
LIVE YOUR DREAM WITH THE BAVARIA CRUISER 34
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CRUISER 34



WIR BEI BAVARIA BAUEN NICHT NUR YACHTEN – WIR  
MIT ECHTER DEUTSCHER INGENIEURSKUNST. MIT  
100 % MADE IN GERMANY. FÜR DIE GLÜCK  LICHSTEN



VERWIRKLICHEN TRÄUME. MIT LEIDENSCHAFT. 
ABSOLUTER LIEBE ZUM DETAIL. UND DAS ZU  
MOMENTE IHRES LEBENS.

AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS – WE MAKE DREAMS COME TRUE. PASSIONATELY, WITH REAL GERMAN ENGINEERING,  
WITH ABSOLUTE ATTENTION TO DETAIL AND ALWAYS 100% MADE IN GERMANY. FOR THE HAPPIEST TIMES OF YOUR LIFE.



BAVARIA YACHTS – CRUISER 34
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QUALITÄT
Erfahrung, Präzision, Hingabe und modernste  
Technologien sorgen dafür, dass jede BAVARIA 
Yacht absolut perfekt wird.

QUALITY Experience, precision, dedication  
and advanced technology ensure that every 
BAVARIA yacht is absolute perfection.

FASZINATION
Einfach loslassen: Wir geben jeden Tag unser  
Allerbestes, damit Sie die schönsten Momente 
auf dem Wasser genießen können.

FASCINATION Just let go – we give our very 
best every day so that you can have the best 
times on the water.

MEHRWERT
Einfach mehr drin: sowohl in der Grundausstattung  
dank unseres BAVARIA Enhanced Standard als auch 
beim weltweiten Servicenetz.

ADDED VALUE Simply more – from the basic equipment 
that complies with our BAVARIA Enhanced Standard to 
our worldwide service network.

KOMFORT
Alle Yachten von BAVARIA zeichnen sich durch 
ein cleveres Raumkonzept, hochwertige 
Materialien und intelligente Detaillösungen aus.

COMFORT All BAVARIA yachts are characterized 
by a clever layout, high-quality materials and 
thoughtful attention to detail.

SICHERHEIT
Mehrfach sicher: extreme Stabilität durch Verschraubung 
und extra Verklebung von Deck und Rumpf, Sicherheitsglas 
bei den Aufbaufenstern.

SAFETY Safety all around – deck and hull screwed and glued 
together for extreme stability, safety glass for windows.
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FÜR 100 % PURE FREUDE.
100 % MADE IN GERMANY.

Präzision ist alles: Jedes noch so kleine Detail wird 
millimetergenau eingesetzt.  
Precision is everything – every little detail is exact 
down to the last millimetre.

Eine BAVARIA Yacht ist das perfekte Zusammenspiel vieler Komponenten. Im Mittelpunkt: das umfassende  
Know-how deutscher Ingenieurskunst. Eine Kunst, die auf eine lange, erfolgreiche Tradition im Bootsbau  
zurückblickt. Heute ist es möglich, all dieses Wissen mit einem Höchstmaß an Präzision und Qualität umzu- 
setzen. Mit besten Materialien, bester Ausrüstung und bester Handwerkskunst entsteht etwas, das jede  
BAVARIA ausmacht: die Freude am Yachting.

Produktmanager, Ingenieure, Designer und Bootsbauer: 
Wir sind ein eingespieltes Team.  
Product managers, engineers, designers and boat builders – 
we are a well-coordinated team.

100% MADE IN GERMANY. FOR 100% PURE JOY.
A BAVARIA yacht is the perfect interaction of many elements. Everything is built around the extensive expertise  
of German engineering. It is an art that looks back on a long and successful tradition in boat building. Today it  
is possible to implement all this knowledge with a high degree of precision and quality. We make use of the best  
materials, the best equipment and exquisite craftsmanship to create something that is the essence of every  
BAVARIA: the joy of yachting.

