NAUTITECH 40

EN / DE

LIVE YOUR DREAM WITH THE BAVARIA NAUTITECH 40 OPEN

AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS –
ATTENTION TO DETAIL. WITH REAL GERMAN
HAPPIEST TIMES OF YOUR LIFE.

– WE MAKE DREAMS COME TRUE. WITH ABSOLUTE
E ENGINEERING AND FRENCH PASSION. FOR THE

WIR BEI BAVARIA BAUEN NICHT NUR YACHTEN – WIR VERWIRKLICHEN TRÄUME. MIT ABSOLUTER LIEBE ZUM DETAIL. MIT ECHTER
DEUTSCHER INGENIEURSKUNST UND FRANZÖSISCHER LEIDENSCHAFT. FÜR DIE GLÜCKLICHSTEN MOMENTE IHRES LEBENS.
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PERFORMANCE
Bigger sails, a perfectly tuned rig and slim,
sturdy hulls ensure top performance.
PERFORMANCE Größere Segelflächen, ein perfekt
abgestimmtes Rigg sowie schlanke und stabile
Rümpfe sorgen für eine top Performance.

FASCINATION
Just let go – we give our very best every day so
that you can have the best times on the water.
FASZINATION Einfach loslassen: Wir geben jeden
Tag unser Allerbestes, damit Sie die schönsten
Momente auf dem Wasser genießen können.

QUALITY
Experience, precision, dedication and advanced
technology ensure that every BAVARIA yacht is
absolute perfection.
QUALITÄT Erfahrung, Präzision, Hingabe und
modernste Technologien sorgen dafür, dass
jede BAVARIA Yacht absolut perfekt wird.
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COMFORT
The revolutionary OPEN concept is more open
and communicative in the truest sense – everything happens on a single level. And the sailing
is calmer thanks to specially shaped hulls.
KOMFORT Das revolutionäre OPEN-Konzept ist im
wahrsten Sinne offener und kommunikativer: Alles
findet auf einer Ebene statt. Plus: ruhigeres Segeln
dank besonderer Rumpfform.

CUSTOMIZATION
BAVARIA offers the epitome of advanced series
production. There are so many ways of designing
your yacht to be the way you want it.
INDIVIDUALITÄT BAVARIA bietet eine hochentwickelte
Serienfertigung in Perfektion. Mit vielen Möglichkeiten,
Ihre Yacht ganz individuell zu gestalten.

SAFETY
We have been using vacuum infusion technology
for over fifteen years for more stability and safety.
We call it BAVARIA VacuTec.
SICHERHEIT Seit über 15 Jahren verwenden wir die
Vakuuminfusions-Technologie für höhere Stabilität
und mehr Sicherheit. Wir nennen das BAVARIA VacuTec.

A NEW KIND OF SPACIOUSNESS –
THE BAVARIA NAUTITECH 40 OPEN.
Deck, cockpit and saloon are all on one level, but that’s not all that makes the BAVARIA NAUTITECH 40 OPEN so
unique. It’s the epitome of elegance, very light and extremely manoeuvrable, which gives it a very immediate
sailing feel. It also has two helmstands for exceptional visibility.
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RAUMGEFÜHL DER NEUEN ART – DIE BAVARIA NAUTITECH 40 OPEN.
Deck, Cockpit und Salon befinden sich auf einer Ebene. Nicht nur das macht die BAVARIA NAUTITECH 40 OPEN so
einzigartig. Sie strahlt auch eine hohe Eleganz aus und ist sehr leicht sowie extrem wendig, was ein direkteres
Segelgefühl vermittelt. Für beste Sicht sorgen außerdem zwei Steuerstände.

