NAUTITECH 46

EN / DE

LIVE YOUR DREAM WITH THE BAVARIA NAUTITECH 46 FLY / 46 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.

MAKES EVERY VOYAGE RELAXING –
THE BAVARIA NAUTITECH 46.
The BAVARIA NAUTITECH 46 is available in two versions: OPEN and FLY. It’s the perfect companion for sailors who love
travelling at sea. Standing on the flybridge you have a view of everything: the horizon, your course and the sails. And
best of all, you have visual contact with your crew at all times. The NAUTITECH 46 is available in 3-cabin and 4-cabin
versions and it’s good to know that you can easily undertake even a very long voyage – across the Atlantic or Pacific,
say – for a truly unforgettable experience.
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MACHT JEDEN TÖRN ENTSPANNEND – DIE BAVARIA NAUTITECH 46.
Die BAVARIA NAUTITECH 46 gibt es in zwei Varianten: als OPEN und als FLY. Sie ist der perfekte Begleiter für alle
Eigner, die das Reisen auf dem Meer lieben. Von der Flybridge aus hat man jederzeit alles im Blick. Den Horizont,
den Kurs, die Segel. Und das Beste: Man hat stets Sichtkontakt zur Crew. Die NAUTITECH 46 gibt es als 3- und
als 4-Kabinen-Version. Gut zu wissen: Selbst sehr lange Törns – über den Atlantik oder Pazifik – sind problemlos
möglich und werden zum unvergesslichen Erlebnis.

RANGE

40 OPEN

46 OPEN

46 FLY

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 46

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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Steering pedestal with GPS plotter
Steuerstand mit GPS-Plotter
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XXL-Netz als Sonnenliege

Sun deck on the flybridge
Liegefläche auf Flybridge
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2
1

XXL webbing for sunbathing

3

XXL bathing platforms

Bow roller for anchor
Bugrolle für Anker
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Große Badeplattformen
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1
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Gennaker winches

6

Halyard and sheet winches
Fall- und Schotwinschen

8

360° panoramic view
360°-Panorama Aussicht

Gennakerwinschen
9
5

Hull windows
Rumpffenster

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46

7

Mainsheet system
Großschotsystem
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Flush hatches
Flush-Luken

BUILT TO ENTHRAL.

IT ALL STARTS
WITH A GOOD DESIGN.

Catamarans in the BAVARIA NAUTITECH series are perfect all-rounders and good
suited to absolutely everything from leisurely outings to performance sailing.
Their new, ultra-modern OPEN design and twin helmstands make them much
more communicative. The NAUTITECH 46 is also available with a flybridge –
and a central helmstand with the best possible view. And that’s to name but
a few of their numerous features.

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?

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 der zwei
Steuerstände sind sie deutlich kommunikativer. Die NAUTITECH 46 ist außerdem
noch als Variante mit Flybridge erhältlich. Dann mit einem zentralen Steuerstand
und allerbester Aussicht. Das sind nur einige von zahlreichen Features.

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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PLENTY OF SPACE FOR
YOUR LIFESTYLE.
WIR HABEN LIFESTYLE VIEL RAUM GEGEBEN.
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Leave everyday life behind: it doesn’t get better than this.
Den Alltag hinter sich lassen: Besser geht´s kaum.

NAUTITECH 46 WITH FLYBRIDGE –
FOR VIEWS FAR AND WIDE.
The FLY version of the BAVARIA NAUTITECH 46 includes a flybridge
offering maximum visibility. You can keep an eye on everything: the
landscape as it passes you by, life on board. This means great interaction with your crew. There’s an enormous sunbathing area behind
the helmstand where you can relax and enjoy the outlook.

BEISPIEL "NAUTITECH 46 MIT FLYBRIDGE" – FÜR DEN GROSSEN ÜBERBLICK.
Die FLY-Variante der BAVARIA NAUTITECH 46 bietet eine Flybridge mit maximaler Übersicht. Man hat alles im Blick: die vorbeiziehende Küste genauso
wie das Leben an Bord. Sprich man hat gleichzeitig ein gutes Miteinander
der Crew. Hinter dem Steuerstand befindet sich eine riesige Liegefläche –
zum Entspannen und um die Aussicht zu genießen.

MORE COMFORT FOR
SAILING AND LIVING.
Comfort is an important aspect of every BAVARIA, and that includes sailing performance as well.
The BAVARIA NAUTITECH 46 offers very comfortable sailing – a very slim and sophisticated hull
shape takes care of that. If you like to feel the wind in your hair then your favourite place will be
on the big sunbathing area between the hulls.
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MEHR KOMFORT BEIM SEGELN UND LEBEN.
Komfort ist ein wichtiger Aspekt bei jeder BAVARIA. Das betrifft auch die Segeleigenschaften.
Mit der BAVARIA NAUTITECH 46 kann man sehr komfortabel segeln. Dank der aufwendigen,
sehr schmalen Rumpfform. Wer sich gern den Fahrtwind um die Nase wehen lassen mächte,
findet den perfekten Platz auf der großen Liegefläche zwischen den Rümpfen.

