LIVE YOUR DREAM WITH THE BAVARIA C45

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.
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QUALITÄT

FASZINATION

Erfahrung, Präzision, Hingabe und modernste
Technologien sorgen dafür, dass jede BAVARIA
Yacht absolut perfekt wird.

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.

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

MEHRWERT

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

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

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

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

SICHERHEIT
Mehrfach sicher: extreme Stabilität durch Verschraubung
und extra Verklebung von Deck und Rumpf, Sicherheitsglas
bei den Aufbaufenstern und BAVARIA VacuTec.
SAFETY Safety all around – deck and hull screwed and glued
together for extreme stability, safety glass for windows
and BAVARIA VacuTec.

100 % MADE IN GERMANY.
FÜR 100 % PURE FREUDE.
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 umzusetzen. Mit besten Materialien, bester Ausrüstung und bester Handwerkskunst entsteht etwas, das jede
BAVARIA ausmacht: die Freude am Yachting.
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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.

40 JAHRE ERFAHRUNG
IM YACHTBAU
40 YEARS OF EXPERIENCE
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IM HERZEN VON DEUTSCHLAND
IN THE HEART OF GERMANY

MOTIVIERTE PROFIS
MOTIVATED PROFESSIONALS
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IM STIL EINER SUPERYACHT –
DIE NEUE BAVARIA C45.
Der langgezogene Rumpf, ein langes Fensterband sowie ein schmal wirkender Aufbau sorgen
für neue und frische Akzente. Mit der neuen BAVARIA C45 wollten wir eine Yacht erschaffen,
auf der man sich extrem wohlfühlt. Ganz nebenbei ist es die einzige Yacht dieser Klasse, welche
es optional auch als 5-Kabinenversion gibt und die über eine Dinghy-Garage verfügt. Die neue
BAVARIA C45 ist ein absoluter Allrounder.
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IN THE STYLE OF A SUPERYACHT – THE NEW BAVARIA C45.
Extended hull, long window strip and slim-looking superstructure – these are all fresh, new
touches. The new BAVARIA C45 is designed as a yacht where you can feel entirely at home. It
also happens to be the only yacht in its class to be optionally available as a five-cabin version
and which has a dinghy garage. The new BAVARIA C45 is an absolute all-rounder.

RANGE
3 Kabinen – 3 cabins

C45
∫

4 Kabinen – 4 cabins

∫

∫

∫

∫

5 Kabinen – 5 cabins

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Skipperkabine – Skipper’s cabin
Utility room – Utility room
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∫

C50

C57

C65

∫

∫

∫
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Doppelradsteuerung

12

Twin steering wheel

4

Zentralwinschen im Cockpit

9

Manoeuvring winches at helm

5

7

7

Wet Bar mit Grill

3

Wet bar with grill

2

XXL-bathing platform

6
11

4

12

11
1

10

Selbstwendefock
Self-tacking jib

6

11
7

3 Liegeflächen
3 sunbathing areas

1

Dinghy Garage
Dinghy garage

6

Bug- und Heckstrahlruder

9

Bow and stern thruster

Großschotsystem
Mainsheet system

8

Flush-Luken
Flush hatches
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Bugrolle für Anker
Bow roller for anchor