RANGE

40 OPEN

46 OPEN

46 FLY

47 POWER

54

3 cabins – 3 Kabinen

∫

∫

∫

∫

∫

4 cabins – 4 Kabinen

∫

∫

∫

∫

∫

5 cabins – 5 Kabinen
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∫
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FRENCH EXPERTISE MEETS
GERMAN ENGINEERING.
This is the essence of German-French cooperation. Or you could say: collaboration par excellence.
The hulls and deck of every catamaran in the NAUTITECH line have been developed in Rochefort
since 1994, while the interiors originate in our own joinery in Giebelstadt – 100% Made in Germany.
This is a true cross-border union, one which guarantees the best possible construction of light,
stable catamarans.
FRANZÖSISCHE EXPERTISE TRIFFT DEUTSCHE INGENIEURSKUNST.
Deutsch-französische Zusammenarbeit in Perfektion. Oder anders: par excellence. Die Rümpfe und das Deck
jedes Katamarans der NAUTITECH-Linie werden bereits seit 1994 in Rochefort entwickelt und produziert, die
Innenausstattung kommt aus der werfteigenen Schreinerei in Giebelstadt – 100 % Made in Germany. In der
Kombination entsteht eine grenzüberschreitende Verbindung. Die beste Qualität und die beste Konstruktion
von leichten und stabilen Katamaranen sind dadurch garantiert.
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OVER 35 YEARS OF
EXPERIENCE
ÜBER 35 JAHRE ERFAHRUNG
IM YACHTBAU

TWO SHIPYARDS, ONE CLASS
ZWEI WERFTEN, EINE KLASSE

600

MOTIVATED PROFESSIONALS
MOTIVIERTE PROFIS

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 40

Precision is everything: every single detail, no matter
how minor, is measured exactly. Präzision ist alles: Jedes
noch so kleine Detail wird millimetergenau eingepasst.

Using the latest production technologies – lightweight and
robust thanks to BAVARIA VacuTec. Einsatz modernster Fertigungstechnologien – leicht und robust dank BAVARIA VacuTec.
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Davits for dinghy
Davits für Dinghy
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Two helmstands
Zwei Steuerstände
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XXL-Netz als Sonnenliege

Big bathing platforms
Große Badeplattformen
9
8
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Self-tacking jib

Großschotsystem
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Hull windows
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Halyard and sheet winches
Fall- und Schotwinschen

Anchor locker
Ankerkasten

Rumpffenster

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 40

360° panoramic view
360°-Panorama Aussicht

Selbstwendefock

Mainsheet system

XXL webbing for sunbathing

Flush hatches
Flush-Luken

BUILT TO ENTHRAL.
Catamarans in the BAVARIA NAUTITECH series are perfect all-rounders and
suited to absolutely everything from leisurely to performance sailing. Her
new, ultra-modern OPEN design and twin helmstands make them much more
communicative. And that’s to name just a few of their numerous features.
GEBAUT, UM ZU BEGEISTERN.
Katamarane aus der BAVARIA NAUTITECH-Serie sind die perfekten Allrounder
und für wirklich alles zu haben: Sie sind sowohl für komfortables wie auch für
sportliches Segeln geeignet. Dank des neuartigen, sehr modernen OPEN-Designs
und den zwei Steuerstände sind sie deutlich kommunikativer. Das sind nur einige
von zahlreichen Features.

IT ALL STARTS
WITH A GOOD DESIGN.
NAUTITECH yachts are the most sophisticated in their
class. A typical feature: hulls with narrow waterlines.
Their super-modern designs are impressive too. Not only
do VacuTec and high-grade materials make them lighter –
they’re also faster, more individualistic, safer and more
comfortable. What more could you want?
ALLES BEGINNT MIT GUTEM DESIGN.
Unsere NAUTITECH-Yachten sind die ausgereiftesten
Katamarane ihrer Klasse. Charakteristisch sind etwa
ihre Rümpfe mit schmaler Wasserlinie. Insgesamt überzeugen sie durch modernstes Design. So sind sie nicht
nur leichter dank VacuTec und hochwertiger Materialien.
Sie sind gleichzeitig auch schneller, individueller, sicherer
und obendrein noch komfortabler. Was will man mehr?
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BRINGS ELEGANCE
TO EVERY BAY.
BRINGT MEHR ELEGANZ IN JEDE BUCHT.
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Exhilarating sailing in all kinds of wind conditions.
Fantastischer Segelspaß bei jedem Wind.

