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BAVARIA
C-LINE
START YOUR  
ADVENTURE NOW!

BAVARIA YACHTS virtuelle Rundgänge. 
Kommen Sie an Bord unserer Yachten.

BAVARIA YACHTS virtual tours. 
Welcome aboard our yachts.

www.bavariayachts.com/sailing-yachts
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DIE C-LINE

In Zusammenarbeit mit dem renommierten Designbüro Cossutti 
Yacht Design ist bei BAVARIA YACHTS die innovative BAVARIA C-Line    
entstanden. Ihr Charakter: Elegantes Rumpfdesign, eine sportliche 
Silhouette und viel Platz an und unter Deck. Modernes italienisches 
Design und bestes Engineering made by BAVARIA YACHTS machen 
die Modelle der BAVARIA C-Line zur perfekten Yacht auf allen Meeren. 

Ein durchdachtes Deckslayout sorgt für ein einfaches Handling. So kön-
nen auch kleine Crews an Bord einer BAVARIA C-Line das Segelerlebnis  
genießen.

The innovative BAVARIA C-Line was created at BAVARIA YACHTS 
in collaboration with the renowned design agency Cossutti Yacht 
 Design. It is characterised by its elegant hull design, sleek  silhouette 
and extensive space both on and below deck. Modern Italian  design 
and top-class engineering made by BAVARIA YACHTS make the 
 BAVARIA C-Line models the ideal yachts for any waters. 

A deck layout designed with our customers in mind ensures easy 
handling. This allows even small crews to fully enjoy the experience 
on board the BAVARIA C-Line.

PERFORMANCE 
MADE WITH 
PASSION

Enjoy it

THE C-LINE

BAVARIA  
C-LINE
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MIT LEIDENSCHAFT  
GEMACHT

Passion made

LEIDENSCHAFT

Passion made:  BAVARIA YACHTS vereint die Leidenschaft, 
die Begeisterung und unseren Enthusiasmus, der in jeder 

einzelnen  BAVARIA Yacht steckt.

QUALITÄT

Erfahrung, Präzision, Hingabe und modernste Technologien 
garantieren die exzellente Qualität jeder BAVARIA Yacht.

FASZINATION

We are  BAVARIA: Wir geben jeden Tag unser Allerbestes, damit Sie 
die schönsten Momente auf dem Wasser genießen können.

KOMFORT

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

SICHERHEIT

Verlässlichkeit: Jede  BAVARIA ist zertifiziert und bietet damit bei allen 
Bedingungen ein Maximum an Sicherheit. 

MEHRWERT

Einfach mehr drin: Ein Mehr an Raum, mehr Standardausrüstung und ein 
weltweites Servicenetz sind drei Beispiele für das Mehr einer  BAVARIA. 

PASSION

Passion made:  BAVARIA YACHTS unites our passion, dedication and 
 enthusiasm, which are behind each individual BAVARIA yacht.

QUALITY

Experience, precision, commitment, and cutting-edge technologies 
 ensure the excellent quality of each BAVARIA yacht.

FASCINATION

We are  BAVARIA: We do our utmost every day to ensure that you can 
enjoy every moment on the water.

COMFORT

All  BAVARIA YACHTS are distinguished by their clever spatial 
design, high-quality materials and intelligent, detailed solutions.

SAFETY

Reliability: Every  BAVARIA is certified, offering maximum 
safety in all conditions. 

ADDED VALUE

Bringing you more: More space, more extensive standard 
equipment and a worldwide service network are three 
examples of BAVARIA’s added value. 
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BAVARIA
C-LINE 
C38

EINFACHES HANDLING
MAXIMALE NUTZUNG

Perfekte Segeleigenschaften, einfaches Handling, maximale 
Nutzung des Innenraums unter Deck und größter Komfort, früher 
vielleicht ein Widerspruch im Yachtdesign, beweist die neue 
BAVARIA C38 nun, es ist ohne Kompromisse möglich. Der BAVARIA 
V-Bug und ausgeprägte Chines am Heck sind dabei zwei wesentliche 
Design-Merkmale der neuen BAVARIA C38.