2

XXL-Badeplattform

11

8

10

3

7

10

Riesige Rumpffenster
Huge hull windows

EINE SUPERYACHT
IM KLEINEREN FORMAT.
Die BAVARIA C45 ist der beste Beweis: Superyachten müssen nicht zwangsläufig super groß sein.
Selbst auf 14,25 Metern Länge findet man jeden Komfort, um auf See eine unvergessliche Zeit zu
haben. Mit Freunden, Bekannten und der Familie. Maurizio Cossutti und sein Team waren federführend bei dem Design der BAVARIA C45. Sie haben etwas wirklich Eigenständiges erschaffen:
eine Silhouette im Stil einer Superyacht.
A SUPERYACHT IN COMPACT FORMAT.
The BAVARIA C45 is the best proof that superyachts don’t necessarily have to be super-big. Just 14.25
metres long, yet you’ll find every comfort you need to enjoy an unforgettable time at sea, with friends,
family and associates. Maurizio Cossutti and his team masterminded the design of the BAVARIA C45.
They created something truly unique: a silhouette in the style of a superyacht.
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PURE SEGELFREUDE
DURCH BESTE
SEGELEIGENSCHAFTEN.
PURE SAILING PLEASURE THROUGH THE BEST SAILING CAPABILITIES.
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SCHÖN SCHNELL
UND SCHÖN SICHER.
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Spaß trifft auf Sicherheit. Die BAVARIA C45 überzeugt einerseits durch gute Segeleigenschaften.
Andererseits ist sie sehr sicher zu segeln. Getrimmt und gesteuert wird sie von den beiden Steuerrädern im hinteren Cockpit: Über die vier Winschen werden Segel gesetzt und in jeder Situation
exakt getrimmt. Vom Steuerstand hat man zudem einen perfekten Überblick über sämtliche
Navigationsgeräte, die Segel und den Kurs.
NICE AND FAST, NICE AND SAFE.
Fun meets safety. The BAVARIA C45 offers great sailing performance on the one hand and safe
sailing on the other. Trim and steer this yacht from two steering wheels in the rear cockpit, and
set the sails and trim them precisely to any situation using the four winches. The helmstand also
gives you a perfect view over all the navigation equipment, the sails and the course ahead.

FÜR MEHR AUSGEGLICHENHEIT UND AGILITÄT:
DAS VORBALANCIERTE RUDERBLATT
GREATER BALANCE AND AGILITY:
THE PRE-BALANCED RUDDER BLADE

ALLES IM BLICK HABEN: DIE DOPPELRADSTEUERUNG
KEEP EVERYTHING IN VIEW: DUAL WHEEL STEERING
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IHR GESCHMACK
ENTSCHEIDET.
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Menschen sind unterschiedlich. Ihre Bedürfnisse, ihre Ambitionen,
ihr Geschmack. Genau deshalb gibt es die BAVARIA C45 nicht in
einer Version, sondern gleich in drei. Damit jeder das findet, das am
besten zu ihm passt.
YOUR TASTE IS WHAT MATTERS.
People are different. Their needs, their ambitions, their
tastes. That’s precisely why the BAVARIA C45 comes in
not one version but three. It allows everyone to find the
version that suits them best.

Schon am ersten Segeltag auf großen Törn gehen: Bei der BAVARIA C45
HOLIDAY ist alles drin, was man als Skipper samt Crew für den Start
braucht. In der Standard-Serienausstattung enthalten sind Ankerwinsch,
Segel und Navigation – alles an Bord, alles bereit.
Take an extended trip from day one of sailing: the BAVARIA C45 HOLIDAY
has everything that skipper and crew need to set off. Included in the standard
version are anchor winch, sails and navigation – all on board, everything ready.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45
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Edle Hölzer und hochwertige Materialien: Das Interieur der BAVARIA
C45 STYLE überzeugt mit gehobenem Ambiente sowie einer äußerst
komfortablen Ausstattung. Darüber hinaus findet man alles an Bord,
was ein Eignerschiff ausmacht. Eye-Catcher am Rumpf sind graue
Zierstreifen, die der STYLE-Variante einen besonderen Look geben.

Fine woods and high-grade materials: the interior of the
BAVARIA C45 STYLE provides an elevated ambience and
extremely comfortable fittings and furnishings. You’ll also
find everything on board you would expect from an owner’s
yacht. Grey decorative stripes along the hull catch the eye
and give the STYLE version its special appearance.

Wem der sportliche Aspekt beim Segeln am Herzen liegt, für den haben wir
die BAVARIA C45 AMBITION entwickelt. Sie hat ein etwas dynamischeres
Design und noch bessere Segeleigenschaften. Der Mast – auf Wunsch aus
Carbon – ist höher, das Heck ist offen. Dabei müssen Sie nicht einmal auf
eine Badeplattform verzichten.
If you love the sporty side of sailing, we developed the BAVARIA C45
AMBITION specially for you. It has a slightly more dynamic design and even
better sailing performance. The mast – made of carbon if required – is
higher, the stern is open. But you still don’t have to do without a bathing
platform.