Enjoying life: the ultimate catamaran feeling.
Das Leben genießen: bei maximalem Katamaran-Feeling.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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View of everything: communicate with your crew at all times.
Alles und alle im Blick: Kommunikation mit der Crew ist jederzeit möglich.

NAUTITECH 46 OPEN –
PLAY IT SAFE.
The BAVARIA NAUTITECH 46 in its OPEN version offers the helmsman two
helmstands at the stern for a great view and easy sailing. Then there are
lazy jacks with a big lazy bag, which can be reached without stretching,
making taking in and setting the mainsail easy and convenient.

BEISPIEL "NAUTITECH 46 OPEN" – SICHER IST SICHER.
Die BAVARIA NAUTITECH 46 in der OPEN-Variante bietet dem Steuermann zwei
Steuerstände im Heck: für gute Sicht und einfacheres Segeln. Und für ein Optimum
an Komfort beim Bergen und Setzen des Großsegels sorgen Lazy-Jacks mit einem
großen Lazy-Bag. Den erreicht man, ohne sich strecken zu müssen.
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LOTS OF SPACE FOR
TAKING IT EASY.
JEDE MENGE RAUM FÜR ERHOLUNG.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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LOUNGE AND SALOON
MERGE INTO ONE.
The OPEN concept on every BAVARIA catamaran is a unique stroke of genius. Our engineers
have placed an enormous sliding glass door between the cockpit lounge and saloon, which
merges both of them into one large living space where you can meet and relax. Everything is
on one level without steps: kitchen, lounge area, panorama. Sounds good? It is...
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LOUNGE UND SALON WERDEN EINS.
Das OPEN-Konzept auf allen BAVARIA Katamaranen ist einzigartig und nahezu genial. Zwischen CockpitLounge und Salon haben unsere Ingenieure eine riesige Glasschiebetür gesetzt. So verschmelzen beide
Räume praktisch zu einem großen Lebensraum: zum Entspannen und um sich zu treffen. Alles ist eben,
ganz ohne Stufen. Küche, Wohnecke, tolles Panorama – klingt prima? Ist prima.

Perfect views thanks to all the windows: cosy
lounge corner. Beste Aussicht dank vieler Fenster:
die gemütliche Lounge-Ecke.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46

Ideally arranged: practical chart table with lots of space.
Optimal angeordnet: der praktische Kartentisch mit viel Platz.
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OUTSIDE IS
VIRTUALLY INSIDE.
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Our designers and engineers have created a remarkable space. Everything is very airy and bright. Inside you feel as if you’re still out of doors.
The space resembles the living area of an enormous suite and features
the highest grade materials. In the evening, indirect lighting provides
an exquisite ambience.
WENN DRAUSSEN FAST SCHON DRINNEN IST.
Unsere Designer und Ingenieure haben etwas Wunderbares geschaffen.
Alles ist sehr luftig, sehr leicht. Man hat drinnen den Eindruck, dass man
doch irgendwie draußen ist. Der Raum ist wie der Wohnbereich einer riesigen Suite – mit hochwertigsten Materialien. Am Abend sorgt indirekte
Beleuchtung für tolle Stimmung.

Spacious, modern kitchen with an unbeatable view.
Die sehr geräumige, moderne Küche: mit herrlichem Ausblick.

MORE SEA WHEN YOU
DROP OFF – AND AWAKEN.
One of the cabins on board the BAVARIA NAUTITECH 46: the sea is always in sight.
And there’s more brightness too: bright furniture finishes and lots of indirect light.
High-quality materials make for a perfect living ambience both day and night –
as always on a BAVARIA.
FÜR MEHR MEER BEIM EINSCHLAFEN. UND AUFWACHEN.
Eine der Kabinen auf der BAVARIA NAUTITECH 46: mit dem Meer immer im Blick.
Und einem Mehr an Helligkeit: Durch helle Möbelfronten und viel indirektes Licht.
Hochwertige Materialien geben einem zu jeder Tages- und Nachtzeit ein perfektes
Wohlgefühl. Wie man es kennt von BAVARIA.
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Big, bright bathroom with a separate shower
and toilet. Das große und sehr helle Bad: mit
separater Dusche und Toilette.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46
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EVERYTHING YOU NEED
FOR GREAT TIMES.
ALLES VORHANDEN, UM SICH EINE GUTE ZEIT ZU MACHEN.