IM HERZEN VON DEUTSCHLAND 
IN THE HEART OF GERMANY 

ÜBER 35 JAHRE ERFAHRUNG 
IM YACHTBAU 
OVER 35 YEARS OF  
EXPERIENCE

MOTIVIERTE PROFIS 
MOTIVATED PROFESSIONALS

BAVARIA YACHTS – CRUISER 34
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Wir glauben: Auch mit kleineren Yachten kann man riesigen Spaß haben. Bei der CRUISER 34 ist es uns gelungen, das Wichtigste –  
Segelspaß und Raum – in einem Schiff zu vereinen. Es verfügt über hervorragende – und sehr sichere – Segeleigenschaften.  
Der XXL-Cockpitbereich bietet angenehm viel Fläche während des Segelns und zwischendurch. Und unter Deck hat man für sechs  
Personen jeden Platz den man braucht. Die CRUISER 34 ist die kleine, trotzdem ganz große BAVARIA. Erhältlich ist sie in einer 2- und 
einer 3-Kabinen-Version und mit Einzel- oder Doppelradsteuerung. 

THIS IS HOW EASY SAILING CAN BE – THE BAVARIA CRUISER 34. 
We believe that even smaller yachts can be tremendous fun. With the CRUISER 34 we have succeeded in bringing together the most 
important aspects of sailing – sailing pleasure and spaciousness – in one boat. This yacht has excellent – and very safe – sailing 
characteristics. The XXL cockpit area is pleasantly commodious during sailing and in between. And below deck there is all the room 
you need for six people. The CRUISER 34 is the small, yet still very great BAVARIA. It comes in a 2- and a 3-cabin version with single 
or twin helm positions.

SO EINFACH KANN SEGELN SEIN –  
DIE BAVARIA CRUISER 34.

2 Kabinen – 2 cabins

3 Kabinen – 3 cabins

4 Kabinen – 4 cabins

5 Kabinen – 5 cabins 

BAVARIA YACHTS – CRUISER 34
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1 XXL-Badeplattform
XXL-bathing platform

8 Fall- und Schotwinschen
Halyard and bulkhead winches

7 Rumpffenster
Hull windows

6 Genuawinschen
Genoa winches

2 Doppelradsteuerung
Twin steering wheel 

13 Ankerkasten
Anchor locker

4 Gennakerwinschen
Gennaker winches

10 Großschotsystem
Mainsheet system

12 Genuaschienen
Genoa tracks

9 Relingsdurchstieg
Rail gate

5 Ausklappbarer XXL-Cockpittisch
Foldable XXL-cockpit table

3 Steuersäulen mit GPS-Plotter
Steering pedestal with GPS plotter

11 Flush-Luken
Flush hatches

14 Bugrolle für Anker
Bow roller for anchor

BAVARIA YACHTS – CRUISER 34
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ALLES BEGINNT  
MIT GUTEM DESIGN.

IT ALL STARTS WITH A GOOD DESIGN.
All our CRUISER yachts are developed as a close col-
laboration between our product managers, our boat 
builders and our design team. Their knowledge of de-
cades of experience, countless races and customer 
feedback are incorporated into the overall design of 
each BAVARIA yacht.

GEBAUT UM ZU  
BEGEISTERN.

BUILT TO ENTHRAL. 
With all our CRUISERS, sailing pleasure is, of course, our number one concern.  
But our yachts offer much more than that. On board you will also find func-
tionality and luxury. This ensures that you have the pleasure of the utmost 
spaciousness in all our models – and in addition, all the modern conveniences 
to meet your every need.

Natürlich steht bei jeder unserer CRUISER der Segelspaß im Vordergrund.  
Aber unsere Yachten bieten noch wesentlich mehr. Mit an Bord: Funktionalität 
und Luxus. So genießen Sie in allen Modellen ein Maximum an Raum. Plus 
Ausstattungen, die keine Wünsche offen lassen. 