SCHNELLIGKEIT WAR
EINES UNSERER ZIELE.
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Ein schnelles Wenden an der Kreuz garantiert etwa die Selbstwendefock. Für schnelles Reisen
sorgt ein großer Gennaker, der einfach über einen Furler zu setzen und zu bergen ist. Das perfekt
ausbalancierte Ruderblatt macht sich ebenfalls bei der Performance bemerkbar. Die BAVARIA C45
gehorcht jeder Ruderbewegung unter Segeln wie auch beim Manövrieren im Hafen präzise.
SPEED WAS ONE OF OUR OBJECTIVES.
The self-tacking jib guarantees fast turning when tacking. A big gennaker gets you moving quickly,
and it’s set and stowed using a furler. A perfectly balanced rudder blade also makes itself felt in
performance. The BAVARIA C45 accurately obeys every rudder movement under sail and when
manoeuvring at port.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45
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CLEVERE DETAILS
VON BUG BIS HECK.
Was bei der Silhouette beginnt, setzt sich an Deck konsequent fort: klares Design dominiert die BAVARIA C45.
Alle Luken sind ins Deck eingelassen und sorgen für ein ideales Licht- und Belüftungskonzept. Laufdeck
und Aufbau sind eben – ganz ohne Stufen und Kanten. Das Cockpit ist zweigeteilt in einen Segel- und Entspannungsbereich. Alles verfolgt nur ein Ziel: jedem an Bord eine rundum perfekte Zeit zu bieten. Eben wie
auf einer kleinen Superyacht.
INTELLIGENT DETAILS FROM BOW TO STERN.
What the silhouette starts, the deck continues: Clear design dominates the BAVARIA C45. All of the hatches
are recessed into the deck and provide ideal lighting and ventilation. The walk-on deck and the superstructure
are level, without any steps or edges. The cockpit is divided into two: a sailing and a relaxation area. Everything
is designed with one objective: offering the perfect time to everyone on board – as befits a small superyacht.

Für den kleinen PS-Spaß zwischendurch: bequem im Heck Die riesige Badeplattform ist mit edlem Teakholz belegt.
in der Garage verstaubar. Out for a spin: the dinghy can be The huge bathing platform is clad in fine teak.
stored comfortably in the stern garage.
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AUCH UNTER DECK EIN
ECHTER HOCHGENUSS.
THE HEIGHT OF LUXURY, EVEN DOWN BELOW DECK.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45
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PERFEKTES
INTERIEUR FÜR EIN
PERFEKTES GEFÜHL.
Gutes Interieur zeichnet sich immer durch die perfekte Kombination von Stil und Funktionalität
aus. Den Stil kann man bei der BAVARIA C45 mitbestimmen – allein durch die Wahl des Holzes:
klassisches Mahagoni, weiße Eiche oder ganz elegant Walnuss. Alles in Szene gesetzt durch
viel Tageslicht für eine natürliche Helligkeit unter Deck. Für ein Wohlgefühl wie zu Hause.
PERFECT INTERIOR FOR A PERFECT FEELING.
A good interior is always a perfect combination of style and functionality. In the BAVARIA C45 you
can help choose the style, especially by selecting the wood: classic mahogany, white oak or elegant
walnut. All of it staged with lots of daylight, creating a naturally bright environment below deck. It
feels as comfortable as your home on land.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45
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FÜR DIE BESTE
ALLER ZEITEN –
DIE GEMEINSAME.
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Nichts ist kostbarer als Zeit. Umso wichtiger ist es, sie optimal
zu nutzen. Mit Freunden. Mit der Familie. Einfach mit Menschen,
die einem wichtig sind. Genießen Sie dieses Miteinander – auf
der BAVARIA C45. Keine andere Yacht bietet so viel Raum, so viel
Komfort und so viele Möglichkeiten.
FOR THE BEST OF ALL TIMES – THE ONES YOU ENJOY TOGETHER.
Nothing is more precious than time. That’s why it’s all the more
important to use it wisely. With friends. With family. With people
who are important to you. Enjoy spending time together – on the
BAVARIA C45. No other yacht offers so much space, so much
comfort and so many possibilities.

