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www.yachten-meltl.de
www.1-2-charter.de

Ständige Ausstellung im Yachtcentrum am Chiemsee

Tel. +49 8051 9655 30
mail@yachten-meltl.de

Yachtagentur Josef Meltl GmbH
Chiemseestraße 65 · D-83233 Bernau

YACHTCENTRUM AM CHIEMSEE

Lassen Sie sich von der BAVARIA-Flotte 
und unserer umfassenden Beratung 
bei Kauf, Ausrüstung oder Charter be-
geistern und genießen Sie in unserem 
lichtdurchfluteten Showroom den Vor-
geschmack auf Wind, Meer und Freiheit!

SEGELN FÜR INDIVIDUALISTEN

Sonderlösungen, Umbauten, spezielle 
Ausstattungswünsche? Da sind Sie 
bei uns richtig. In eigenen Werkstätten 
entsteht nach Ihren Vorstellungen Ihre 
ganz persönliche Yacht - mit Fachleuten 
setzen wir Ihre Wünsche um.

AFTER SALE SERVICE

Der beginnt schon mit dem Transport 
Ihrer neuen Yacht an den künftigen 
Liegeplatz. Zudem unterhalten wir ein 
weitreichendes Netz an Service-Stütz-
punkten im gesamten Mittelmeerraum. 
Da wird Ihnen sofort geholfen.

IHR BAVARIA HÄNDLER 
FÜR SÜDDEUTSCHLAND, 

ÖSTERREICH UND DIE ADRIA
Bavaria Dealer of the Year 2013-2017

Anz.YM-Bavaria Life.indd   1 21.11.19   10:07
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Liebe Leserinnen und Leser von BAVARIA LIFE,

ich habe vor einem Jahr das Steuer bei Bavaria Yachts über-
nommen. Nach einem erfolgreichen Neustart ist es uns gelungen, 
Bavaria zurück auf Kurs zu führen. 

Wir werden auch in der Zukunft konsequent auf das Prinzip 
„Made in Giebelstadt, Made in Germany“ und auf unsere bewährte 
Qualität bei Bavaria setzen. Einiges hat sich aber auch verändert. 
Ich bin Stolz auf mein Team, dass wir unsere Versprechen halten.

Wir haben zugesichert, die erfolgreichen Linien Bavaria CRUISER 
und Bavaria SPORT zu überarbeiten.

Die Modelle 2019/20 kommen bei unseren Kunden so gut an, 
dass wir für diese Produktionssaison schon fast ausverkauft sind.

Wir haben versprochen, zur boot Düsseldorf neue Modelle vorzu-
stellen. So präsentieren wir zwei neue Modelle: Die sportliche 
Motoryacht Bavaria SR 41 und die innovative Segelyacht C 42. 
Damit setzten wir neue Maßstäbe für Bavaria Yachts im Markt.

Wir sind zurück, zurück in der Zukunft! Zurück bei Ihnen, unseren 
Kunden. 

Ich bedanke mich bei meinem Team und unseren Händlern für 
Ihren unermüdlichen Einsatz und kreative Teamarbeit. Und ganz 
besonders auch bei Ihnen, unseren treuen Kunden, die immer 
an Bavaria Yachts glauben und uns zu neuen Spitzenleistungen 
anspornen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit unseren neuen Yachten und 
eine erfolgreiche Saison 2020.

WIR SIND NOCH NICHT FERTIG! 

Viel Vergnügen beim Lesen der folgenden Seiten.

Michael Müller

CEO Bavaria Yachtbau GmbH

Dear Readers of BAVARIA LIFE,

One year ago, I took the helm of Bavaria Yachts, and after a 
successful re-launch we were able to bring Bavaria back on 
course.  

Going forward we will continue to work to our core principle of, 
“Made in Giebelstadt, Made in Germany,” and also with our proven 
build quality at Bavaria. Some things, however, have changed, and 
I remain proud of my team and our ability to keep our promises.  

We have promised to renew the successful Bavaria CRUISER and 
Bavaria SPORT model lines.

In fact, our new 2019/20 models have proven to be so popular 
with clients that we are already all but sold out for this production 
season. 

We have promised to present new models at “boot” Düsseldorf. 
We are proud to present two new models: The sporty Bavaria 
SR 41 motorboat and the innovative C 42 sailing yacht. With 
these two boats Bavaria has set new standards for the market.  

We are back. Back in the future! Back with you, our valued 
customers. 

I would like to thank my team and our dealers for their tireless 
efforts and creative teamwork. A very special thanks also goes out 
to you, our loyal customers, who always believed in Bavaria Yachts 
and so motivate us to deliver top performance.

I wish you much pleasure with our new yachts and a successful 
2020 season.  

BUT WE’RE NOT DONE YET! 

Enjoy the following pages.

Michael Müller

CEO Bavaria Yachtbau GmbH
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BAVARIA - NEW MANAGEMENT

BAVARIA YACHTS 
MIT DIREKTEM KURS

ES LÄUFT ALLES NACH PLAN IN GIEBELSTADT. DIE GEPLANTEN 
MEILENSTEINE DER RESTRUKTURIERUNG WURDEN INNERHALB 
EINES JAHRES ERREICHT. UND KOMMENDE PROJEKTE, WIE ZWEI 
NEUE MODELLE FÜR 2020, WERDEN AUF DER NÄCHSTEN BOOT 
IN DÜSSELDORF PREMIERE FEIERN. JETZT VERSTÄRKTEN SICH 
MICHAEL MÜLLER (CEO) UND DR. RALPH KUDLA (CRO/CFO) MIT 
JENS ABROMEIT ALS NEUEN COO.

