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Die Steuerregelungen für den Import von Yachten in
Brasilien führen fast zu einer Verdoppelung des Kauf-
preises, bevor sie an den Kunden übergeben werden
können. Auch auf die Transportkosten werden gut 20
Prozent Importzoll plus 25 Prozent Umsatzsteuer, plus
Gebühren, plus, plus, plus fällig, bis fast die 100 Pro-
zent zusammenkommen. Um diese Steuerbelastung
zu reduzieren, lohnt es sich, die Yacht auf dem eige-
nen Kiel über den Atlantik nach Brasilien zu überfüh-
ren. 
Eine Bavaria für Brasilien, egal ob eine kleine Cruiser
33 oder eine 56er, hat einen langen Weg
vor sich, nachdem Bavaria Dealer Paulo
Cesar Pimentel Duarte sie in Giebelstadt
bestellte. Sie wird wie jede andere Bavaria
auch in der Werft gebaut und geht dann
per LKW-Transport nach La Rochelle an
der französischen Atlantikküste. Dort
nimmt sie die brasilianische Überführungs-
crew in Empfang. Je nach Kundenwunsch
erfolgt dort eine weitere Aufrüstung. 
„Wir können alles einbauen lassen und
dann alles in La Rochelle testen, bevor wir
die Yacht in Brasilien an den Kunden über-
geben“, erklärt Paulo Cesar Pimentel Du-
arte, gibt aber zu bedenken, dass gerade
diese Komplettierung den Zeitplan der Auslieferung
einer Bavaria in Brasilien empfindlich verzögern kann,
wenn die Servicepartner nicht in der versprochenen Zeit
ihre Arbeit erledigen oder auf Teile warten müssen. 
Ist die Bavaria nach Kundenwunsch ausgerüstet, folgt
ein letzter Probeschlag der Überführungscrew vor La
Rochelle. Dann beginnt so etwas wie Wetternavigation.
Oft muss die zwei oder drei Mann starke Crew Tage auf
das richtige Wetterfenster warten und wenn es dann da
ist, muss es schnell gehen. Diesel wird gebunkert und
in Kanistern an der Reling atlantikfest gelascht. Aus
dem Supermarkt wird Proviant für 30 bis 45 Tage be-
sorgt, so lange dauern die Überführungen einer Bava-
ria im Schnitt. 
Eine neue Bavaria Cruiser 37 brauchte kürzlich 35
Tage. Zwischen einem Sturm vor der westafrikanischen
Küste mit 50 Knoten und Flaute am Äquator musste
die Crew alle erdenklichen Wetterbedingungen ertra-
gen. Besonders hart für die Geduld einer Überfüh-

rungscrew sind schwache Winde. Ziel ist es, die Ma-
schine nicht mehr als 300 Stunden laufen zu lassen,
und ein großer Teil dieser Zeit geht schon fast für das
Laden der Batterien drauf. Es muss also so navigiert
werden, dass eventuelle Kalmen möglichst umsegelt
werden. Ständig steht die Crew per Satellitentelefon
mit der Zentrale von Bavaria Yachts Dealer Brasil in
Kontakt, um weitere Wetterinformationen zu den ei-
genen zu erhalten und den Kurs anzupassen. Nicht
selten hat Paulo Cesar Pimentel Duarte vier Crews,
also vier Bavarias gleichzeitig auf dem Wasser.
Der Komfort an Bord darf von der Crew nur in gewis-
sem Maße genutzt werden. Die Polster bleiben ver-
packt, vom Kocher wird nur eine Flamme genutzt und
selbst die Folie auf dem Spinnakerbaum wird selten
entfernt. Schließlich soll die Bavaria trotz der 5.500
Meilen quasi im Neuzustand in Brasilien ankommen.
„Ich will nicht sagen, dass wir nur den Kocher einmal
reinigen müssen und das Deck einmal spülen, wenn
eine Bavaria in Rio ankommt und wir sie dem Kunden
übergeben wollen, aber wir haben wirklich kaum
Schäden,“ sagt Paulo Cesar Pimentel Duarte und ver-
weist auf das „deutsche Qualitätsprodukt“ aus Gie-
belstadt. 
Und was sagt der brasilianische Kunde, wenn er
schon beim Kauf einer Bavaria weiß, dass sie bereits
5.500 Seemeilen gesegelt ist, bevor er nur einen Fuß
auf ihr Deck setzen darf? Paulo Cesar Pimentel Du-
arte dazu: „ Das ist für einen brasilianischen Kunden
ein handfestes Kaufargument, wenn die Yacht eine
Atlantiküberquerung unbeschadet geschafft hat und
frisch wie gerade aus der Werfthalle gefahren aus-
sieht.“ 
Kein Wunder, dass sich der Bavaria-Händler über eine
ständig wachsende Kundschaft freut. Brasilien gehört
global gesehen zu den Wachstumsmärkten der Yacht-
baubranche. Im Jahr 2013 haben die brasilianischen
Kunden wieder deutlich mehr in den Kauf von neuen
Yachten investiert als in den vier Jahren zuvor, wie
der brasilianische Bootsbauverband Acobar meldet,
nämlich insgesamt 650 Millionen US-Dollar. 
Eine stetig wachsende Mittelschicht, besonders in den
südlicheren Regionen, gilt als Motor steigender Boots-
käufe. Gut 75 Prozent der 46.000 Liegeplätze im
Wasser und an Land befinden sich in dieser Region.
Zu den großen Messen des Landes gehören die „Boat
Shows“ in São Paulo im Herbst und in Rio im April
eines Jahres. Auf beiden Messen ist Paulo Cesar Pi-
mentel Duarte mit seinem Team von Bavaria Yachts
Dealer Brasil vertreten und jede Bavaria Segelyacht,
die dort ausgestellt ist, hat auch ihre Atlantiküber-
querung bereits hinter sich. 

Steuersparmodell Atlantiküberquerung 
Wenn der brasilianische Bavaria-Händler Paulo
Cesar Pimentel Duarte eine neue Yacht an einen
seiner Kunden ausliefert, dann ist sie eigentlich
gar nicht mehr neu. Jede Segelyacht aus Giebel-
städter Produktion für Brasilien hat bereits 5.500
Meilen auf eigenem Kiel zurückgelegt.

Impressionen einer Atlantiküberquerung 

mit nagelneuen Segelyachten: 5500 See-

meilen zum ersten Eigner in Brasilien. 

Über Satelliten-Telefon gibt es die aktuellen

Wetterinformationen. 
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