
Klappräder leichter verstauen. Fender, Festmacher
und weitere Ausrüstungsteile finden Platz im gro-
ßen Staukasten unter dem Cockpitboden am Heck.
In die riesige begehbare Segellast in der wasser-
dicht abgeschotteten Vorpiek mit Leiter zum Ein-
stieg passt neben weiteren Fendern und Fest-
machern noch ein aufblasbares Beiboot hinein.
Dass sich auch schwere Teile mit einfachen Kon-
struktionen sicher bewegen lassen, zeigt das Bei-
spiel der unverändert großen, mit Teak belegten
Badeplattform. Anstatt elektrisch wird sie mit
einem Schotzug über eine captive Winsch in der
Backskiste gehoben und gesenkt. 
Auch die Ruderblätter werden über eine einfache
Seilzugsteuerung allerdings mit großer Überset-
zung angestellt. So braucht man weniger Kraft-
aufwand, um die Yacht mit den weißen gut in der
Hand liegenden Carbon-Rädern zu steuern. Für
leichte und schnelle Manöver wurde für die Roll-
fock auf kurze Schotwege geachtet. Die ausklapp-
baren Fußstützen mit dem Ansatz für die Not-
pinnen der beiden Ruderblätter darunter sind rich-
tig positioniert. An der Achterkante des Cockpit-
tisches steht der analoge Kompass, darunter be-
findet sich der große Plotter. 
Die Segel stammen wie üblich bei Bavaria von
Elvsröm Dänemark. Neben der Rollfock gibt es
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uf der boot in Düsseldorf 2016 wurde die Bava-
ria Cruiser 46 mit dem „European Yacht of the
Year-Award“ ausgezeichnet. Dabei war die

Cruiser 46 keine Neuerscheinung, sondern sie
wird seit 2013 gebaut und ist bis heute mit über
900 verkauften Einheiten eine der erfolgreichsten
Segelyachten von Bavaria.
Die Ursachen für diesen Erfolg lieferte die zwölf-
köpfige Jury, bestehend aus Fachjournalisten der
führenden europäischen Segelmagazine, in ihrer
Begründung gleich mit: „In einer hart umkämpf-
ten Klasse siegte die Cruiser 46, weil sie von vie-
len starken Kandidaten das Boot mit der höchsten
Solidität und Robustheit ist. Sie segelt sehr ausge-
wogen, bietet viel Platz und setzt in Verarbeitung
und Ausstattung Maßstäbe.“ 
Das dürften die vielen Käufer auch so gesehen
haben. Hinzu kommt auch, dass diese Offshore-
Yacht zu einem sensationellen Preis angeboten
wird. So kostet die segelfertige Standardversion
196.230 Euro.

Technische Daten I LüA: 14,27 m I Rumpflänge13,60
m I LWL 12,94 m I Breite 4,05 m I Tiefgang Standard
2,10 m I Verdrängung 12.600 kg I Ballast 3.400 kg I
Segel Elvström I Groß Standard 56 qm I Rollfock 51,7

qm I Motor Volvo Penta 41 kW/55 PS I Kontrukteur

Farr Yacht Design
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Die 14-Meter-Yacht wurde über 900 Mal verkauft.