Mit vollen Auftragsbüchern ist Bavaria Yachts im Herbst in die 
neue Produktionssaison gestartet. „Die Messen im Herbst in 
Holland, England, Frankreich, Italien, Norwegen und Deutschland 
sind sehr gut für uns gestartet. Durch unser neues Arbeitszeit-
modell, bei dem wir in unserer Hochsaison im Winter mehr Boote 
produzieren können und im Sommer angefallene Überstunden 
abbauen, konnten wir die Produktion optimieren und Lieferzeiten 
verkürzen. Weiterhin greifen jetzt unsere Maßnahmen zur Re- 
strukturierung der Werft. Im Ergebnis haben wir die Kosten besser 
im Griff und können schneller neue Boote liefern“, berichtet 
Michael Müller, seit Februar 2019 CEO von Bavaria Yachts. 

Das Team der Geschäftsleitung wurde jetzt mit Jens Abromeit 
als COO verstärkt. Der erfahrene Diplom Ingenieur wird in Zukunft 
Michael Müller und Dr. Ralph Kudla als Geschäftsführer unterstüt-
zen. „Jens Abromeit hat großes Knowhow in der Serienfertigung. 
Wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben“, erklärt Michael Müller. 
Für das neue Geschäftsjahr wurde die bestehende Produktpalette 
überarbeitet. Die Segelyachten der CRUISER-Line starten mit 
einem neuen Design in die neue Saison und die Motorboote der 
S-Line locken mit einem attraktiven STYLE-Paket und einem 
Preisvorteil von 20 Prozent auf die im Paket enthaltenen Optionen. 
Die neuen Segelyachten Bavaria C45, C50 und C57 eroberten 
ebenfalls in 2019 wichtige Marktanteile. Für Januar 2020 stehen 
mit der Bavaria C42 und der Bavaria SR41 zwei Weltpremieren 
auf dem Programm. 

BAVARIA YACHTS ON A DIRECT COURSE

BUSINESS IN GIEBELSTADT IS RUNNING AS PLANNED. ALL THE 
RESTRUCTURING MILESTONES WERE MET WITHIN A YEAR. 
MEANWHILE, UPCOMING PROJECTS, SUCH AS TWO NEW MODELS 
FOR 2020, WILL BE ON DISPLAY AT THE NEXT BOOT IN DÜSSEL-
DORF. MICHAEL MÜLLER (CEO) AND DR. RALPH KUDLA (CRO/
CFO) HAVE NOW STRENGTHENED THEIR TEAM BY WELCOMING 
JENS ABROMEIT AS THE NEW COO. 

Bavaria Yachts has begun the new production season with 
full order books. “The autumn trade fairs in the Netherlands, Eng-
land / the UK , France, Italy, Norway and Germany began extremely 
well for us. Thanks to our new working hours model, which allows 
us to produce more boats in our winter peak season and deplete 
accumulated overtime hours in the summertime, we were able 
to optimize production and shorten delivery times. Furthermore, 
our restructuring measures at the shipyard are also taking effect. 
This results in a better handle on costs and quicker delivery of new 
boats,” reports Michael Müller, who has been the CEO of Bavaria 
Yachts since February 2019.

The management team has been reinforced by Jens Abromeit the 
new COO. The experienced graduate engineer will support Michael 
Müller and Dr. Ralph Kudla as a director. “Jens Abromeit has a 
wealth of knowhow in series production. We are thrilled to have 
him on board,” explains Michael Müller. 

The existing product range has been reworked for the new financial 
year. The CRUISER line sailing yachts start the new season with a 
new design, while the S-line motorboats attract customers with an 
attractive STYLE package and a saving of 20 per cent on options 
included in the package. Likewise, the new sailing yachts BAVARIA 
C45, C50 and C57 have conquered important market segments in 
2019. A new C-line sailing yacht and motorboat are already at the 
prototype construction stage. Two world premieres, the Bavaria 
C41 and the Bavaria SR41, are scheduled for January 2020.

Kurs auf die neue Saison. Michael Müller, CEO (Mitte), Dr. Ralph Kudla, 
CRO/CFO (links) und Jens Abromeit, COO  (rechts) schauen positiv in die 
Zukunft von Bavaria Yachts.

Setting a course for the new season. Michael Müller, CEO (middle), Dr. 
Ralph Kudla, CRO/CFO (left) and Jens Abromeit, COO (right) share a 
positive outlook on the future of Bavaria Yachts.
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BAVARIA - NEW WEBSITE

HÄNDLER FINDEN AUF 
DER NEUEN WEBSITE
FIND A DEALER ON THE NEW WEBSITE

Die Bavaria Yachts Website ist moderner und übersichtlicher ge-
worden. Vor allem ist es für Sie nun deutlich leichter, den nächst-
gelegenen Bavaria-Händler zu finden: Einfach Ihren Standort, Ihr 
Land, die Region oder die Stadt oder den Namen des Händlers 
eingeben. Sofort erhalten Sie eine Auflistung mit Händlern rund 
um Ihren Standort und können nach den Kategorien Segelyachten 
und Motorboote filtern. 

www.bavariayachts.com

The Bavaria Yachts website is now streamlined for simpler 
navigation. One of its main new features is the quick search 
for your nearest Bavaria dealership. Simply enter your current 
location, country, region or town or, if available, the name of 
the dealer. You will immediately see a list of dealers around 
your location, and can then filter for either motorboats or 
sailing yachts.

www.bavariayachts.com
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BAVARIA - NEWS

BAVARIA CRUISER-LINE 
IM NEUEN LOOK

Mit neuem Look, neuen Highlights im Standard und mehr 
Variationsmöglichkeiten im Interieur startet die Bavaria  
CRUISER-LINE in die Saison 2020. Perfekte Segeleigenschaften 
und viel Komfort sind bei Bavaria Yachts inklusive.