Die Entwicklung aller CRUISER Yachten ist eine  
enge Zusammenarbeit unserer Produktmanager,  
unserer Bootsbauer und unseres Designteams. Ihre 
jahrzehntelangen Erfahrungen, unzählige Regatten 
und das Feedback unserer Kunden fließen ein in das 
Gesamtdesign einer jeden BAVARIA Yacht.
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STEUERN SIE 
RICHTUNG SPASS.
SET THE COURSE AND HEAD FOR FUN.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 34
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BAVARIA YACHTS – CRUISER 34
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GROSSZÜGIG BIS INS KLEINSTE.
Liebe zum Detail bedeutet bei BAVARIA immer auch Komfort und Sicherheit 
zu vereinen. Beispiel Cockpitlayout: Es sorgt mit der Doppelsteueranlage für 
einen perfekten Blick des Steuermanns auf die Segel, den Kurs und die Crew. 
Für ein Optimum an Sicherheit.

Gleichzeitig hat man allen Komfort. Das Cockpit bietet jede Menge Platz und 
freie Wege von der Badeplattform bis zum Niedergang. Und es ist Treffpunkt 
für soziale und gesellschaftliche Aktivitäten. Man kommt zusammen am 
großen Cockpittisch – und genießt die gemeinsame Zeit während eines Törns.

GENEROUS DOWN TO THE SMALLEST DETAIL.
For BAVARIA, attention to detail always means combining comfort and safety. For 
example, the cockpit layout with its two steering wheels ensures that the helms-
man always has an unimpeded view of the sails, the course and the crew – for the 
utmost safety. 

At the same time, all the modern conveniences are there. The cockpit offers plenty 
of space and free access from the bathing platform to its companionway. It is also 
a meeting place for social and entertainment activities. Gathered around the large 
cockpit table, everybody enjoys the time spent together during a cruise.

Alles im Griff, weil alles perfekt angeordnet ist. 
Everything under control, because everything is in the right place. 
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DESIGNT FÜR DIE BESTE ZEIT: 
IHRE FREIZEIT.

Er ist wie eine Terrasse und ein Segelarbeitsplatz in einem: der Cockpitbereich auf der BAVARIA 
CRUISER 34. Man hat genügend Platz für alles. Fürs Relaxen in Pausen auf See und in Häfen, 
genauso wie fürs Segeln selbst. Mit ergonomischen Sitzduchten, die einen auch nach Stunden 
nicht ermüden lassen. Und das Entspannen noch entspannter machen.

DESIGNED FOR THE BEST OF TIMES – YOUR LEISURE TIME.
Like a terrace and a sailing workstation in one – that is the cockpit area on the BAVARIA CRUISER 34. 
With enough room for everything, it is equally suitable for relaxing during breaks at sea and in 
ports as well as for performing the job of sailing itself. With ergonomic cockpit seats that stave off 
fatigue even after several hours – and make relaxing even more relaxed.

Maximale Sicherheit durch perfekte Anordnung aller Teile. 
Maximum safety thanks to optimum layout of all elements.

VPP Segelleistung bei 16 kn wahrer 
Windgeschwindigkeit; Tiefkiel 2,02 m.  
VPP sail performance at 16 kn true wind 
speed; deep keel 2.02 m.
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Segeln ist Entspannung, Ruhe und Spaß. Mit dem richtigen Boot. Die BAVARIA 
CRUISER 34 ist eine sehr leicht zu segelnde Yacht. Profilruder und ein einziges, 
großes Steuerrad (Standardausführung). Alles geht extrem leicht von der Hand: 
dank sehr ökonomischen Anordnungen und effizienter, modernster Technik. 
Damit Sie sich auf eines konzentrieren können: einfach mal zu relaxen. 
 
Die CRUISER 34 ist ideal für Familien. Oder Törns mit Freunden. Oder auch mal 
für Fahrten allein. Sie hat alles, was eine BAVARIA ausmacht: Qualität, deutsche 
Ingenieurskunst und Liebe zum Detail – für jede Menge Spaß. 

EASY TO SAIL. EASY TO LIKE. THE CRUISER 34 WITH SINGLE STEERING WHEEL.
Sailing is all about rest, relaxation and fun – with the right boat. With a pre-balanced rud-
der and a single large steering wheel (standard design), the BAVARIA CRUISER 34 is a very 
easy yacht to sail. Thanks to a highly economic layout and more efficient, state-of-the-
art technology, captaining this yacht is a breeze. This is so that you can concentrate on 
just one thing – simply relaxing. 