EASY HANDLING – MAXIMUM USAGE  – Perfect sailing 
characteristics, simple handling, maximum usage of the interior 
below decks and the highest level of comfort – what might once 
have been a contradiction in the field of yacht design, the new 
BAVARIA C38 proves to be possible without compromises. The 
BAVARIA V-shaped bow and distinctive chines at the stern are two 
crucial design elements of the new BAVARIA C38.
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EXTERIOR
PERFEKTES SEGELN

Für einen optimalen Vortrieb am Wind sorgen bei der BAVARIA C38 
knapp 80 Quadratmeter Segelfläche in Großsegel (45 m²) und einer 
106% Genua (35 m²). Einfaches Handling an der Kreuz garantiert 
die standardmäßige Selbstwendefock (29 m²). Code0 (70 m²) 
und Gennaker (120 m²) ergänzen den sportlichen Segelplan der 
BAVARIA C38. Dem perfekten Segelspaß steht auf einer BAVARIA 
C38 also nichts im Weg. 

PERFECT SAILING – Almost 80 square metres of sail area across 
the mainsail (45 m²) and the 106% Genoa (35 m²) ensure optimal 
propulsion by the wind. Simple handling while tacking is guaranteed 
by the standard self-tacking jib (29 m²). Code0 (70 m²) and gennaker 
(120 m²) sails complete the BAVARIA C38’s sporty sail plan. So 
nothing stands in the way of perfect sailing fun.
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INTERIOR
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MEHR FÜR MEHR KOMFORT

Durch den V-Bug hat die BAVARIA C38 auch unter Deck mehr Platz 
in der Bugkabine. Und durch die Chines konnten unsere Designer 
die großen Achterkabinen etwas weiter achtern platzieren. Beides 
kommt dem Salon zugute, wo nun sehr bequem sieben Personen 
am Salontisch ihr Dinner genießen können. In der großzügigen 
Eignerkabine im Vorschiff misst das Doppelbett sensationelle 1,73 
m x 2 m. Die Kojen in den Achterkabinen weisen ebenfalls für diese 
Bootsgröße rekordverdächtige Maße von 1,50 m x 2 m auf.

MORE FOR MORE COMFORT – Thanks to the V-shaped bow, the 
BAVARIA C38 has more space below deck in the bow cabin. And 
thanks to the chines, our designers were able to place the large aft 
cabins a little further aft. Both these aspects benefit the saloon, 
allowing seven people to comfortably enjoy their dinner at the saloon 
table. In the spacious owner‘s cabin in the bow, the double bed 
measures a sensational 1.73 m x 2 m. The berths in the aft cabins also 
have record-breaking dimensions of 1.50 m x 2 m for this size of boat.
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FEATURES
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AUSSTATTUNG 
UND OPTIONEN

Für die individuelle Gestaltung der BAVARIA C38 bietet BAVARIA 
YACHTS ein 2- oder 3-Kabinenlayout an. Neben dem großzügigen Bad 
mit separater Dusche mittschiffs an Steuerbord, kann ein weiteres 
Bad für den Eigner in der Bugkabine geordert werden.

For individual configurations of the BAVARIA C38, BAVARIA YACHTS 
offers layouts with 2 or 3 cabins. Alongside the generous bathroom 
with a separate shower amidships to starboard, an additional ba-
throom for the owner in the bow cabin can be requested.

Konfigurieren Sie sich Ihre ganz persönliche  BAVARIA Yacht.
Configure your own personal  BAVARIA yacht.

www.bavariayachts.com

2-
Ka

bi
ne

n-
La

yo
ut

 
2-

ca
bi

n 
la

yo
ut

3-
Ka

bi
ne

n-
La

yo
ut

 
3-

ca
bi

n 
la

yo
ut

De
ck

sl
ay

ou
t 

De
ck

 la
yo

ut

Gesamtlänge 
Length 11,31 m

Länge Rumpf
Length hull 10,99 m

Länge Wasserlinie
Length waterline 10,28 m

Gesamtbreite
Beam overall 3,98 m

Tiefgang Gusseisenkiel (ca.)
Draught cast iron keel (approx.) 2 m

Tiefgang Gusseisenkiel als Flachkiel (ca.)
Draught cast iron keel as shallow keel (approx.) 1,60 m