Zur neuen Saison hat Bavaria Yachts seiner CRUISER-LINE eine 
neue Optik gegeben. Ein breiter Streifen am Aufbau verleiht den 
sechs Modellen der CRUISER-LINE ein noch sportlicheres Design. 
Um diesen sportlichen Look abzurunden, sind seit August auch 
die leichten Carbon-Steuerräder gleich im Standard enthalten. 

Im Interieur kann man auf die Hölzer, bekannt aus der Bavaria
C-LINE, Teak oder Eiche gekalkt, zurückgreifen und nun auf 
Wunsch mit allen angebotenen Fußbodenhölzern wie Wenge, 
Ocean Line oder Wallnuss frei kombinieren. 

Wer seiner CRUISER 34, CRUISER 37, CRUISER 41, CRUISER 41 
Sport, CRUISER 46 oder CRUISER 51 noch mehr edlen Komfort 
verleihen möchte, kann unter Optionen das attraktive STYLE Paket 
wählen. Dabei sind alle Handläufe und die Maststütze unter Deck 
mit Leder bezogen und in der Pantry veredelt die HLP Arbeits-
platte White Stone den Kochbereich. Den Rumpf zieren ein grauer 
Streifen und ein ebenfalls grauer Wasserpass. An Deck sorgen 
Edelstahl-Klampen und ein Cockpittisch mit Staubox für 
praktische Eleganz. 

Die CRUISER-LINE gehört zu einer der erfolgreichsten Produkt-
linien, die Bavaria Yachts je in seiner über 40jährigen Geschichte 
gebaut hat. Allein die CRUISER 46 wurde fast 900 Mal gebaut und 
mit dem Titel "European Yacht of the Year" gekürt. Weitere inter-
nationale Awards erhielten die CRUISER 46, die CRUISER 34 und 
CRUISER 37 stellvertretend für die gesamte Produktlinie. Von allen 
Jurys wurden die sehr guten Segeleigenschaften und die hohe 
Qualität hervorgehoben.  

BAVARIA CRUISER-LINE GETS A NEW LOOK

The Bavaria CRUISER-LINE is starting the 2020 season with its 
new look, fresh highlights in the standard version and more 
interior options. Bavaria Yachts combine perfect sailing quali-
ties with masses of comfort.

Bavaria Yachts has given its CRUISER-LINE a fresh appearance for 
the new season. A wide stripe on the superstructure lends the six 
CRUISER-LINE models a more sporting design. And to round off 
this sporting look, since August the light carbon wheels have been 
included as standard. 

For the interior you can choose between Teak or Oak, familiar from 
the BAVARIA C-LINE, and combine your choice according to your 
taste with the available wooden floorings such as Wenge, Ocean 
Line, or Walnut. 

Those keen to provide their CRUISER 34, CRUISER 37, CRUISER 41, 
CRUISER 41 Sport, CRUISER 46 or CRUISER 51 still more exqui-
site comfort may opt for the attractive STYLE package from the 
options. In the STYLE package, all handrails and the mast support 
below deck are covered in leather, while in the pantry, the HLP 
White Stonework surface enriches the ambience of the cooking 
area. The hull has a grey decorative stripe and grey water line. On 
deck, stainless steel cleats and a cockpit table with storage box 
provide practical elegance. 

The CRUISER-LINE is part of one of the most successful product 
lines that Bavaria Yachts has built in its history of over 40 years. 
CRUISER 46 alone has been built almost 900 times and has been 
named European Yacht of the Year. CRUISER 46, CRUISER 34 and 
CRUISER 37 have garnered additional international awards on 
behalf of the entire product line. The excellent sailing qualities and 
high quality were particularly emphasised by the juries.  

Bavaria CRUISER 41Bavaria CRUISER 34



Was BAVARIA YACHTS auszeichnet? 
Viele würden sagen, es sind die Yachten, die uns prägen. Wir meinen: Es sind vor allem die Menschen hinter 
den Kulissen, die in einer großen Werft etwas Einzigartiges entstehen lassen. Es sind unsere Mitarbeiter, die  
all ihre Erfahrung, all ihr Können und all ihre Leidenschaft in unsere Segel- und Motoryachten stecken. Sie sind  
es, die BAVARIA YACHTS zu etwas Besonderem machen. Jeden Tag. Mit jedem Handgriff. Darauf sind wir stolz.

Wie zum Beispiel Galina, die in Handarbeit und mit viel Liebe zum 
Detail unsere hochwertigen Innenausstattungen anfertigt. Sie ist 
seit 22 Jahren im Team und sorgt dafür, dass Sie sich auf unseren 
Yachten wie zuhause fühlen können.

Galina – Bezüge und Polster, seit 22 Jahren bei BAVARIA YACHTS
“

„Bei uns ist Ihr Komfort
maßgeschneidert.

