
Boot an. Dass ein elegantes Design und viele praktische Features kein Wider-
spruch sein müssen, beweist die Yacht in fast allen Details. Das große elek-
trische Kunststoff-Schiebedach verwandelt den Salon mit einem Knopfdruck
in einen sonnigen Platz. Aber auch über dem Cockpit kann das Coupe-Dach
mit einem zweiten Schiebedach geöffnet werden. Unter Deck präsentiert die
R40 edelste Hölzer sowie eine großzügige Raumaufteilung in den zwei Kabi-
nen. Designer-Badezimmer und viele weitere Features können das Leben an
Bord angenehm machen.
Eine Überraschung: Erste Zeichnungen der neuen großen Bavaria A der neuen
R-Linie konnten die Besucher der boot 2017 schon in einem Video sehen. 
Das neue, größte Motorboot der Werft, die R55 wird zum Herbst ihre Welt-
premiere feiern.

E 34. Wie richtig die deutsche Werft mit ihrer neuen Motoryacht E 34 liegt,
zeigt die  aktuelle Auszeichnung der größeren Schwester E40 als „Powerboat
of the Year“.
Die neue 34er bietet das gleiche Konzept mit zwei vollwertigen Doppelkabinen
mit Badezimmern und einem großen Salon. Möglich ist ein 360-Grad-Pan-
oramablick. Obwohl man das Boot auf der boot nur durch virtuelle Brillen be-
trachten konnte, sorgte es aufgrund des Platzangebotes für Furore. Die 10,39
Meter lange E 34 wird erst im Juli realistisch zu besichtigen sein. 
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C57. Es sind die eleganten Linien des Rumpfes, der gewaltige Segelriss und
die hohe Performance der Bavaria C57 sowie das innovative Interieur, die be-
geisterten. Kein Wunder, denn der Riss stammt von von Cossutti Yacht Design
aus Italien.
Maurizio Cossutti und Partner Alessandro Ganz sind für schnelle und in ihren
Linien auffällig schöne Segelyachten bekannt. Für das Interieur zeichnen die
schwedischen und kroatischen Designer von Puls Yacht verantwortlich. 

Vom neuen Flaggschiff und neuem Motorboot mit E-Antrieb
Bavaria Yachts präsentierte auf der boot in Düsseldorf 24 Boote 

und vier Premieren  im Segel- und Motoryacht-Segment. 

Verkaufsrekord
Einen neuen Verkaufsrekord meldet Bavaria Yachts bereits zu

Beginn der neuen Messesaison. Während der neun Tage der

boot inklusive Messenachgeschäft wurden über 160 Aufträge

für neue Yachten von Bavaria geschrieben. Damit konnte der

eigene Verkaufsrekord von 133 verkauften Yachten auf der

boot 2016 nochmals übertroffen werden. In der Analyse der

Zahlen wurden je zur Hälfte Segel- und Motoryachten verkauft.

Auch der Anteil der verkauften Katamarane stieg laut Bavaria

wie im Vorjahr weiter.

Neuer Tarifvertrag bei Bavaria
Mehr Geld und eine transparentere Entlohnung sind das Er-

gebnis des neuen Tarifvertrages zwischen der Bavaria Yacht-

bau GmbH und der IG Metall.

Nach Abschluss eines Manteltarifvertrages vor zwei Jahren

haben Bavaria und die IG Metall nun auch eine transparen-

tere Entlohnung für die 600 Mitarbeiter der Werft für Kata-

marane, Segel- und Motoryachten vereinbart. Kern des Tarif-

vertrages, der sich an der Systematik der bayerischen Metall-

und Elektroindustrie orientiert, ist die Eingruppierung der Mit-

arbeiter in Produktion, Technik und Verwaltung in neue Ent-

geltgruppen. Die nächste Lohnerhöhung steht im Herbst 2017

an. Damit dürfte Bavaria vor den Toren Würzburgs in Giebel-

stadt noch attraktiver für Arbeitnehmer werden.

„Die Geschäftsführung von Bavaria freut sich sehr, gemein-

sam mit den Vertretern der IG Metall und dem Betriebsrat nun

ein wirklich transparentes und gerechtes Entlohnungssystem

geschaffen zu haben, das die alte Regelung für den Bereich

der gewerblichen Mitarbeiter aus dem Jahr 1989 ablöst und

für Angestellte aus Technik und Verwaltung erstmals eine über-

sichtliche Regelung vorgibt. Gerade im für Bavaria äußerst

wichtigen Bereich der Facharbeiter kommt es zu deutlichen

Entgelterhöhungen“, erklärt Rainer Hill, Leiter Personal und

Recht bei Bavaria.