Leergewicht (ca.)
Unloaded weight (approx.) 9.386 kg

Motor, Standard
Engine, standard 21 kW / 29 PS

Motor, Option
Engine, option 29 kW / 40 PS

Treibstofftank (ca.)
Fuel tank (approx.) 210 l

Wassertank (ca.)
Water tank (approx.) 210 l

Segelfläche
Sail area 73 m²

Großsegel / Rollgroßsegel (ca.)
Mainsail / furling (approx.) 46 m² / 37,8 m²

Masthöhe über Wasserlinie (ca.)
Height of mast above water line (approx.) 18,57 m
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BAVARIA
C-LINE 
C42

BESTE SEGELEIGENSCHAFTEN 
MIT UNSERER NEUHEIT

Mit unserer Newcomerin im italienischen Design entstand eine 
Weiter entwicklung unserer renommierten BAVARIA C-Line  – mit 
dem Fokus auf Leistung und Raum. Eine moderne innovative Rumpf-
form mit Chines und dem von BAVARIA YACHTS entwickelten, ab-
gerundeten V-Bug versprechen ein exzellentes Segelerlebnis und ein 
ungewöhnlich großes Platzangebot unter Deck.

COMBINING OPTIMUM SAILING CHARACTERISTICS WITH OUR 
INNOVATION – Our newcomer with Italian design represents the 
 further evolution of our renowned BAVARIA C-Line, and focuses on 
performance and space. A modern innovative hull design featuring 
chines, and the rounded V-Bow developed by BAVARIA YACHTS pro-
mise an outstanding sailing experience and offer unusually spacious 
quarters below deck.
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EXTERIOR
MEHR PERFORMANCE

BAVARIA CHINES und BAVARIA V-BUG führen zu mehr Stabilität, 
einer längeren Wasserlinie und zu mehr Performance und einem 
 direkten Gefühl am Ruder. Das auffällig kantige Design im Heck-
bereich der BAVARIA C42 hat noch einen Vorteil: In den Achterkabinen 
entsteht mehr Raum in der Breite und damit auch mehr Komfort. 

MORE PERFORMANCE  – BAVARIA CHINES and the BAVARIA V-
BOW provide increased stability, a longer waterline and improved per-
formance, combined with a feeling of direct control at the helm. The 
distinctive angular design of the BAVARIA C42’s stern has a further 
advantage, creating more width in the stern cabins and a higher stan-
dard of comfort. 
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INTERIOR
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EINE NEUE DIMENSION  
AN RAUMGEFÜHL

Mit dem innovativen Rumpfdesign  eröffnen sich unter Deck ganz 
neue Dimensionen. Zur Wahl stehen 4 individuelle Kabinenlayouts, 
von der luxuriösen 2-Kabinen-Version mit einem großzügigen 
Badezimmer bis zur komfortablen 3-Kabinen- Version mit zwei Bädern. 
Die Sitzgruppe in U-Form an Steuerbord und die Lounge-Bank an 
Backbord bieten problemlos acht Personen Platz für ein gemütliches 
Dinner. Die L-förmige Pantry befindet sich  klassisch an Backbord.

A NEW SENSE OF SPACE – The innovative hull design opens up 
new dimensions below deck. Select from 4 individual cabin layouts 
ranging from the luxurious 2-cabin version with a  spacious  bathroom 
to the comfortable 3-cabin version with two bathrooms. The U-shaped 
seating area at the starboard side and the portside lounge bench 
easily cater for eight people during a cosy  dinner. As in classic layouts, 
the L-shaped pantry is located portside.
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FEATURES
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AUSSTATTUNG 
UND OPTIONEN

Viele Ausstattungsmöglichkeiten sind bei der BAVARIA C42 bereits 
in der Serie enthalten. Dazu gehören beispielsweise die Selbstwende-
fock und eine Segelfläche von 100,6 m². Überzeugen Sie sich von den 
beeindruckenden Maßen der BAVARIA C42.