FINDEN SIE EINEN BAVARIA-HÄNDLER IN IHRER NÄHE:
www.bavariayachts.com/haendlersuche
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BAVARIA - NEWS

BAVARIA SR41

Die Bavaria SR41 ist der Auftakt zu einer neuen Motorbootlinie 
von Bavaria Yachts. Sie vereint dabei das Beste aus der sport-
lichen Bavaria S-Line und der Bavaria R-Line. 

Das einzigartige Design und Layout der Bavaria SR41 entstand in 
Zusammenarbeit mit Marco Casali von Too Design aus Italien und 
dem Entwicklungs-Team von Bavaria Yachts.

Ein komfortables Cockpit, eine große Sonnenliege, die sich im 
Handumdrehen zu einer Lounge Area mit Tisch direkt am Wasser 
umbauen lässt, und eine große Badeplattform machen die Bavaria 
SR41 zur idealen Motoryacht. Ideal für den perfekten Tag auf dem 
Meer mit der Familie und Freunden. Mit einem intelligenten Kabi-
nenlayout erhält die Bavaria SR41 eine neue Dimension. Die große 
Eignerkabine mittschiffs verfügt über ein eigenes Badezimmer. 
Dies gilt auch für die Gästekabine im Vorschiff. Die Bavaria SR41 
gibt es in den Versionen Softtop, Hardtop und Coupe.

The Bavaria SR41 kicks off a new line of motorboats from 
Bavaria Yachts. It combines the best of the sporty Bavaria S-line 
and the Bavaria R-line. 

The Bavaria SR41’s unique design and layout were developed in 
cooperation by Marco Casali of Too-Design in Italy and the Bavaria 
Yachts development team. This collaboration gave rise to unique 
and innovative ideas, such as the lounge sun area at the stern 
of the BAVARIA SR41. As a sunbed, it provides a large area for 
relaxation. 

A comfortable cockpit, a large sunbed that can be transformed in 
no time into a lounge area with a table right on the waterfront and 
a large bathing platform. These make the BAVARIA SR41 the ideal 
motor yacht for a perfect day on the water with family and friends. 
Bavaria Yachts brings the Bavaria SR41 a new dimension with an 
intelligent cabin layout. The spacious owner’s cabin has its own 
bathroom, as do the guest cabins in the bow. The BAVARIA SR41 is 
available as a soft top, hard top and coupe version.

BAVARIA C42

Die Bavaria C42 ist die konsequente Weiterentwicklung der 
Bavaria C-Line, aber mit einem eigenen Charakter. 

Eine moderne innovative Rumpfform mit Chines und einem von 
Bavaria Yachts entwickelten V-Bug garantieren beste Segeleigen-
schaften und ein ungewöhnlich großes Platzangebot unter Deck.

Die von Bavaria Yachts bekannten cleveren Detaillösungen an und 
unter Deck wurden bei der Bavaria C42 weiter verfeinert. Damit 
geben sie dieser außergewöhnlichen Segelyacht mit 12,38 Meter 
Länge das Beste an neuesten Innovationen im Yachtbau.

Bei der Entwicklung von Rigg und Segelplan hatte das Entwick-
lungs-Team von Bavaria Yachts in Zusammenarbeit mit Cossutti 
Yacht Design besonders zwei Dinge im Focus: Ein leichtes Hand-
ling und eine überdurchschnittliche Performance. 54 Quadratme-
ter Segelfläche im Großsegel und 47 Quadratmeter in der Genua 
sorgen bei der Bavaria C42 für das Extra an Power am Wind.

The Bavaria C42 is the logical progression from the Bavaria 
C-line, but with its own distinct character.

A modern, innovative hull shape with chines and a V-shaped bow 
developed by Bavaria Yachts guarantee both best sailing perfor-
mance and an unusually large amount of space below deck.

The clever details Bavaria Yachts is known for, both above and 
below deck, are further refined in the Bavaria C42, providing this 
unusual 12.38m long sailing yacht with the best of the latest 
innovations in yacht building.

When developing the rigging and sail plan, the Bavaria Yachts 
development team, in collaboration with Cossutti Yacht Design, 
focussed on two aspects in particular: easy handling and above- 
average performance. Fifty four square metres of sail area for 
the mainsail and 47 square metres for the genoa sail provide the 
Bavaria C42 with additional wind power.

NOVELTIES IN DOUBLE

NEUHEITEN IM DOPPEL



PROVEN MARINE TECHNOLOGY 
www.yanmarmarine.com

JH Series
40 - 45 - 57- 80 - 110 HP
JH 
40 - 45 - 57- 80 - 110 HP

THE GLOBAL STANDARD IN 
SAILBOAT PROPULSION
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BAVARIA - WIR SIND BAVARIA

Es sind die Menschen, die Boote bauen. Es sind die Menschen, die den Unterschied 
ausmachen. Trotz Serienfertigung ist immer noch sehr viel Handarbeit im Spiel. 

Da ist Können gefragt, Präzision und Passion. Hier sind einige der Menschen, die hinter 
einer jeden Bavaria Yacht stehen.

WE ARE BAVARIA

PASCAL UND SIEP
Produkt Manager: Auftraggeber 
für neue Modelle

Was macht eigentlich ein Produkt Mana-
ger? Klar – er managt alles rund um das 
Produkt. Als Schnittstelle zwischen allen, 
die mit dem Produkt arbeiten: Entwicklung 
und Produktion, Marketing und Vertrieb 
und so weiter. Der Produkt Manager gibt 
die großen Leitplanken vor für ein neues 
Modell. Legt die Preise fest, die Eigen-
schaften die das Boot auszeichnen sollen, 
die gesamte Strategie. Noch anders ge-
sagt, ist der Produkt Manager rein formal 
der Auftraggeber innerhalb des Hauses, 
wenn es um die Entwicklung neuer Yachten 
geht: Dies ist das Produkt, welches ich 
gerne hätte. Bei Bavaria Yachts gibt es 
zwei solcher Produkt Manager. Pascal für 
Segelyachten und Siep für Motorboote. 