The CRUISER 34 is ideal for families – and cruising with friends. Or for just going out on your 
own sometimes. She has everything that characterizes a BAVARIA: quality, German engi-
neering and attention to detail – for a great deal of fun.

Schon das einfache Handling ist Entspannung pur.  
Even handling her is so easy, it is pure relaxation.

LEICHT ZU SEGELN. LEICHT ZU MÖGEN: 
DIE CRUISER 34 MIT EINZELSTEUERRAD.
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GRÖSSE IST FÜR UNS  
EINE KLEINIGKEIT.
SIZE IS BUT A DETAIL FOR US.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 34
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GRÖSSE IST FÜR UNS  
EINE KLEINIGKEIT.
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MIT ZWEI KABINEN –  
UND ALLEM KOMFORT.
Verzichten Sie unter Deck auf nichts. Schon in der kleineren Variante der BAVARIA CRUISER 34 –  
der mit zwei Kabinen – haben Sie alle Annehmlichkeiten, die man unter Deck für einen Törn  
braucht. Einen großen, hellen Salon. Dank viel natürlichem Licht. Eine funktionelle Pantry und  
eine Ecke fürs seglerische Arbeiten und Planen. Kurz: ein Raum, viele gut durchdachte Möglich- 
keiten. Eben typisch BAVARIA.

WITH TWO CABINS – AND EVERY COMFORT.
No compromises below deck. Even in the smaller 2-cabin version of the CRUISER 34 you have all 
the amenities you need below deck for a cruise. A large, bright saloon – thanks to loads of natu-
ral light. A functional galley and a corner for the skipper to work and do planning. In short, a space 
with many well-conceived options. So typically BAVARIA.

Ganz wie zu Hause: das riesige Badezimmer der  
2-Kabinen-Version. It’s like a home away from home –  
the huge bathroom of the 2-cabin version.

Alles was man fürs Navigieren braucht: die Kartentischecke.  
Everything you need for navigating: the chart table corner.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 34
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3

MIT LEIDENSCHAFT  
DESIGNT. UM MIT 
LEIDENSCHAFT ZU 
KOCHEN.
Essen ist wichtig. Gerade auf längeren Törns. Herd, Spüle und Kühlbox sind 
ideal für sechs Personen proportioniert. Man kann Kleinigkeiten zaubern,  
aber auch problemlos mehrere Gänge zubereiten. Geselligen Abenden bei  
leckerem Essen steht also nichts im Wege. 

DESIGNED WITH PASSION FOR COOKING WITH PASSION.
Meals are important, especially on longer trips. Sink, stove and refrigerat 
orare tailored to meet the needs of a crew of six people. You can just  
as easily whip up some snacks as prepare a meal of several courses. 
There is therefore nothing standing in the way of convivial evenings  
with delicious food.

Die edle Pantry in L-Form mit Edelstahlspülbecken. 
The classy galley has an L-shape and a stainless  
steel sink.

MEHRSCHICHT-LACKIERUNG  
DER HOLZTEILE 
MULTILAYERED PAINTING  
OF WOOD PARTS

VIELFALT AN HOLZSORTEN IN 
UNSERER SCHREINEREI 
VARIETY OF WOOD TYPES  
IN OUR JOINERY
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SCHÖNE TAGE.  
GENAUSO SCHÖNE NÄCHTE.
Bis zu sechs Personen finden Platz auf der BAVARIA CRUISER 34. Und keine kommt zu kurz. Auch wenn es 
ums Schlafen geht. Achtern gibt es zwei gleich große Kabinen. Und im Vorschiff für die Eigner eine extrem 
gemütliche Kabine. Hell designt. Mit schönen Holzakzenten. Kurz: drei Kabinen, die es einem leicht machen, 
schlafen zu gehen. Und schwer nicht ein bisschen länger liegenzubleiben.

LOVELY DAYS, EQUALLY LOVELY NIGHTS.
Up to six people can be accommodated on the BAVARIA CRUISER 34. Not one of them will lack for anything –  
even when it comes to bedtime. Aft there are two equally sizeable cabins and an extremely comfortable cabin 
for the owners in the foreship. Designed to be bright, with beautiful wood details – in short, three cabins that 
makes it easy to go to bed and hard not to lie in a little longer.