Many features are standardly included in the BAVARIA C42  series 
 models. These include the self-tacking jib and a sail area of 100.6 m². 
Experience the impressive BAVARIA C42  dimensions for yourself.

Konfigurieren Sie sich Ihre ganz persönliche  BAVARIA Yacht.
Configure your own personal  BAVARIA yacht.

www.bavariayachts.com
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Gesamtlänge 
Length 12,40 m

Länge Rumpf
Length hull 11,99 m

Länge Wasserlinie
Length waterline 11,49 m

Gesamtbreite
Beam overall 4,30 m

Tiefgang Gusseisenkiel (ca.)
Draught cast iron keel (approx.) 2,10 m

Tiefgang Gusseisenkiel als Flachkiel (ca.)
Draught cast iron keel as shallow keel (approx.) 1,70 m

Leergewicht (ca.)
Unloaded weight (approx.) 1.070 kg

Motor, Standard
Engine, standard 29 kW / 40 PS

Motor, Option
Engine, option 42 kW / 57 PS

Treibstofftank (ca.)
Fuel tank (approx.) 210 l

Wassertank (ca.)
Water tank (approx.) 210 l / 460l

Segelfläche
Sail area 90,5 m²

Großsegel / Rollgroßsegel (ca.)
Mainsail / furling (approx.) 53 m² / 42,7 m²

Masthöhe über Wasserlinie (ca.)
Height of mast above water line (approx.) 20,5 m
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BAVARIA
C-LINE 
C45

DAS RAUMWUNDER

Die BAVARIA C45 ist ein echtes Raumwunder in dieser Klasse. 
Neben einer 3-, 4- und 5-Kabinen- Version bietet die BAVARIA C45 als 
einzige Yacht ihrer Klasse eine Dinghi- Garage. Somit kann das Bei-
boot bequem verstaut werden, ohne die elegante Silhouette der BA-
VARIA C45 zu stören. Das clevere Cockpitlayout mit geteilter Funktion 
schafft einen großzügigen Lebensraum an Deck. Die Winschen sind in 
Nähe der Rudergänger angeordnet. Im Cockpit selbst kann die Crew 
die Sonne und den Wind genießen.

AN INCREDIBLE FEAT IN SPATIAL DESIGN – The BAVARIA C45 
is incredibly spacious for this class. In addition to 3-, 4- and 5-cabin 
versions, the BAVARIA C45 is the only yacht in its class which offers a 
dinghy garage. This allows the dinghy to be  conveniently stowed away 
to preserve the elegant silhouette of the BAVARIA C45. The clever 
cockpit layout with split function creates a generous amount of living 
space on deck. The winches are located close to the helmsman. The 
crew can enjoy the sun and the wind while in the cockpit.
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PURES SEGELVERGNÜGEN 

Im Fokus der Entwicklung dieser Yacht stand das einfache Hand-
ling, kombiniert mit bester Performance. Sämtliche Fallen und 
 Schoten verlaufen verdeckt im Aufbau zum Cockpit. Segelplan und 
Rumpf design sind ideal aufeinander abgestimmt. Somit folgt die 
 BAVARIA  C45 jeder Ruderbewegung unter Segeln wie auch beim 
Manö vrieren im Hafen – und das bei allen Wetterlagen.

PURE SAILING PLEASURE – This yacht was developed to provide 
easy handling combined with optimised performance. All halyards 
and sheets are hidden in concealed channels which run to the cock-
pit. The designs of the sail plan and the hull are in perfect alignment. 
The BAVARIA C45 responds to every rudder movement in the same 
way under sail as when manoeuvring in the harbour – whatever the 
weather conditions.

EXTERIOR
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FREIHEIT AUCH UNTER DECK

Erleben Sie das großzügige Raumgefühl der BAVARIA C45. Viel 
Tages licht durch große Fenster im Rumpf, Luken und das Lichtband 
 empfangen Sie unter Deck. Die Charakteristik der klaren Linien setzt 
sich auch im modernen Interieur fort. Ein strukturiertes und offenes 
Wohngefühl lässt Sie unter Deck entspannen. Dazu tragen die hoch-
wertigen Materialien und die hervorragende Verarbeitung bei. Prägen 
Sie Ihren eigenen Stil und wählen Sie zwischen edlen Hölzern, ver-
schiedenen Polstervarianten und funktionalen Optionen.