Als studierter Schiffbauer und Ingenieur 
kennt Pascal aus der Praxis alles, was 
tatsächlich passieren muss, damit aus 
einem leeren Blatt Papier ein fertiges 
Schiff wird. Vom Studium in Kiel ging er 
für sechs Jahre zu Wally Yachts, kam dann 
über einige andere Stationen zu Bavaria. 
Zwischenzeitlich war er bei einer anderen 

großen Serienwerft, nun ist er wieder hier: 
„Ich habe immer noch eine besondere 
Verbundenheit zu Bavaria. Ich bin am Bo-
densee aufgewachsen, in unserem Hafen 
war einer der ganz großen Händler. Außer-
dem ist mein Lebensmittelpunkt seit vielen 
Jahren in Frankfurt und das ist nur eine 
Stunde entfernt, von Haustür zu Haustür!“ 
Unter der Woche bleibt er trotzdem meist 
in Giebelstadt. 

Sein niederländischer Kollege Siep hat es, 
rein geografisch, nicht ganz so gut. Nimmt 
es aber gelassen professionell: „Es sind 
ja nur 600 Kilometer bis nach Hause!“ 
Der Schiffbauer Pascal ergänzt sich mit 
seinem Kollegen, dem früheren Yacht-
makler Siep, perfekt – denn der kennt aus 
jahrzehntelanger Erfahrung den Markt sehr 
genau. „Den muss man verstehen,“ sagen 
beide. Auch in Bezug auf einzelne Regio-
nen: Norweger zum Beispiel haben andere 
Ansprüche ans Boot als Australier.

Siep startete vor mehr als 20 Jahren als 
Yachtmakler, entwickelte dann aber auch 
schon bald eigene Bootsprojekte, in den 
Niederlanden beispielsweise gemeinsam 
mit Vripack Design. Auch hier bei Bavaria 
ist er für die Entwicklung der Produktreihe 
der Motorboote zuständig. Und freut sich 
schon jetzt: „Es wird etwas Neues kom-
men. Und das wird etwas ganz Besonderes 
sein!“ Die Entwicklung der Ideen basiert 
auch auf vielen Meetings und Workshops 
mit den Händlern. Seine neue Aufgabe bei 
Bavaria jedenfalls liebt er: „Bavaria bietet 

It's the people who build boats that make all the difference. Despite series production 
there is still considerable manual work involved, requiring a blend of precision and 

passion. Here are some of the people behind each Bavaria yacht.

riesengroße Möglichkeiten mitzugestal-
ten, wie neue Boote aussehen werden. Die 
werden dann weltweit verkauft und darauf 
darf man dann schon stolz sein!“

Pascal stimmt ihm zu, fügt noch an: 
„Allerdings kommt es dabei nicht auf un-
seren persönlichen Geschmack als Segler 
oder Motorbootfahrer oder Designer an. Im 
Serienyachtbau muss man eher pragma-
tisch denken, es muss einfach rundherum 
alles funktionieren. Natürlich soll das Boot 
am Ende auch gut aussehen, aber darüber 
kann man ja bekanntlich mehrere Meinun-
gen haben. Die wirkliche Herausforderung 
für uns ist, auch die Produktionseffizienz 
hinzubekommen. Sie ist immerhin eine der 
wichtigsten Kernkompetenzen von Bavaria, 
schon immer. Und dann am Ende eine 
Yacht zu präsentieren, die schön ist und 
die dem Kunden Freude macht, weil ein-
fach alles durchdacht ist. Für mich ist es 
das, was German Engineering ausmacht!“

Keine kleine Herausforderung für beide. 
Aber, wie Siep betont, sie verfügen hier bei 
Bavaria über eine ganz besondere Res-
source: „Wir haben so viele gute Leute hier, 
das macht richtig Spaß!“
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BAVARIA - WE ARE BAVARIA

PASCAL AND SIEP
Product Manager: Contracting 
new models

What is a Product Manager? Well, this 
is the person who manages everything 
related to the product, and essentially the 
connection between all others who con-
tribute to and work with it: Development 
and production, marketing and sales and 
so on. The product manager determines 
the broad idea for a new model, decides on 
pricing, the unique sales points and indeed 
the grand overall strategy. In other words: 
The product manager acts as a kind of in-
house client, who orders the new boat: This 
is the kind of boat that I would like to have. 
Bavaria has two such product managers: 
Pascal for the sailing yachts and Siep for 
the motorboats.  

As an engineer who studied shipbuilding, 
Pascal knows from first-hand experience 

al that is required to turn a blank piece of 
paper into a fully-grown yacht. Following 
his studies in Kiel he joined Wally Yachts, 
where he spent six years, before progress-
ing to other challenges, including some 
time with Bavaria. He then worked at an-
other large series production yard before 
returning to Bavaria. “I feel a special af-
fection for Bavaria. I grew up on the shore 
of Lake Constance and the largest Bavaria 
dealer was situated in our harbour. Also, 
I live in Frankfurt, which is only an hour 
away, door to door.” Despite this, he usually 
stays in Giebelstadt during the week.
His colleague Siep from the Netherlands 
is, geographically speaking, not quite 
as well positioned. Yet he takes it in his 
professional stride: “Oh, home is only 600 
kilometres away!”