Die funktionale Navigationsecke mit allem was man braucht: direkt im Salon.
A functional navigating corner with everything you need – right in the saloon.

KOCHEN WIE ZUHAUSE.
Willkommen in der größten und komplettesten Pantry auf dem Markt. Da wird jedes Mahl zum
Festmahl. Die Pantry verfügt über alles, was man zum Kochen braucht: eine riesige Arbeitsfläche, einen Herd mit Backofen, ein Doppelspülbecken aus Edelstahl, eine Mikrowelle, und vieles
mehr. Das Tolle: Sie haben immer Kontakt zu Ihren Gästen – die sitzen in Blickrichtung.
COOKING LIKE AT HOME.
Welcome to the market’s biggest and most complete pantry. It makes every meal a feast. The pantry
has everything you need for cooking: enormous work surfaces, a hob with an oven, a double sink made
of stainless steel, a microwave – and lots more. And what’s best about it is that you can keep talking
to your guests, since they sit in full view.
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Wenn es mal schnell gehen soll: die
Mikrowelle. For heating things quickly –
the microwave
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Bereit für alles Kulinarische: der kardanisch
aufgehängte Herd mit Ofen. Culinary readiness:
gimbal-mounted hob with oven.
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EIN TRAUM
VON SCHLAF.
Wie man sich bettet, so schläft man. In der großen Eignerkabine ist nicht nur die
Matratze des Doppelbetts superbequem, das ganze Ambiente ist hochwertig und
gemütlich. Mit indirekter Beleuchtung oder auch mal nach Wunsch mit ganz viel
Tageslicht. Dafür sorgen die großen Decksluken und die Fenster im Bug.
SLEEPING HERE IS A DREAM.
You’ve made your bed, now you can definitely sleep in it. The mattress on the
double bed in the big owner’s cabin is super-comfy, and the whole ambiance
is cosy and classy. It can be indirectly lit, or flooded with daylight if required,
through the big ceiling hatches and bow windows.

ENERGIESPARENDE LED-LESELEUCHTEN
ENERGY-SAVING LED LIGHTS

VERSTELLBARES TV-GERÄT
ADJUSTABLE TV

Ein Bad wie im Hotel: ein eingelassenes Waschbecken, viel Licht und genug
Platz zum Pflegen. Hotel-style bathroom: recessed washbasin, lots of light
and plenty of room to take care of yourself.
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MIT DIESEN HIGHLIGHTS WIRD
AUS EINER GUTEN ZEIT DIE BESTE.
FEATURES THAT MAKE GOOD TIMES INTO THE BEST.

1

2
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3

4

Alles perfekt im Blick: Der Doppelsteuerstand auf der BAVARIA C45. Keep an eye
on everything: the BAVARIA C45’s dual helmstand..
1) Hochwertiges Navigationssystem von B&G. High-end B&G navigation system. 2) Ideal angeordnet: die Mastfußblöcke. Ideally arranged: mast
step blocks. 3) Immer perfekt auf Kurs, wohin die Reise auch geht. Keep on course wherever the voyage takes you. 4) Auf Wunsch versenkbar:
die hochwertigen Klampen. High-grade cleats that can be retracted.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45

Die BAVARIA C45 überzeugt mit hervorragenden Segeleigenschaften.
The BAVARIA C45 boasts outstanding sailing capabilities.

5
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5) Den Anker ganz einfach per Fernbedienung aufholen. Draw up the anchor easily by remote
control. 6) Zentral am Steuerstand: die elektrische Winsch. Electric winch situated centrally at
the helmstand. 7) Immer in Griffweite am Cockpit: die mobile Dualstation für das Funkgerät.
A mobile dual station for the radio is always within reach at the cockpit.

BESONDERE YACHT, BESONDERS GEBAUT.
A SPECIAL YACHT, SPECIALLY BUILT.