TWO HELMSTANDS,
ONE BIG BENEFIT.
It is always enormously important to have a good view when sailing.
That’s why the BAVARIA NAUTITECH 40 OPEN has a twin helmstand,
allowing you to keep an eye on everything and communicate using
gestures. An enlarged sail area and a perfectly tuned rig make sailing lots of fun.

ZWEI STEUERSTÄNDE, EIN RIESEN VORTEIL.
Gute Sicht ist natürlich immens wichtig beim Segeln. Die BAVARIA
NAUTITECH 40 OPEN hat deshalb einen doppelten Steuerstand. So
hat man alles perfekt im Blick und kann nebenher noch mit seinen
Gästen kommunizieren. Für ein Maximum an Segelspaß sorgen eine
größere Segelfläche und ein optimal abgestimmtes Rigg.

LEAVE BOREDOM
BEHIND ON LAND.
Simply enjoy life from sunrise to sunset and beyond. Relaxing or sunbathing on the big webbing
between the hulls at the bow. Snorkelling, diving, stand-up paddling. The BAVARIA NAUTITECH
40 isn’t just huge, it guarantees a huge amount of pleasure – for everyone on board.
LANGEWEILE MUSS AN LAND BLEIBEN.
Vom Sonnenauf- bis Sonnenuntergang einfach die Zeit genießen. Ob beim Relaxen oder
Sonnenbaden im großen Netz zwischen den Rümpfen am Bug. Beim Schnorcheln. Tauchen.
Oder beim Stand-up-Paddling. Die BAVARIA NAUTITECH 40 ist nicht nur riesig – sie garantiert
auch riesig viel Spaß. Für jeden an Bord.
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Space for all kinds of sporting equipment. Perhaps you
want to explore the surroundings or declare the sea an
amusement park? Platz für alle Arten von Sportequipment.
Etwa um die Gegend zu erkunden oder das Meer kurzerhand
zum Vergnügungspark zu erklären.
BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 40
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SEEK WIDE
OPEN SPACES.
AND FIND THEM.
19

It’s hard to imagine a finer voyage, because the BAVARIA NAUTITECH 40 offers you everything. There’s masses of space to relish and relax in. Two helmstands with the perfect view. And sailing whichever way you like: gliding
gently, or something more ambitious – whatever takes your fancy.
DAS WEITE SUCHEN. UND TÄGLICH FINDEN.
Törns können kaum besser werden. Weil einem die BAVARIA NAUTITECH 40 alles
bietet. Jede Menge Platz zum Wohlfühlen und Relaxen. Zwei Steuerstände mit
bester Sicht. Und Segeln wie es einem gefällt: gemächlich dahingleiten? Oder lieber
etwas ambitonierter? Ganz wie Sie möchten.