Pascal (vorne/front)

The two form a perfect team, completing 
each other’s competences and experi-
ences. Pascal, the engineer, and Siep, 
who comes with valuable experience in 
brokerage and yacht sales. “You must 
understand the markets”, both agree. Also, 
regarding regional differences: Boaters in 
Norway for example will have a different 
notion of the ideal boat from those, say, in 
Australia. 

Siep started more than 20 years ago as a 
yacht broker, but soon also developed his 
own yacht projects, for example, together 
with Dutch designers Vripack. Now with 
Bavaria, he is responsible for the develop-
ment of the motorboats. And he is full of 
happy anticipation: “There will be some-
thing new. And it will be very special!” Alas, 
he can’t say more at this stage, besides 
this: The ideas for new models were 
developed during numerous meetings 
and workshops with dealers from various 
countries. “Maybe we can say more at one 
of the major boat shows in the winter!”

He loves his new mission at Bavaria. 
“Bavaria offers huge possibilities to create 
a new generation of boats, which will then 
be sold all over the world. This is some-
thing that one can be proud of!”

Pascal agrees. And says: “However, it is 
not about our personal tastes as boaters 
or designers. In production yacht build-
ing, you have to be pragmatic. Ultimately, 
everything must function perfectly. Of 
course, the boat should also look good, 
but as we know, this aspect is wide open 
for discussion. The real challenge for us is 
to create production efficiency, which has 
been the core of Bavaria from the outset. 
The task then is to present a yacht that 
is at once beautiful and that makes the 
owner happy because everything is fully 
thought through and functioning perfectly. 
For me, this is what German engineering is 
all about!”

All this presents quite a steep challenge 
for both of them. But then, Siep highlights 
one key resource in plentiful supply at 
Bavaria: “We have so many good people 
working here that it makes working a real 
joy!” 
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WALTER 
Entwicklung Prototypen: 
Die gute Seele von Bavaria 

Es gibt wohl niemanden im Betrieb, der 
Bavaria besser kennt als er. Im August 
1979 begann er als Schreiner beim 
Werftgründer Wilfried Herrmann und in 
den folgenden 40 Jahren hat er dann fast 
alles mindestens einmal gemacht, was 
zum Bau einer kompletten Bavaria gehört: 
„Möbelbau, GFK-Arbeiten, laminieren, 
Formenbau – das haben wir früher noch 
selbst gemacht – und so weiter. Nur zwei 
Bereiche habe ich nie selbst gemacht, 
Elektrik und Motoren, dafür hatten wir hier 
einen sehr fähigen Meister.“ 

Schon bald nach seinem Eintritt bei Bava-
ria wurde er Leiter der Schreinerei, später 
wurde er Produktionsleiter, gestaltete die 

BAVARIA - WIR SIND BAVARIA

Neuentwicklungen mit und baut nun die 
Prototypen für die Entwicklung. „Es gibt ja 
immer wieder neue Modelle, auch die be-
stehenden werden immer mal modifiziert 
und aufgewertet. Vor allem bin ich auch 
Mädchen für alles, wenn es Fragen gibt, ich 
weiß ja fast alles über die Werft!“ Seit April 
2019 ist er als technischer Leiter in der 
Konstruktion, wo er vor allem seine vielen 
praktischen Erfahrungen einbringen kann. 
„Ich weiß ja, wie ein Boot gebaut wird. 
Ich bin Handwerker. Ich weiß aus eige-
ner Erfahrung, welche Probleme in der 
Produktion auftreten können. Da kann man 
mit der richtigen Planung viel erreichen!“ 
Schließlich wird hier entschieden, wie das 
Schiff gebaut wird und wie viele Stunden 
es dauert. „Segelyachten sind übrigens 
einfacher zu bauen“, meint er. „Motorboote 
haben einfach viel mehr Technik an Bord.“ 

Obwohl er Bavaria besser kennt als jeder 
andere, kann er auf diese eine Frage nicht 
so recht antworten - was ist besonders 

an dieser Werft? Er lacht: „Ich habe ja 
keine Vergleiche, war mein Arbeitsleben 
lang bei Bavaria. Es ist ja schon fast wie 
eine Familie, auch jetzt sind wir wieder auf 
dem guten Weg dorthin. Wir haben auch 
immer noch einen sehr guten Ruf. Es geht 
also aufwärts, aber ich bin auch immer 
optimistisch!“ 

Er kommt aus der Region und ist auf 
einem Bauernhof aufgewachsen, sein 
Bezug zu Booten kam erst im Laufe der 
Zeit mit der Arbeit. Ganz früh in der Fir-
mengeschichte gab es einen Konkurs, als 
die Fensterfirma des Inhabers Herrmann 
pleite ging und Bavaria, damals noch eine 
Tochterfirma davon, mit betroffen war. Da-
mals kauften sich er und drei Kollegen zwei 
Bavarias aus der Konkursmasse. Heute hat 
er eine Bavaria 40, das Schiff läuft in Split 
in Charter. Er selber segelt nur etwa eine 
Woche im Jahr: „Wenn der ganze Job sich 
immer um Boote dreht, will man im Urlaub 
auch mal was Anderes sehen“, findet er. 
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WALTER 
Development Prototypes: 
The good spirit of Bavaria 

It’s quite likely that nobody knows Bavaria 
better than he does. Walter started his 
career in August 1979 as a carpenter with 
the yard’s founder, Wilfried Herrmann. In 
the 40 years that followed, he performed 
nearly every single job that goes into 
produce a Bavaria yacht at least once – 
with the exception of just two: Electrics 
and engines. “For that, we always had very 
good people”, he says. “But anything else, 
I learnt over the years. Interior carpentry, 
GRP finishing and laminating, the making 
of plugs which we still did ourselves in the 
early days, and so on.”