Bavarias Katamarane werden in Rochefort am Atlantik gefertigt. In ihnen ste-
cken über dreißig Jahre Erfahrung im Bau von Fahrtenkatamaranen aus Frank-
reich und ebenso viel Know-how in der Verarbeitung von Hölzern und im
Innenausbau von Bavaria Yachts in Deutschland. Gezeichnet wurden die Nau-
titec-Katamarane von Marc Lombard, einem der erfolgreichsten Yachtdesigner
aus Frankreich. 

R40 Coupe.Mit der nagelneuen Bavaria R 40 Coupe feierte die Werft eine
Weltpremiere im luxuriösen Motorbootsegment. „Sie hat ein elegantes Design,
perfekte Linien für einen schnellen und sicher fahrenden Rumpf, sie ist bis zu
720 PS stark und bietet unter Deck puren Luxus.“ So kündigte Bavaria das
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Betritt man den Salon über den breiten Niedergang, wird einem die Größe der
C57 besonders deutlich. Auf der Steuerbordseite der 5,25 Meter breiten Yacht
befindet sich ein separater Lounge Bereich. Für ein großes Dinner mit Gästen
und Freunden steht an Backbord der große Salontisch bereit. Die Pantry ist am
vorderen Hauptschott an Back- und Steuerbord angeordnet. 
Neu ist auch die Fertigung des Bavaria Flaggschiffes. Rumpf und Deck werden
im Vakuuminfusionsverfahren gebaut. Das Ergebnis: bis zu 20 Prozent leich-
tere Rümpfe bei höherer Stabilität. Das kommt den Segeleigenschaften zu-
gute, wie die Segelfläche am Wind von 136,5 Quadratmetern und das
Rumpfgewicht von etwas mehr als 17 Tonnen verdeutlichen. Auf Vorwindkur-
sen kann ein 232 Quadratmeter großer Gennaker gesetzt werden. 
Modutec heißt die zweite Innovation, mit der Bavaria Yachts beim Serienbau
von Yachten Maßstäbe setzen will. Das Interieur wird neuerdings in Modulen
komplett inklusive aller Installationen außerhalb des Rumpfes gefertigt. Erst am
Ende der Produktion werden die Module in den Rumpf gesetzt. Bavarias neues
Flaggschiff gibt es in verschiedenen Varianten: als Eignerschiff bis hin zum
Charterschiff mit fünf Kabinen. 

Was gefiel: Mitten im Salon befindet sich der zentrale Steuerstand, von dem
man während der Fahrt nicht nur einen perfekten Überblick über die Yacht
hat, sondern auch mitten im Geschehen ist. Vor dem Steuerstand liegt die
große Pantry und der lange Salontisch für das gemütliche Dinner am Abend.
Und hinter dem Steuerstand findet man das große Cockpit zum Sonnen. Für
den Badespaß sorgt die klappbare Badeplattform und wer richtig entspannen
möchte, findet auf dem Vorschiff eine große Liegefläche.
Auch Bavarias Engagement für den umweltfreundlichen Diesel-Elektrischen-
Hybridantrieb wird mit der neuen E 34 fortgesetzt. Es besteht die Möglichkeit,
diesen Antrieb zu wählen. Allerdings kann die kleinere Version der E 40 auch
mit den bewährten Motoren von Volvo Penta mit 60, 110 und 220 PS geliefert
werden. 

Nautitec 46 open. Mit dem Fahrtenkatamaran der Nautitec 46 open
präsentierte Bavaria einen Zweirümpfer, der für Eigner konstruiert wurde, die
lange Reisen auf dem Meer planen. Komfort und viel Platz an Bord der 13,71
Meter langen und 7,54 Meter breiten Nautitech können für entspannte Stun-
den auf dem Wasser sorgen. 
Das Besondere: alles findet auf einer Ebene statt. Bavaria Catamarans nennt
dies „Open Concept“. Mit ihrer Verdrängung von 10,8 Tonnen und der Segel-
fläche von 112 Quadratmetern am Wind hat der Zweirümpfer seine beein-
druckende Segelperformance bereits unter Beweis gestellt. 

Das neue Flaggschiff von Bavaria ist fast 17 Meter lang und 5,25 Meter breit.

Luxuriöses Motorboot mit einer Motorleistung bis zu 720 PS.

Alles auf einer Ebene: ein Katamaran für lange, bequeme Seereisen.

Boot mit zwei Doppelkabinen und Diesel-Elektrischem Antrieb zur Wahl. 

it 24 Booten auf einer Ausstellungsfläche von 4.000 Quadratmetern auf
der boot Düsseldorf sowie vier Aufsehen erregenden Premieren unter-
strich die Bavaria Yachts ihren Status als größte deutsche Yachtwerft.

Mit dem Slogan „Something big is coming“, hatte Bavaria die Weltpremiere
ihres neuen Flaggschiffs, der C 57, angekündigt und mit der fast 17 Meter
langen Segelyacht, die unter Deck nahezu 88 Quadratmeter Wohnfläche bie-
tet, dennoch für eine Überraschung gesorgt. 
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