Blick in eine der großzügigen Achterkabinen. 
View into one of the spacious aft cabins.

Das Bad mit viel Stauraum.  The bath-
room with lots of storage space.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 34
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 AMBIENTE IST EINE  
FRAGE DES DESIGNS.
Man verbringt viel Zeit auf einer Yacht. Deshalb haben unsere Ingenieure, Designer und Bootsbauer auch viel 
Zeit damit verbracht, es Ihnen so angenehm und bequem wie möglich zu machen. Sechs Personen brauchen 
Platz. Den haben sie. Denn die BAVARIA CRUISER 34 bietet z. B. Stauraum in wirklich jedem Winkel. 
Mittendrin: ein Tisch, an dem alle zusammenkommen. Um tolle Segeltage wunderbar ausklingen zu lassen.

AMBIENCE IS A QUESTION OF DESIGN.
You spend a lot of time on a yacht. That is why our engineers, designers and boat builders have also spent a lot of 
time trying to make it as comfortable and convenient as possible for you. Six people need space – and space they 
get, because the BAVARIA CRUISER 34 has, for example, storage space in every corner. Right in the middle there is 
a table around which everyone gathers to share the pleasure of letting a great day of sailing wind down to a won-
derful end.

Der Salontisch hochgeklappt: Platz für alle und alles. 
With the saloon table folded up, there is space for everybody  
and everything.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 34
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Das große Steuerrad: für eine besonders leichte Handhabung.  
A large steering wheel for particularly easy handling.

CLEVERE DETAILS VON BUG BIS HECK.

1) Große Skylights für viel Licht und Luft. Large skylights for lots of light and air. 2) Die Genuaschienen für die Vorsegel-Holepunkte  
sind weit innen montiert: für die ideale Höhe am Wind. The genoa tracks for the foresail leads are mounted far inside to ensure you  
can sail as close to the wind as is ideal. 3) Doppelt gut, doppelt sicher: die Steueranlage. Twice as good, twice as safe – the steering wheel.  
4) Gestatten: die größte Badeplattform ihrer Klasse. Here you go: the largest bathing platform in its class.

SMART DETAILS FROM BOW TO STERN.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 34
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Blick auf den XXL-Cockpitbereich: Platz für alles und alle.  
View of the XXL-cockpit area: space for everybody and everything.

5) Die elektrische Ankerwinde mit Handfernbedienung macht es Ihnen leicht.  
The electric windlass with handheld remote control makes it easy for you.  
6) Hochwertiges Material innen wie außen – und selbst wählbar. High-quality  
material inside and out – chosen by you. 7) Suchen Sie die Segel aus: passend zu 
Ihrem persönlichen Segelstil. Choose your sail to match your sailing style. 
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1) Gegen Hitze und Plagegeister: Verdunkelungssystem samt Moskitonetz an den Decksluken. Protection from heat and  
pests: a blackout system with mosquito net on the deck hatches. 2) Für ein Mehr an Tageslicht: die großen Panoramafenster.  
For extra natural light: the large panoramic windows. 3) Damit alles schön frisch bleibt: die 90-Liter-Kühlbox. To ensure that 
everything stays nice and fresh: the 90-litre cooler. 4) Die 2-Kabinen-Version: mehr Badezimmer geht einfach nicht. The 2-cabin 
version: you won’t find more bathroom space than this.

Viel Raum. Auf der extralangen Sitzbank im Salon. 
Plenty of space on the extra-long seat in the saloon.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 34
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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.

THE BENEFIT OF QUALITY IS THAT YOU SENSE IT IMMEDIATELY.
Attention to detail is simply good old-fashioned craftsmanship – at least here at BAVARIA 
YACHTS, 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 its own 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.

DER VORTEIL VON QUALITÄT:  
MAN SPÜRT SIE SOFORT.

Weil Kleinigkeiten den Unterschied machen: Handarbeit im 
wahrsten Sinne. Because small details make a big difference: 
craftsmanship in the truest sense.