Soon after arriving at Bavaria he became 
head of carpentry. He then advanced to 
head of production, and thereafter also 
helped to develop new models, today 
building prototypes for the design depart-
ment. “There are always new models in 
time, while existing ones every so often 
get a make-over. But above all else, I now 
seem to be the one person to answer all 
questions in the yard – which I know better 
than anyone else!” Since April he has been 
head of the technical design department, 
where he can put his long practical expe-
rience in boatbuilding to very good use. 
“After all, I do know how to build a boat. 

I am a craftsman and I know from first-
hand experience what can go wrong on the 
production line. Proper planning goes 
a long way towards avoiding problems!” 
Ultimately, it’s here where decisions are 
made on how the boat will be built in prac-
tice, and also on how many man-hours 
the yard should allow for each. “By the way, 
sailing yachts are much easier to build 
than motorboats”, he says: “The latter 
have so many more technical systems on 
board.”

BAVARIA - WE ARE BAVARIA

Although he knows Bavaria better than 
anyone, there is this one question that he 
cannot really answer – what is so special 
about this yard? He laughs: “I have spent 
my entire working life at Bavaria, so I don’t 
really have any comparison. To me, this 
feels like one big family, and one that has 
retained its excellent reputation. We are on 
a good course and I am always optimistic!”
He is from the region, having grown up on 
a farm not too far away. His love of boats 
only developed over time and due to his 
work. Very early in the yard’s history the 
parent company, an industrial concern 
making window frames, and that also 
belonged to Herrmann, went bust and 
Bavaria, as the daughter company, was 
also affected. It was then that Walter and 
three of his colleagues were able to buy 
two Bavarias between them. Now, he owns 
a Bavaria 40, which he mostly charters out 
of Split. Currently, he only sails about one 
week per year himself: “If the whole job is 
about boats, it’s also nice to see some-
thing different on holiday!”

What if he could design the perfect boat 
for himself? “This would be a mid-sized 
sailing yacht, of around 40 feet, but with 
just two cabins, which would also work 
very well in the charter market. There are 
so many small families of four who like to 
sail, and with only two cabins the saloon 
would be roomier, the berths bigger and 
everything a little more generous.”
Soon he will have more available time for 
sailing. “I only have nine months left until 
retirement. Then I will also sail more. But 
perhaps I will still remain in contact and 
once in a while visit the yard to answer any 
questions that may arise, if required. It will 
not be easy for me to leave Bavaria, but on 
the other hand, the new digitalised world 
is not my cup of tea. Herrmann always 
said: We don’t need computers, we draw 
everything by hand, and so I never really 
learnt how to use them.”

Wenn er einmal ein ideales Boot für sich 
entwerfen würde? „Es wäre eine Segel- 
yacht mittlerer Größe, um die 40 Fuß, aber 
nur mit zwei Kabinen. Das würde übrigens 
auch sehr gut in Charter laufen – es gibt 
viele kleine Familien, die gerne zu viert 
segeln. Da hat man dann im Salon mehr 
Platz, die Kojen sind größer, alles ist etwas 
großzügiger.“

Mehr Zeit zum Segeln jedenfalls wird er 
bald haben: „Ich bin noch ganze neun 
Monate hier, dann gehe ich in Rente. 
Dann werde ich auch wieder öfter segeln. 
Aber vielleicht werde ich ja auch ab und 
zu immer mal bei Bavaria vorbeischauen 
oder Fragen beantworten, wenn das denn 
gewünscht wird. Der Abschied wird nicht 
leicht sein, aber die neue Computerwelt ist 
auch nicht meins. Herrmann sagte immer, 
Computer brauchen wir nicht, wir zeichnen 
alles von Hand! So habe ich auch keine 
Beziehung zu Computern aufgebaut.“ 
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MICHAEL 
Vorarbeiter Bootsbau: 
Die nächste Generation

Michael ist 28 Jahre alt und einer der 
ersten, der seit längerer Zeit wieder eine 
Bootsbauerlehre bei Bavaria absolviert 
hat. 2011 hat er damit angefangen und 
ist rundum zufrieden: „Die Ausbildung war 
sehr vielfältig, ich hatte mich spezialisiert 
auf Neu-, Aus- und Umbau. Dann habe ich 
auf der Werft selbst noch viel Technisches 
dazu gelernt, Elektro-Installationen bei 
den Motorbooten zum Beispiel. Das habe 
ich mir selbst angeeignet und nun bin 
ich beim Motorbootsbau, denn die haben 
einfach mehr Technik und Spielereien an 
Bord!“ 