A FEELING OF FREEDOM, ABOVE AND BELOW DECK –  Experience 
the generous space on the BAVARIA C45. Below deck, the large win-
dows in the hull, hatches and ribbon of windows provide an extensive 
source of natural light. The characteristic clear lines of the yacht are 
echoed in the  modern interior. The structured, open spaces below 
deck allow you to sit back and relax. This atmosphere is enhanced 
by high-  quality  materials and outstanding finishing. Create your own 
style by  selecting from a range of luxury wood fittings, different 
upholstery  variations and functional options.

INTERIOR
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AUSSTATTUNG
UND OPTIONEN

Die BAVARIA C45 überzeugt mit einem unschlagbaren Raum-
angebot, individuellen Layoutlösungen für jeden Anspruch und 
außergewöhnlichen Optionen für diese Bootsgröße, wie eine große 
Dinghi- Garage und einer Wetbar mit BBQ-Grill. Entdecken Sie 
verschiedene  Optionen und wählen Sie zwischen edlen Hölzern.

The BAVARIA C45 stands out through exceptionally spacious interior, 
individual layout solutions for all requirements and astounding 
additional options for a boat of this size, such as a large dinghy garage 
and a wet bar with a grill. Discover the different options and choose 
from our range of luxury wood fittings.

FEATURES
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Konfigurieren Sie sich Ihre ganz persönliche  BAVARIA Yacht.
Configure your own personal  BAVARIA yacht.

www.bavariayachts.com
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Gesamtlänge 
Length 14,06m

Länge Rumpf
Length hull 13,60 m

Länge Wasserlinie
Length waterline 12,94 m

Gesamtbreite
Beam overall 4,49 m

Tiefgang Gusseisenkiel (ca.)
Draught cast iron keel (approx.) 2,20 m

Tiefgang Gusseisenkiel als Flachkiel (ca.)
Draught cast iron keel as shallow keel (approx.) 1,75 m

Leergewicht (ca.)
Unloaded weight (approx.) 12.222 kg

Motor, Standard
Engine, standard 42 kW / 57 PS

Motor, Option
Engine, option 59 kW / 80 PS

Treibstofftank (ca.)
Fuel tank (approx.) 244 l

Wassertank (ca.)
Water tank (approx.) 310 l / 554 l

Segelfläche
Sail area 109  m²

Großsegel / Rollgroßsegel (ca.)
Mainsail / furling (approx.) 64 m² / 51 m²

Masthöhe über Wasserlinie (ca.)
Height of mast above water line (approx.) 22 m
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BAVARIA
C-LINE 
C50

LEIDENSCHAFT LEBEN

Die BAVARIA C50 bietet beste Voraussetzungen, Ihre Freiheit auf 
dem Wasser mit viel Komfort zu genießen. Erhältlich als 3-, 4- oder 
5-Kabinen-Version, auch mit optionaler Skipperkabine, steht mit dieser 
Yacht für jede Anforderung die richtige Variante zur Verfügung. Und 
auch ihre Segeleigenschaften werden Sie leidenschaftlich begeistern. 

LIVE OUT YOUR PASSION – The BAVARIA C50 provides the ideal 
backdrop to enjoy the ultimate in freedom and comfort. Available as 
a 3-, 4- or 5-cabin version, with an optional skipper cabin, this yacht 
provides the ideal constellation for all requirements. And her sailing 
performance never fails to impress. 
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PURE FREUDE AM SEGELN 
MIT DER BAVARIA C50

Ein sicheres Handling und ein beeindruckendes Geschwindigkeits-
potenzial: Dadurch zeichnet sich die BAVARIA C50 aus. Das 
sportliche Rigg macht auch ambitionierteren Seglern pure Freude 
und die Yacht schnell und einfach im Handling – dazu trägt auch die 
serienmäßige Selbstwendefock bei. 