1

2
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Der Salon: chic, stylisch und bequem – mit praktischer Sitzbank für eine größere
Runde. The saloon: chic, stylish and comfy – with useful seating for big groups.
1) Bequeme Sitzecke für entspannte Abende mit bis zu 8 Freunden. Comfy seating for relaxed evenings with up to eight friends. 2) Die
funktionale Navigationsecke mit allem was man braucht: direkt im Salon. A functional navigating corner with everything you need – right
in the saloon. 3) Die große Pantry-Küche bietet Platz für alles, was man an Bord braucht. A big pantry kitchen offers space for everything
you need on board. 4) Essen auf der einen Seite, Relaxen auf der anderen: die Sitzecke mit gegenüberliegendem Sofa. Eating on the one
hand, relaxing on the other: seating area with facing sofa.
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Die Eignerkabine ist ein wahrer Traum: mit tollen Materialien und einer Matratze, die einen zur Ruhe kommen lässt.
The owner’s cabin is a true dream with outstanding materials and a mattress you can truly relax on.

5
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5) Wenn es im Bad mal wieder länger dauert, liegt es vielleicht am tollen Ambiente.
If you spend longer in the bathroom, then it’s probably because of the ambiance.
6) Das Bad wird bestimmt durch klares, schnörkelloses Design mit hochwertigen
Armaturen. This bathroom features a clear, unfussy design with high-end fittings.
7) Die Achterkabine ist ganz weit vorn, was Platz, Komfort und Wohlgefühl betrifft.
The aft cabin is right at the front in terms of space, comfort and wellbeing.

PERSÖNLICHER STIL
AUF ÜBER 60 QM.
Interieur ist immer eine Frage der persönlichen Vorlieben. Deshalb bieten
wir so viele Mitgestaltungs-Möglichkeiten an wie nur möglich. Manche
fühlen sich in dunklerem Ambiente wohler, andere bevorzugen es hell. Und
auf das Ambiente, die Stimmung kommt es gerade unter Deck an. Damit
Familie und Freunde auch hier eine gute Zeit haben.

PERSONAL STYLE IN OVER 60 M².
Interiors are always a matter of personal preference. That’s why we
offer so many ways you can help design it. Some people feel more
comfortable in a darker ambience, others prefer it bright. And below
deck, it’s the ambience and mood that matter. That’s what helps
family and friends enjoy their time.
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Das Dunkle der Walnuss sorgt für eine unaufdringliche Eleganz.
Walnut’s rich tones create an understated elegance.
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Weiße Eiche ist für all die, die es klar und offen mögen.
White oak is for those who like things clear and open.
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Mahagoni, für alle die es klassisch lieben.
Mahogany – for everyone who loves a classic look.

PUNKT FÜR PUNKT PLUSPUNKTE.

6

BENEFIT AFTER BENEFIT.

1

Arbeitsform
Mould

2

Gelcoat und Sandwich-Laminat (Verstärkungsfasern)
Gelcoat and Sandwich Laminate

3

Abreißgewebe
Peel ply

4

Fließhilfe
Resin Flow Media

5

Vakuumdichtfolie
Vacuum Bag

6

Harz-Fließkanal
Resin Feed Line

7

Vakuumschlauch
Vacuum Tubing

8

Vakuumdichtband
Vacuum Bag Tape

5
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BAVARIA VACUTEC –
VOLLE ZUKUNFT VORAUS.
BAVARIA YACHTS punktet immer wieder mit Innovationen im Bootsbau. Die neueste hört auf den Namen BAVARIA VacuTec –
eine Vakuuminfusion-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 einen effektiven Schutz gegen Osmose durch Isophthalsäureharze in Außenanlagen, die beim Laminieren eingesetzt werden. Aber Technologie ist nur eines. Unser jahrzehntelanges Wissen ist das
zweite: es wird sozusagen immer mit verbaut. In jeder BAVARIA.
BAVARIA VACUTEC – AHEAD OF ITS TIME.
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 – literally. 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 outdoor facilities, which are used during
lamination. But technology is but one aspect; our decades of knowledge are the other – it is, so to speak, always built-in with
our yachts. In every BAVARIA.