LOTS OF SPACE
MEANS LOTS OF FUN.
Pleasure is what counts – and enjoying the peace and quiet. For some, it’s a favourite
activity on board. That’s why we’ve made the webbing at the front so big. If you feel like
a change, try the aft bathing platform: it isn’t just for bathing.
VIEL SPASS. DANK VIEL MEHR PLATZ.
Freude ist das was zählt. Und die Ruhe genießen. Für manche eine Lieblingsbeschäftigung an
Bord. Deshalb haben wir das Netz vorne auch besonders groß gemacht. Wer die Abwechslung
sucht, auf den wartet die Badeplattform achtern. Nicht nur zum Baden.
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Made for pure relaxation. This is all part of sailing: enjoying
the peace, the sea and the setting. Wie geschaffen um Seele
und Füße baumeln zu lassen. Denn auch das gehört dazu: die
Ruhe, das Meer und die Umgebung zu genießen.
BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 40
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GO WITH THE FLOW.
STUFENLOS GLÜCKLICH.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 40
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MEETING PLACE
FOR LIFE ON BOARD.
Another advantage of the OPEN concept is the covered lounge area, which provides perfect
protection in any weather. In sunshine it gives you shade; in bad weather and on unpleasant
days it can be partially or wholly closed, depending on your needs. It’s also great because it
means everything’s at hand. A social meeting place for the whole crew.
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DER TREFFPUNKT FÜRS LEBEN AN BORD.
Ein weiterer Vorteil des OPEN-Konzepts ist auch der überdachte Loungebereich. Er ist der perfekte
Schutz für alle Wetterbedingungen. Bei Sonne sitzt man schön schattig. Bei schlechtem Wetter und
an ungemütlichen Tagen lässt er sich komplett oder teilweise schließen. Ganz nach Bedarf. Auch
toll: Man hat immer alles in der Nähe. Ein sozialer Treffpunkt für die gesamte Crew.

See it all: a seating area that’s a navigation
area too. Alles im Blick: die Sitzgruppe als
großzügige Navigationsecke.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 40

Practical: you can fold down this table and turn the corner into a
lounge for reading and relaxing. Praktisch: den Tisch kann man umklappen und schon wird die Ecke zur Lounge – fürs Lesen und Entspannen.
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PASTA WITH
PANORAMA.
27
Views you’ll never tire of. A big saloon with fine finishes offers a stunning
360-degree panorama, whatever level of light may be flooding in through
the giant windows. Comfy seating beckons, inviting you to savour it all to
your heart’s content.
FÜR PASTA MIT PANORAMA.
Ausblicke, an denen man sich nicht satt sehen kann. Der große Salon
mit edlen Materialien besticht durch den fantastischen 360-GradRundumblick. Und durch das natürliche Tageslicht, das durch die
riesigen Fenster hereinströmt. Die bequeme Sitzgruppe lädt dazu,
all das nach Herzenlust zu genießen.

A separate, fully equipped pantry with stainless steel sink, oven and threering gas hob. The view from here’s sensational too, of course. Die separate,
voll ausgestattte Pantry: mit Edelstahlspüle, Backofen und 3-Flamm-Gasherd.
Traumhafter Ausblick natürlich auch hier.

BEAUTIFULLY
STYLISH AND
ELEGANT.
28
Being in the three-cabin version with its big owner’s cabin on the
port side is rather like being in a luxury hotel on land. Even the crew
cabins are beautifully bright, stylish and elegant – and they have
their own en suite bathroom. The finest materials complete the
feeling of wellbeing – deep sleep guaranteed.
TRAUMHAFT EDEL UND ELEGANT.
In der 3-Kabinen-Version mit großer Eignerkabine backbordseitig könnte man meinen, man sei an Land in einem
gehobenen Hotel. Aber auch die Kabinen der Gäste
sind schön hell, edel und elegant – samt en suite
Badezimmer. Feinste Materialien runden das
Wohlgefühl ab. Traumhafter Schlaf ist garantiert.

Huge bathroom with separate shower. Das Badezimmer –
einfach riesig und mit separater Dusche.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 40
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IT’S AMAZING WHAT FITS
BETWEEN TWO HULLS.
WAS SO ALLES ZWISCHEN ZWEI RÜMPFE PASST.

1

2
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Elegant hull for top performance and sporty sailing.
Eleganter Rumpf: für beste Performance und sportliches Segeln.
1) Twin helmstand for a better view and better interaction with crew. Doppelter Steuerstand für bessere Sicht und besseres Miteinander
der Crew. 2) Lots of space for relaxing and enjoying. Viel Platz zum Entspannen und Genießen. 3) Elegant lines give the boat an athletic look.
Elegante Linienführung für eine sportliche Optik. 4) Relaxing on the bathing platform. Entspannen auf der Badeplattform.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 40

Easily accessible lazy bag for more safety.
Gut erreichbarer Lazy-Bag für mehr Sicherheit.