EXPERIENCE THE PURE JOY OF SAILING WITH THE  BAVARIA C50 – 
Reliable handling and impressive speed potential are distin guishing 
features of the BAVARIA C50. The powerful rigging is a joy to handle 
for  ambitious sailors, and the yacht as a whole is responsive with 
easy handling, assisted by the standard series self-tacking jib. 

EXTERIOR
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FÜR MEHR PERSÖNLICHKEIT 
IN DER AUSSTATTUNG

Erhältlich ist die BAVARIA C50 in zwei Varianten: „Holiday“ und „Style“.
Sie haben die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Ausstattungs-
optionen  – je nach Ihren Anforderungen und ganz nach Ihrem 
 Geschmack. Weitere Freiheit erhalten Sie bei beiden Varianten mit 
der Auswahl unterschiedlicher Hölzer oder Polstervarianten. 

LEND A PERSONAL TOUCH TO THE FITTINGS – The BAVARIA C50 
is available in the versions “Holiday” and “Style”. You can  choose 
 between two different options for fittings, depending on your require-
ments and your individual preference. An even wider choice is 
 available by selecting from a range of different wood or upholstery 
variations. 

INTERIOR
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AUSSTATTUNG
UND OPTIONEN

Die BAVARIA C50 ist ein Garant für perfekte Segeleigenschaften und 
sicheres, einfaches Handling, auch mit kleinen Crews. Entdecken Sie 
die vielseitigen Features dieser Yacht, wie eine große Badeplatt-
form, eine Dinghi-Garage und einen optionalen BBQ-Grill im Cockpit. 

The BAVARIA C50 guarantees perfect sailing performance and safe, 
easy handling, even for small crews. Discover the diverse features of 
this yacht which include a large bathing platform, a dinghy garage 
and an optional grill in the cockpit. 

FEATURES
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Konfigurieren Sie sich Ihre ganz persönliche  BAVARIA Yacht.
Configure your own personal  BAVARIA yacht.

www.bavariayachts.com
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Gesamtlänge 
Length 15,43 m

Länge Rumpf
Length hull 14,99 m

Länge Wasserlinie
Length waterline 14,28 m

Gesamtbreite
Beam overall 5 m

Tiefgang Gusseisenkiel (ca.)
Draught cast iron keel (approx.) 2,30 m

Tiefgang Gusseisenkiel als Flachkiel (ca.)
Draught cast iron keel as shallow keel (approx.) 1,85 m

Leergewicht (ca.)
Unloaded weight (approx.) 15.423kg

Motor, Standard
Engine, standard 59 kW / 80 PS

Treibstofftank (ca.)
Fuel tank (approx.) 244l

Wassertank (ca.)
Water tank (approx.) 620 l

Segelfläche
Sail area 131,2 m²

Großsegel / Rollgroßsegel (ca.)
Mainsail / furling (approx.) 75,2m² / 61,5 m²

Masthöhe über Wasserlinie (ca.)
Height of mast above water line (approx.) 23,25 m
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BAVARIA
C-LINE 
C57

EINE GUTE YACHT IST 
FÜR UNS KOMFORTABEL 
UND SCHNELL 

Das Flaggschiff der BAVARIA C-Line besticht nicht nur durch ihr kom-
fortables, großzügiges Platzangebot: Ein sicheres und schnelles 
Rumpfdesign sowie ein intelligentes Segelkonzept machen das 
Handling zu einer wahren Freude.

IN OUR OPINION, A GOOD YACHT NEEDS TO BE BOTH COMFORT-
ABLE AND FAST  – The flagship of the BAVARIA C-Line sets itself 
apart through a comfortable, generous spatial layout. In addition, the 
safe and fast hull design, in combination with an intelligent sailing 
concept, makes handling a real joy.
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ALLES IM GRIFF

An den beiden Steuersäulen sind alle wichtigen Instrumente zur 
 Navigation vorhanden. Alle Schoten, Fallen und Strecker werden zu 
den beiden Winschenpaaren direkt vor den Steuersäulen geleitet. 
Der Bereich neben dem Niedergang bleibt damit frei. Für die  optimale 
Beseglung und den perfekten Segelspaß unter allen Bedingungen 
 stehen vielseitige Optionen zur Auswahl, unter anderem eine Selbst-
wendefock, eine größere überlappende Genua, ein Gennaker oder ein 
Code 0.

