99 m

3,98 m

0,75 m

1,08 m

9 600 kg

2 x 450 l

348 l

12

2 – 2

4 + 2

1,95 m

12,44 m

11,25 m

3,99 m

3,45 m

0,73 m

1,06 m

9 300 kg

2 x 450 l

348 l

12

2 – 2

4 + 2

1,95 m

DECK LAYOUT
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Luxus achtern. Luxus im Vorschiff. Die Eignerkabine  
bietet Komfort sowohl zum Schlafen als einfach nur 
zum Ausruhen: mit Doppelbett und gemütlichem 
Sofa. Plus jeder Menge Ablagen und sogar eigenem 
Schminktisch. Die Gästekabine hat eine technische 
Finesse: Doppelbett oder lieber zwei Einzelbetten?  
Ein Knopfdruck genügt.

DOUBLE THE LUXURY OF STATE-OF-THE-ART.
Luxury aft, luxury in the forecastle. The owner’s 
cabin offers every comfort for sleeping or simply  
taking a break – with a double bed and comfortable 
sofa, plus ample shelving and even its own dressing 
table. The guest cabin has a technically sophisti-
cated feature – do you prefer one double bed or two 
singles? Simply press a button to choose.

ZWEIMAL LUXUS VOM FEINSTEN.
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ANOTHER PLEASURE: OUR SERVICES.

FINANCIAL SERVICES
BAVARIA Financial Services is a division  
of Bavaria Yachtbau GmbH. It develops 
and manages financing solutions for you 
as customers and for our dealers. In close 
cooperation with external partners.

BAVARIA DEALERS
The possibility to acquire or examine the  
BAVARIA model of your dreams is never far 
away. There are BAVARIA dealers virtually all 
over the world, on almost every continent.  
This applies to our sailing yachts, motor yachts 
and catamarans. You will always encounter 
knowledgeable, friendly staff to help you 
discover yachting pleasure the BAVARIA way: 
www.bavaria-yachtbau.com/dealer-search

AUCH DIE MACHEN FREUDE:  
 UNSERE SERVICES.

FINANCIAL SERVICES BAVARIA PLUS BAVARIA HÄNDLER

BAVIS steht für „BAVARIA Informations-
system“. Eine Innovation, die Ihnen 
jederzeit und weltweit sämtliche Infor-
mationen rund um Ihre Yacht liefert.  
Ein Plus an Sicherheit dank BAVARIA+. 
Kein zeitraubendes Blättern in Hand-
büchern. Kurze Videos zeigen Ihnen  
schnell, klar und plakativ wie etwas  
funktioniert – und wie es bedient wird.

Die BAVARIA Financial Services ist eine 
Abteilung der Bavaria Yachtbau GmbH. 
Sie entwickelt und betreut Finanzierungs- 
lösungen für Sie als Kunden und unsere 
Händler. In enger Zusammenarbeit mit 
externen Kooperationspartnern.

Die Möglichkeit, das von Ihnen gewünschte 
BAVARIA Modell zu erwerben bzw. zu be- 
gutachten, ist nie weit weg. BAVARIA Händler 
gibt es nahezu überall auf der Welt, auf fast 
jedem Kontinent. Sowohl für unsere Segel- 
yachten, Motoryachten und Katamarane.  
Sie werden immer auf fachkundiges,  
freundliches Personal treffen, das Ihnen  
den BAVARIA Yachting-Spaß näherbringt:
www.bavaria-yachtbau.com/haendlersuche

BAVARIA PLUS
BAVIS stands for “BAVARIA Information  
System”, an innovation that provides you 
with all the information about your yacht –  
any time, anywhere. Plus-sized safety 
thanks to BAVARIA+. No time-consuming  
leafing through manuals – short videos show 
you quickly, clearly and memorably how 
something works – and how it is operated.
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EXPERIENCE THE PURE JOY OF YACHTING: YOUR BAVARIA DEALER IS LOOKING FORWARD TO YOUR VISIT.
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EXPERIENCE THE PURE JOY OF YACHTING: YOUR BAVARIA DEALER IS LOOKING FORWARD TO YOUR VISIT.

Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
D-97232 Giebelstadt
Telefon +49 9334 942-0 
Telefax +49 9334 942-1160
 
www.bavaria-yachtbau.com 
info@bavaria-yachtbau.com

ERLEBEN SIE PURE FREUDE AM YACHTING:
IHR BAVARIA HÄNDLER FREUT SICH AUF IHREN BESUCH.

Die abgebildeten Yachten zeigen zum Teil Alternativdesigns oder aufpreispflichtige Sonderausstattungen. 
Angaben und Beschaffenheit basieren auf Konstruktionszeichnungen und können von der tatsächlichen 
Ausführung abweichen. Druckfehler, technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten, Farbabweichungen 
sind drucktechnisch möglich. Gültig ab 01.08.2016. © BAVARIA 2016

Some of the yachts depicted show alternative designs or optional extras that are available at extra cost.
Details and appearance are based on design drawings and may differ from the actual implementation.
Printing errors, technical changes and errors are reserved, printed colours may differ slightly from the  
actual colours. Applies as of 1 August 2016. © BAVARIA 2016