20% WENIGER GEWICHT
20% LESS WEIGHT

80% WENIGER EMISSIONEN
BEIM VERABEITEN
80% LESS EMISSIONS
DURING PROCESSING

TOP-SCHUTZ GEGEN OSMOSE
EXCELLENT PROTECTION
AGAINST OSMOSIS

NOCH STABILER
EVEN STRONGER
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DER VORTEIL VON QUALITÄT:
MAN SPÜRT SIE SOFORT.
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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.

Weil Kleinigkeiten den Unterschied machen: Handarbeit im
wahrsten Sinne. Because small details make a big difference:
craftsmanship in the truest sense.
BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45

Jahrzehntelange Erfahrung, die jeden Tag ein bisschen größer
wird. Decades of experience that grows a little every day.

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
nichts dem Zufall. Und das spüren Sie.

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 –
and it shows.
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TECHNISCHE DATEN BAVARIA C45
TECHNICAL DATA OF THE BAVARIA C45

Gesamtlänge / Length overall

13,98 m 45'9"

Länge Rumpf / Length hull

13,60 m 44'8"

Länge Wasserlinie / Length waterline

12,87 m 42'2"

Gesamtbreite / Beam overall

4,49 m 14'8"

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

2,20 m 7'2"

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

1,75 m 5'8"

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

11 935 kg 26 312 lbs
3 065 / 3 370 / 2 775 kg 6 757 / 7 429 / 6 117 lbs

Motor, Standard / Engine, standard

41,9 / 57 kW 56 / 76 hp

Motor, Option / Engine, option

58,8 / 80 kW 79 / 107 hp

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

250 l 66 gal

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

650 l 143 gal

Segelfläche / Sail area
Großsegel / Mainsail
Masthöhe über Wasserlinie (ca.). / Height of mast above waterline (approx.)

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45

114 / 123,60 m² 1 127 / 1 330 sq ft
64 / 68 m² 688 / 732 sq ft
21,57 / 22,00 m 70'9" / 72'3"

KONKURRENZLOS GUT – DIE LAYOUTS DER BAVARIA C45.
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3-KABINEN-VERSION
3-CABIN VERSION

3-KABINEN-VERSION
3-CABIN VERSION

4-KABINEN-VERSION
4-CABIN VERSION

Die klassischen 3- und 4-Kabinen-Varianten kennt man bei Yachten
in dieser Größe. Bei der BAVARIA C45 gibt es sogar eine 5-KabinenVersion. Was weltweit absolut einmalig in dieser Größe ist. Alle –
insgesamt fünf Grundrisse – überzeugen mit einem lichtdurchfluteten Salon und erstklassigem Komfort.

4-KABINEN-VERSION
4-CABIN VERSION

5-KABINEN-VERSION
5-CABIN VERSION

WITHOUT EQUAL – THE BAVARIA C45 LAYOUTS.
Yachts of this size often come in three- and four-cabin versions.
The BAVARIA C45 is even available in a five-cabin version, which is
absolutely unique in this size category. All of the layouts – a total
of five – boast a brightly lit saloon and top comfort levels.
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BAVARIA YACHTS – BAVARIA C45

AUCH DIE MACHEN FREUDE:
UNSERE SERVICES.
ANOTHER PLEASURE: OUR SERVICES.

FINANCIAL SERVICES

UNSER NEWSLETTER

BAVARIA HÄNDLER

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.

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

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

FINANCIAL SERVICES
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.

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

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
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Design: brandeverest.de

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

Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
97232 Giebelstadt
Deutschland
Telefon +49 9334 942-0
Telefax +49 9334 942-1160

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 01.01.2018. © BAVARIA 2018

www.bavariayachts.com
info@bavariayachts.com

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 Januar 2018. © BAVARIA 2018
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EXPERIENCE THE PURE JOY OF YACHTING: YOUR BAVARIA DEALER IS LOOKING FORWARD TO YOUR VISIT.