Jahrzehntelange Erfahrung, die jeden Tag ein bisschen  
größer wird. Decades of experience that grows a little  
every day.
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TECHNISCHE DATEN CRUISER 34
TECHNICAL DATA OF THE CRUISER 34

9,99 m

9,75 m

9,15 m

3,42 m

2,02 m

1,58 m

5 300 kg

1 370 kg

D1-20

14 kW

150 l

150 l

2 – 1

2 oder 3 / 2 or 3

1 (größer bei 2K) /1 (larger in 2C)

1

4

4 oder 6 / 4 or 6

1,84 m

51 m²

14,85 m

Gesamtlänge / Length overall

Länge Rumpf / Length hull

Länge Wasserlinie / Length waterline

Gesamtbreite / Beam overall

Tiefgang Gusseisenkiel (ca.), Standard  / Draft cast iron keel (approx.), standard

Tiefgang Gusseisenkiel als Flachkiel (ca.) , Option / Draft cast iron keel as shallow keel (approx.), option

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

Ballast (ca.) / Ballast (approx.)

Motor, Volvo Penta mit Saildrive  / Engine, Volvo Penta with saildrive

Motorleistung / Engine power

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

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

Kabinen – Badezimmer, Standard / Cabins – bathrooms, standard

Anzahl Kabinen / No. of cabins

Anzahl Badezimmer / No. of bathrooms

Duscheinrichtungen, Standard / Showers, standard

Betten, Standard / Berths, standard

Betten / Berths

Stehhöhe im Salon (ca.) / Height in saloon (approx.)

Großsegel und Rollfock (ca.), Standard  / Mainsail and furling jib (approx.), standard

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

32'8"

32'0"

30'0"

11'2"

6'6"

5'2"

11 685 lbs

3 020 lbs

19 hp

33 gal

33 gal

6'0"

549 sq ft

48'7"

BAVARIA YACHTS – CRUISER 34
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Wie kann ein guter Tag besser enden als mit einer 
guten Nacht. Zwei großzügige Kabinen achtern 
und eine Kabine im Vorschiff bieten genügend Platz 
um Kraft für den nächsten Tag zu tanken.

THREE CABINS, ONE GOAL: A GOOD NIGHT’S REST.
What is a better end to a good day than having  
a good night’s sleep? Two spacious cabins aft and  
one cabin in the bow offer enough space to refuel  
for the next day.

3-KABINEN-VERSION
3-CABIN VERSION

2-KABINEN-VERSION
2-CABIN VERSION

DREI KABINEN, EIN ZIEL:  
GUTER SCHLAF.
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ANOTHER PLEASURE: OUR SERVICES.

AUCH DIE MACHEN FREUDE:  
 UNSERE SERVICES.

BAVARIA DEALERS
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

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

UNSER NEWSLETTER

Wir schaffen bewegende Momente und sind ständig in Bewegung. 
Erhalten Sie als Erster aktuelle Unternehmensneuigkeiten sowie  
Informationen über Modelleinführungen und Veranstaltungen  
von BAVARIA YACHTS – bequem und immer aktuell in Ihr Postfach.  
Melden Sie sich gleich auf unserer Webseite zum exklusiven  
E-Mail-Newsletter an: www.bavariayachts.com

OUR NEWSLETTER
We create moving moments and are always in motion. Be the first  
to receive our latest company news and information about new  
BAVARIA YACHTS models and events – conveniently delivered to your 
inbox. Register now at our website for our exclusive e-mail newsletter:  
www.bavariayachts.com

37                



D
es

ig
n:

 b
ra

nd
ev

er
es

t.
de

B
AVA

R
IA C

R
U

IS
ER

 3
4

D
E

/EN

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

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 01.08.2019. © BAVARIA 2019

D
E-

EN
-2

01
9/

01

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 August 2019. © BAVARIA 2019

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

Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
97232 Giebelstadt
Deutschland
Telefon +49 9334 942-0 
Telefax +49 9334 942-1160
 
www.bavariayachts.com 
info@bavariayachts.com