EVERYTHING UNDER CONTROL  – All essential navigation instru-
ments are available at the two steering pedestals. All the sheets, 
 halyards and tensioners lead to the two winch pairs directly in front 
of the steering pedestals, leaving the area next to the  companionway 
free. A wide range of options is available for optimum sail configu-
rations and perfect sailing in all conditions, including a self-tacking jib, 
a large, overlapping genoa or gennaker or a Code 0.

EXTERIOR
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DER ALLROUNDER  
IN  SACHEN KOMFORT 

Die BAVARIA C57 hat alles an Bord, um eine längere Zeit auf dem 
Wasser zu verbringen. Die Pantry nutzt die ganze Breite des Schiffs 
und verfügt auf Wunsch über viele Ausstattungsmöglichkeiten, wie 
einen Weinkühler, Mikrowelle oder einen zweiten Kühlschrank. Das Licht-
konzept beeindruckt am Tag durch große Rumpffenster und varianten-
reichen Lichtszenarien am Abend – für ein entspanntes Ambiente.

AN ALL-ROUNDER IN MATTERS OF COMFORT – The  BAVARIA C57 
has everything you need on board for longer trips on the  water. The 
galley uses the entire width of the yacht to full advantage, and includes 
many optional features such as a wine cooler, microwave or a second 
refrigerator. The lighting concept maximises natural light  during the 
day with the large hull windows, and has varied lighting scenarios for 
night – to create a relaxed atmosphere. 

INTERIOR
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AUSSTATTUNG 
UND OPTIONEN

Eine Yacht für höchste Ansprüche: Mit der BAVARIA C57 haben Sie 
die Möglichkeit, das für Sie passende Kabinen-Layout zu wählen. 
Prägen Sie Ihren Stil auch bei der Auswahl der Hölzer und Materialien.

A yacht which meets the highest expectations: the BAVARIA  C57 
 model allows you to choose the cabin layout most suitable for 
your needs. You can also adapt the interior to your individual style by 
 choosing from a selection of wood and fabrics.

FEATURES
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Konfigurieren Sie sich Ihre ganz persönliche  BAVARIA Yacht.
Configure your own personal  BAVARIA yacht.

www.bavariayachts.com
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Gesamtlänge 
Length 16,67 m

Länge Rumpf
Length hull 16,16 m

Länge Wasserlinie
Length waterline 15,62 m

Gesamtbreite
Beam overall 5,28 m

Tiefgang Gusseisenkiel (ca.)
Draught cast iron keel (approx.) 2,50 m

Tiefgang Gusseisenkiel als Flachkiel (ca.)
Draught cast iron keel as shallow keel (approx.) 2 m

Leergewicht (ca.)
Unloaded weight (approx.) 18.157 kg

Motor, Standard
Engine, standard 59 kW / 80 PS

Motor, Option
Engine, option 81 kW / 110 PS

Treibstofftank (ca.)
Fuel tank (approx.) 500 l

Wassertank (ca.)
Water tank (approx.) 650 l

Segelfläche
Sail area 136,5 m²

Großsegel / Rollgroßsegel (ca.)
Mainsail / furling (approx.) 80 m² / 66 m²

Masthöhe über Wasserlinie (ca.)
Height of mast above water line (approx.) 24,26 m
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A UNIQUE  
WAY TO SAIL

See it
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Modell
Model

BAVARIA

C38
BAVARIA

C42
BAVARIA

C45

Gesamtlänge 
Length 11,31 m 12,40 m 14,06m

Länge Rumpf
Length hull 10,99 m 11,99 m 13,60 m

Länge Wasserlinie
Length waterline 10,28 m 11,49 m 12,94 m

Gesamtbreite
Beam overall 3,98 m 4,30 m 4,49 m

Tiefgang Gusseisenkiel (ca.)
Draught cast iron keel (approx.) 2 m 2,10 m 2,20 m

Tiefgang Gusseisenkiel als Flachkiel (ca.)
Draught cast iron keel as shallow keel (approx.) 1,60 m 1,70 m 1,75 m