5
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5) Easy to handle on any trip. Einfaches Handling auf allen Kursen. 6) Optional davits make
it quick and easy to lower the dinghy onto the water. Optionale Davits zum einfachen und
schnellen Zu-Wasser-Lassen des Dinghys. 7) Perfect deck layout with plenty of opportunities
to sunbathe. Das perfekte Decklayout mit vielen Möglichkeiten für ein Sonnenbad.

1

1) A wonderfully bright saloon with chart table and seating area. Der wunderbar helle Salon mit Kartenisch und Sitzgruppe. 2) Luxury
bathroom in the three-cabin version. Ein Badezimmer der Extraklasse in der 3-Kabinen-Version. 3) Big, modern pantry with a great view.
Die große, moderne Pantry mit großartiger Aussicht. 4) The kitchen: high-end appliances like at home. Die Küche: hochwertig ausgestattet wie zu Hause.

3
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Giant lounge: offers space for up to 12 people.
Die riesige Lounge: mit Platz für bis zu zwölf Personen.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 40

BAVARIA VACUTEC –
AHEAD OF ITS TIME.
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BAVARIA YACHTS 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. 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 external systems, which are
installed during lamination. But technology is just one aspect; our decades of knowledge are
the other – our experience is always built-in with our yachts. In every BAVARIA.

6
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BAVARIA VACUTEC – VOLLE ZUKUNFT VORAUS.
BAVARIA YACHTS punktet immer wieder mit Innovationen im Bootsbau. Die neueste hört auf
den Namen BAVARIA VacuTec – eine Vakuuminfusions-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 eines effektiven Schutzes gegen Osmose
durch Isophtalsäureharze in Außenanlagen, die beim Laminieren eingesetzt werden. Aber
Technologie ist nur eines. Unser jahrzehntelanges Wissen ist das andere: Es wird sozusagen
immer mit verbaut. In jeder BAVARIA.
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Mould tool
Werkzeugform

4

Permeable film
Lochfolie

7

Vacuum control valve
Vakuum-Regelventil

2

Gelcoat and GRP laminate
Gelcoat und GFK-Laminat

5

Resin flow mesh
Fließhilfe

8

Resin flow channel
Spiralschlauch für Harz

3

Peel ply
Abreißgewebe

6

Vacuum bagging film
Vakuumfolie

9

Sealing tape
Dichtband
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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 a dedicated varnish production line.
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DER VORTEIL VON QUALITÄT: MAN SPÜRT SIE SOFORT.
Liebe zum Detail ist gutes, altes Handwerk. Zumindest bei BAVARIA YACHTS.
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.

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 partners. All of them market leaders in their fields. That way we leave
nothing to chance when it comes to equipment and accessories
for our catamarans, sailing yachts and motor yachts. You’ll find a
selection of our many partners here.

ERSTKLASSIGE PARTNER FÜR ERSTKLASSIGE QUALITÄT.
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 für
unsere Katamarane, Segel- und Motoryachten nichts dem Zufall.
Eine Auswahl unserer vielen Partner finden Sie hier.
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TECHNICAL DATA OF THE BAVARIA NAUTITECH 40 OPEN
TECHNISCHE DATEN BAVARIA NAUTITECH 40 OPEN

Length overall / Länge über Alles

11.98 m 39'3"

Length waterline / Länge Wasserlinie

11.94 m 39'2"

Beam overall / Gesamtbreite

6.91 m 22'7"

Draught (approx.), standard / Tiefgang (ca.), Standard

1.35 m 4'4"

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

8 500 kg 18 739 lbs

Engine with saildrive / Motor mit Saildrive
36

Engine power / Motorleistung

2 x 15 kW 2 x 20 hp

Fuel tank (approx.) / Treibstofftank (ca.)