Bavaria Cruiser 46
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beim Großsegel drei Varianten zur Auswahl: kon-
ventionell mit Rutschern, halblangen Latten und
Lazyjacks, mit Rollmast und Vertikallatten und
schließlich durchgelattet mit Lazyjacks. Das Zwei-
salings-Rigg von Seldén wartet mit einem ange-
nehm tief angeschlagenen Baum am Mast auf,
was das Auftuchen des Großsegels erleichtert. 
Unter Deck bietet die Standardversion drei Dop-
pelbett-Kabinen und drei Bäder, wobei das Bad der
Eignerkabine vorn in einen WC/Waschraum an
Steuerbord und die Dusche an Backbord geteilt ist.
Allerdings lässt sich die außergewöhnlich große
Vorderkabine, die mit einem Kollisionsschott nach
vorn gesichert ist, mit einem flexiblen Schottsy-
stem in der Schiffslängsachse teilen, so dass man
vier Kabinen erhält. 
Die standardmäßige, lange Küchenzeile an Back-
bord bietet deutlich mehr Arbeitsplatz und Stau-
räume als die sonst üblichen Winkelküchen. Ein
separater Sitz mit hoher Rückenlehne am Salon-
tisch gibt dem Smut bei Krängung Halt. Auf eine
separate Navigation haben die Designer verzichtet.
Das Kartenmaterial wird in einem Fach im auf-
klappbaren Salontisch verwahrt. Im geschlossenen
Zustand dient er als Navi mit Plotter. Der Navigator
hat seinen Platz am Salontisch auf einer auszieh-
baren Verlängerung der Sitzbank. 
Die Bauqualität kann sich sehen lassen, wie schon
die Jury European beim Yacht of the Year-Award
feststellten. Alles ist sauber und sehr solide verar-
beitet und lässt sich einfach und bequem säubern
und warten. Beschläge und Armaturen stammen
durchweg aus höherwertigen Angeboten. Der Fuß-
boden ist mit Laminat auf Sperrholz schwimmend
auf dem Montageboden verlegt, da verrutscht
nichts und es gibt auch keine Knarzgeräusche. 
Der breite Zierstreifen vom nahezu vertikalen Ste-
ven bis zum Spiegel, dazu die langen Rumpffen-
ster und das lange getönte Fenster im flachen
Aufbau geben dem voluminösen Rumpf eine ele-
gante Note und machen die Cruiser 46 zu einer
unverkennbaren Bavaria. 

Als vorletzte der umfangreichen und konsequen-
ten Kompletterneuerung der Bavaria Cruiser Linie
– ab 2012 in nur 14 Monaten zehn Typen – wurde
die Cruiser 46, die auf Basis der Bavaria Cruiser
45 von 2010 entwickelt worden war, der Runder-
neuerung unterzogen. 
Die bewährte Form von Rumpf und Anhängen von
Farr Yacht Design blieb gleich und auch das Rigg-
konzept wurde nicht angetastet. Allerdings wurde
die Festigkeit durch eine verstärkte und höher ge-
zogene Bodenstruktur mit einlaminierten Boden-
wrangen und einem VA-Rahmen erhöht. Der Kiel
hängt nicht mehr am Rumpf allein, er ist jetzt ein
Teil von Rumpf und Bodengruppe. Schotten und

Schränke sind im Boden einlaminiert und am
Sandwich-Deck mit Airex Kern eingeklebt.
Außerdem gab es ein neues Deck mit erneuertem
Cockpit, größere und längere Fenster in Rumpf und
Aufbau und unter Deck wurden eine Reihe von An-
passungen von dem englischen Interieur-Büro De-
sign Unlimited vorgenommen. 
Das Cockpit wurde bis an den Rand des Möglichen
verbreitert, was der Bewegungsfreiheit zugute
kommt. Dafür wurden die Sitzflächen der Sülls
schmaler und die Lehnen innen steiler. 
Dank der tief, bis fast zum Cockpitboden ausge-
schnittenen Backskistendeckel lassen sich sperrige
und schwere Ausrüstung wie Rettungsinsel und

Bilderbogen Bavaria 46 Cruiser. Viel Platz und beste

Bootsbauqualität im Cockpit und unter Deck. Im Salon

fällt die lange Küchenzeile an Backbord auf. Sie bietet

deutlich mehr Arbeitsfläche und Stauraum als die sonst

üblichen Winkelküchen. 
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Jochen Halbe

Die neue Bavaria 46 präsentiert

sich mit einem Rumpf, der den

jüngsten Erkenntnissen der Yacht-

konstruktion entspricht. Die erste

46er (Bild unten) entsprach den

Formen des Jahres 2013.