Leergewicht (ca.)
Unloaded weight (approx.) 9.386 kg 1.070 kg 12.222 kg

Motor, Standard
Engine, standard 21 kW / 29 PS 29 kW / 40 PS 42 kW / 57 PS

Motor, Option
Engine, option 29 kW / 40 PS 42 kW / 57 PS 59 kW / 80 PS

Treibstofftank (ca.)
Fuel tank (approx.) 210 l 210 l 244 l

Wassertank (ca.)
Water tank (approx.) 210 l 210 l / 460l 310 l / 554 l

Segelfläche
Sail area 73 m² 90,5 m² 109m²

Großsegel / Rollgroßsegel (ca.)
Mainsail / furling (approx.) 46 m² / 37,8 m² 53 m² / 42,7 m² 64 m² / 51 m²

Masthöhe über Wasserlinie (ca.)
Height of mast above water line (approx.) 18,57 m 20,5 m 22 m

BAVARIA

C50

15,43 m

14,99 m

14,28 m

5 m

2,30 m

1,85 m

15.423kg

59 kW / 80 PS

-

244l

620 l

131,2 m²

75,2m² / 61,5 m²

23,25 m
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PRODUCTION
100% MADE IN GERMANY

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 und bis heute in unserer Werft in Giebelstadt 
zu finden ist. 

A  BAVARIA yacht represents the perfect synergy between many 
 different  components. At the heart of the design is extensive exper-
tise and German excellence in engineering. This excellence has been 
developed through a long, successful tradition of naval engineering 
which is continued to this day in our shipyard in Giebelstadt. 100% 

PURE 
JOY

Discover it

BAVARIA 
C-LINE
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We are BAVAR IA
BAVARIA YACHTS ist als innovativer Hersteller von Serienyachten bekannt. 
Über 450 Segelyachten und Motorboote werden pro Jahr auf dem 200.000 m² 
großen Gelände gefertigt. Doch was uns ausmacht und womit wir insbesondere 
 Größe zeigen, ist das Können unserer Mitarbeiter. Wir liefern die Perfektion, für 
die etwa 550 Mitarbeiter ihr Bestes geben. Jeden Tag, mit jedem Handgriff – 
We are  BAVARIA!

BAVARIA YACHTS is renowned as an innovative producer of series yachts. 
Over 450 sailing yachts and motorboats are manufactured each year at 
the 200,000 m² site. However, our real strength lies in the skills of our 
 employees. We deliver perfection – this is what drives our 550  employees 
every day. Every day, with everything we do – We are  BAVARIA!
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SPÜRBARE QUALITÄT

Bootsbau ist Liebe zum Detail und Sorgfalt. So wird es bei BAVARIA 
YACHTS seit über 40 Jahren gelebt. Mit einem Höchstmaß an  
Präzision wird von der Holzleiste bis zum kompletten Innenausbau alles 
in unserer eigenen Werkstatt  gefertigt. Neben besten Materialien, 
bester Aus rüstung und bester Handwerkskunst findet sich unsere 
Qualität auch in der Zusammenarbeit mit hochwertigen Lieferanten 
und Partnern wieder. 

Naval engineering involves a love of detail and care. And BAVARIA 
YACHTS has embodied this spirit for over 40 years. From a single 
wooden spar, right up to the entire spectrum of interior design, every-
thing is produced with the utmost precision in our own workshop. In 
addition to the best materials, top quality equipment and premium 
craftsmanship, our quality is also reflected in our collaboration with 
top suppliers and partners. 

www.bavariayachts.com

IMPRESSIVE QUALITY
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Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
97232 Giebelstadt
Germany

Phone: +49 9334 942-0
Fax: +49 9334 942-1160
info(at)bavariayachts.com

www.bavariayachts.com

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 1. Januar 2022. ©  BAVARIA 2022

Some of the yachts depicted show alternative designs or optional extras that are available at extra cost. 
Specifications and qualities are based on design drawings and may deviate from the actual design.  

No liability is accepted for printing errors, technical changes or errors. Printed colours may  
differ slightly from the actual colours. Applies as of 1 January 2022. ©  BAVARIA 2022