2 x 215 l 2 x 57 gal

Water tank (approx.), standard / Wassertank (ca.), Standard

2 x 215 l 2 x 57 gal

Cabins – bathrooms, standard / Kabinen – Badezimmer, Standard
No. of cabins / Anzahl Kabinen

4–2
3 or 4 / 3 oder 4

No. of bathrooms / Anzahl Badezimmer

2

Berths, standard / Betten, Standard

8

Berths / Betten
Height of mast above waterline (approx.) / Masthöhe über Wasserlinie (ca.)

6 or 8 (+2) / 6 oder 8 (+2)
20.05 m 65'8"

Mainsail / Großsegel

63 m² 678 sq ft

Self-tacking jib / Selbstwendefock

28 m² 301 sq ft

Architect / Architekt
Interior Design / Interieur Design

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 40

Marc Lombard
Roseo Design

YOU ALONE CAN CHOOSE.
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3-CABIN VERSION
3-KABINEN-VERSION

4-CABIN VERSION
4-KABINEN-VERSION

You can choose the three-cabin version with its huge owner’s
cabin on the port side. It comes with a separate shower, a big
bathroom, a desk and loads of storage space. Or opt for the fourcabin version, which also offers plenty of luxury and comfort.

SIE ALLEIN HABEN DIE WAHL.
Ob 3-Kabinen-Version mit riesiger Eignerkabine auf der
Backbordseite: inklusive separater Dusche, großem
Bad, Schreibtisch und jeder Menge Stauraum. Oder
4-Kabinen-Version mit ebenfalls viel Luxus und Komfort.
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ANOTHER PLEASURE:
OUR SERVICES.
AUCH DIE MACHEN FREUDE: UNSERE SERVICES.

FINANCIAL SERVICES

OUR NEWSLETTER

BAVARIA DEALERS

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.

We create moving moments and we’re
always on the move. Be the first to find
out about the latest company news,
attractive new model launches and
global event tips from BAVARIA YACHTS –
conveniently sent to your inbox. Register
now at our website for your exclusive
e-mail newsletter: www.bavariayachts.com

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.bavariayachts.com/dealersearch

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

UNSER NEWSLETTER
Wir schaffen bewegende Momente und
sind ständig in Bewegung. Erfahren Sie als
Erster aktuelle Unternehmensnachrichten,
attraktive Modelleinführungen und weltweite
Veranstaltungs-Tipps von BAVARIA YACHTS –
bequem und immer aktuell in Ihrem Postfach.
Melden Sie sich gleich auf unserer Webseite
zum exklusiven E-Mail-Newsletter an:
www.bavariayachts.com

BAVARIA HÄNDLER
Die Möglichkeit, das von Ihnen gewünschte
BAVARIA Modell zu erwerben bzw. zu begutachten, ist nie weit weg. BAVARIA Händler
gibt es nahezu überall auf der Welt, auf fast
jedem Kontinent. Sowohl für unsere Segelyachten, Motoryachten und Katamarane.
Sie werden immer auf fachkundiges, freundliches Personal treffen, das Ihnen den
BAVARIA Yachting-Spaß näherbringt:
www.bavariayachts.com/haendlersuche
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Design: brandeverest.de

EXPERIENCE THE PURE JOY OF YACHTING:
YOUR BAVARIA DEALER IS LOOKING FORWARD TO YOUR VISIT.

Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
D-97232 Giebelstadt
Germany
Phone +49 9334 942-0
Fax
+49 9334 942-1160

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 January 2018. © BAVARIA 2018

www.bavariayachts.com
info@bavariayachts.com

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 01.01.2018. © BAVARIA 2018
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ERLEBEN SIE PURE FREUDE AM YACHTING: IHR BAVARIA HÄNDLER FREUT SICH AUF IHREN BESUCH.