1

2
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4

The OPEN version: with two helmstands at the stern.
Die Variante OPEN: mit zwei Steuerständen am Heck.
1) Very slim and sophisticated hull shape. Die aufwendige, sehr schmale Rumpfform. 2) Big lounge in the cockpit: space for everyone.
Die große Lounge im Cockpit: Platz für alle. 3) Bigger than the rest: huge sunbathing area between the hulls. Größer als bei anderen: die
riesige Liegefläche zwischen den Rümpfen. 4) Flat design guarantees steady sailing. Der flache Aufbau garantiert ruhigeres Segeln.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46

In the flybridge version: wind in your hair, everything within view.
In der Flybridge-Variante: Fahrtwind um die Nase und alles im Blick.
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5) Highly practical: for lifting out and attaching the dinghy. Sehr praktisch: fürs Herausheben und
Festmachen des Beiboots. 6) Elegant, highly aesthetic hull design. Elegantes, sehr ästhetisches
Rumpf-Design.

1

1) Exceedingly comfortable with an unbeatable view. Extrem bequem und mit unvergleichlichem Ausblick. 2) Hard to imagine more
luxury. Mehr Luxus ist kaum möglich. 3) The kitchen: high quality, extremely spacious. Die Küche: hochwertig und äußerst geräumig.
4) Fine materials and high-end fittings in the bathroom, toilet and shower (separate). Edle Materialien und top Armaturen: im Bad
sowie Toilette und Dusche (separat).

3
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Giant lounge in the cockpit offering space for up to 12 people.
Die riesige Lounge im Cockpit: mit Platz für bis zu 12 Personen.

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46

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
5

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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1

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. Where?
Right here in our shipyard, in the peaceful city of Giebelstadt. That means: Made in
Germany right in the heart of the country. We would love you to come and visit us.
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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. Wo? Bei uns in der
Werft. Im beschaulichen Giebelstadt. Also: Made in Germany. Und zwar mittendrin.
Kommen Sie doch mal vorbei.

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 SPECIFICATIONS: BAVARIA NAUTITECH 46
TECHNISCHE DATEN BAVARIA NAUTITECH 46

DECK LAYOUT

DECKSLAYOUT

OPEN

FLY
bis
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Length overall / Länge über Alles

13.79 m 45'2"

13.79 m 45'2"

Length waterline / Länge Wasserlinie

13.71 m 45'0"

13.71 m 45'0"

Beam overall / Gesamtbreite

7.54 m 24'7"

7.54 m 24'7"

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

1.45 m 4'8"

1.45 m 4'8"

Unloaded weight (approx.) / Leergewicht (ca.)
Engine with saildrive / Motor mit Saildrive
Engine power output / Motorleistung

10 800 kg 23 810 lbs
Volvo Penta

11 400 kg 25 133 lbs
Volvo Penta

2 x 29 kW 2 x 40 hp

2 x 29 kW 2 x 40 hp

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

2 x 300 l 2 x 79 gal

2 x 300 l 2 x 79 gal

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

2 x 300 l 2 x 79 gal

2 x 300 l 2 x 79 gal

Number of cabins / Anzahl Kabinen

3 or 4 / 3 bis 4

3 or 4 / 3 bis 4

Number of bathrooms / Anzahl Badezimmer

3 or 4 / 3 bis 4

3 or 4 / 3 bis 4

6 or 12 / 6 bis 12

6 or 12 / 6 bis 12

Berths / Betten
Height of mast above waterline (approx.) /

22.09 m 72'5"

22.09 m 72'5"

Mainsail / Großsegel

74.0 m² 797 sq ft

69.0 m² 743 sq ft

Self-tacking jib / Selbstwendefock

38.0 m² 409 sq ft

38.0 m² 409 sq ft

Masthöhe über Wasserlinie (ca.)

Layout of 3-cabin version.
Grundriss 3-Kabinen-Version..

BAVARIA YACHTS – NAUTITECH 46

IT’S GOOD TO HAVE THE CHOICE.

3-cabin version with huge owner’s cabin on the port side.
Die 3-Kabinen-Version mit riesiger Eignerkabine, backbordseitig.
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Layout of 4-cabin version.
Grundriss 4-Kabinen-Version.
4-cabin version with separate bedrooms and en suite bathrooms.
Die 4-Kabinen-Version mit separaten Schlafzimmern und en suite Badezimmern.

The choice is yours: will it be the three-cabin or the
four-cabin version? If you’re going to venture out across
the Atlantic, then everyone will have their own space
with utmost comfort and convenience.

IMMER GUT, DIE WAHL ZU HABEN.
Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen: Soll es die 3- oder
die 4-Kabinen-Version sein? Falls es doch mal über den
Atlantik geht, hat jeder sein eigenes Reich mit allem
Komfort einer Luxus-Unterkunft.
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ANOTHER PLEASURE:
OUR SERVICES.
AUCH DIE MACHEN FREUDE: UNSERE SERVICES.

FINANCIAL SERVICES

BAVARIA PLUS

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.

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.

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

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.

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

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.bavaria-yachtbau.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 2017. © BAVARIA 2017

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 01.01.2017. © BAVARIA 2017
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ERLEBEN SIE PURE FREUDE AM YACHTING: IHR BAVARIA HÄNDLER FREUT SICH AUF IHREN BESUCH.