Wie fast alle Mitarbeiter kommt auch 
Michael aus der Gegend, was natürlich die 
Frage aufwirft, wie er denn ausgerechnet 
auf den Berufswunsch Bootsbauer kam, 
so weit weg von der Küste? Michael lacht, 
Boote sind ihm nicht fremd: „Früher bin 
ich immer mal mit meinem Onkel gesegelt. 
Nach der Schule konnte ich mich nicht 
entscheiden, was für eine Lehre ich wählen 
sollte, ob in Holz, Kunststoff oder Metall – 
da sagte mein Onkel: Denk doch mal über 
Bootsbauer nach, die können und machen 
alles!“ Ein weiser Ratschlag, über den er 
sich auch heute nur freuen kann. Während 
der Lehre musste er dann doch an die 
Küste, zur Berufsschule nach Travemün-
de. Als er dort andere Auszubildende von 
anderen Werften kennenlernte, erkannte 
er wie gut es war, bei Bavaria zu lernen: 
„Hier kann man wirklich von A bis Z ein 
Boot bauen, viele andere, kleine Werften 

MICHAEL 
Foreman boatbuilding: The next 
generation

Michael is 28 years of age and one of 
the first after many years, to have done 
an apprenticeship in boatbuilding at 
Bavaria. This he began in 2011, and he 
was very happy with it: “The training was 
truly varied, and I specialised in new build, 
fit out and re-fitting. In the yard I also 
learnt many technical skills, such as the 
electrical installations on motorboats, for 
example. This was something that I learnt 
by myself voluntarily, and today I am a 
foreman building motorboats, which fea-
ture considerable technical equipment.”  
Like most of his colleagues, Michael 
comes from the region. Which raises the 
question of how he came to choose boat-

machen ja nur noch Reparatur. Hier geht 
dagegen alles: GFK, Elektrik, Tischlern, 
auch Reparieren. Das eröffnet natürlich 
auch viele Möglichkeiten!“
Auch außerhalb der Arbeitszeit bildet er 
sich gerne weiter, gerade hat er zum Bei-
spiel seinen Amateurfunkschein gemacht. 
„Auch da lernt man viel über Elektronik, 
das kommt mir auch bei Bavaria zugute. 
Ich würde auch gerne mal meinen Meister 
machen“, sagt er, aber er sei ja noch 
jung. Der Bezug zu den Booten, die er 
bei Bavaria baut, ist auf jeden Fall schon 
vorhanden, denn er selber hat ein kleines 
Motorboot und eine Segeljolle. Was er 
damit unternimmt? Am liebsten im Urlaub 
nach Skandinavien und dann dort, in der 
traumhaften Landschaft, aufs Wasser…! 

building as a career, so far from the coast 
and the sea. Michael laughs, boats are not 
new to him: “In the past I often sailed with 
my uncle. After finishing school, I found it 
hard to decide which career path I wanted 
to choose as an apprentice, whether work-
ing with wood, composites, or metal. Then 
my uncle said: Why not consider boat-
building, those guys do all of that!” 

A wise piece of advice, and one that suited 
Michael perfectly. During his apprentice-
ship, he also had to move up to the coast 
to attend boatbuilding school in Trave-
münde, on the Baltic shore. There, he met 
many apprentices from other yards, and it 
was then that he realised how lucky he was 
to be trained by Bavaria Yachts: “Here, we 
can really build boats, from start to finish. 
Many small yards only do repairs. Here, 
we do everything: GRP, electrics, carpen-
try, and also some repairs. This opens up 
many possibilities for the future!” 

He likes to learn, also outside his normal 
working hours, having just passed his test 
for the amateur radio license. “There one 
also learns a lot about electronics, which 
is special knowledge that I can apply at 
Bavaria. I would one day also like to pass 
my exams as master boatbuilder, but then, 
I am still young and have time…” In any 
case, he already has a firm connection to 
boats. And not only the ones he builds at 
Bavaria, as he owns a small motorboat 
and sailing dinghy. What does he like to 
do with those vessels? Preferably go on 
holiday to Scandinavia and there, in the 
wonderful landscapes, enjoy the waters 
of lake and coast. 
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MILAIM UND CAROLIN 
Vorarbeiter Innen- und Endaus-
bau: Auge und Liebe fürs Detail

Komplett sind die Yachten noch nicht, 
wenn sie auf der Station von Carolin und 
Milaim ankommen – aber schon sehr weit: 
„Nach uns ist nur noch das QM – Quality 
Management – dran, die checken noch 
einmal alles, bevor die Yacht dann hinaus-
geht!“ Mit anderen Worten: Hier werden die 
Schiffe fertig gestellt. Dazu gehören der 
Einbau von Endbeschlägen, Leisten, Stof-
fen, Polstern, aber auch den kompletten 
Böden (ganz zum Schluss), Ruderanlagen, 
Badeplattformen. Und, falls die Kollegen 
vom QM noch Fehler entdecken, kommen 
sie zurück und diese werden dann hier 
abgestellt. Das ist nicht immer einfach 
und, vor allem, nicht ohne Verantwortung.  
Dafür sind die beiden auch schon lange bei 
Bavaria: Carolin seit 11, Milaim schon seit 
24 Jahren. Beide sind gelernte Tischler, 
Carolin kam direkt nach ihrer Tischler-
lehre hierher. Jeder lebt etwa jeweils 20 
Kilometer von der Werft entfernt, aber an 
einen Jobwechsel denkt keiner von beiden. 
Milaim fasst es so zusammen: „Ich bin hier 
seit über 20 Jahren vollkommen zufrieden. 
Die Arbeit hat immer Spaß gemacht. Hier 
machen wir immer mal wieder etwas An-
deres, vor allem, wenn wir Fehler abstellen. 
Dabei arbeiten wir dann auch schon mal 
mit der Konstruktion und Entwicklung zu-
sammen. Wenn Details nicht stimmen und 
das öfter vorkommt, müssen die von der 
Konstruktion her verändert werden.“

Das Team auf ihrer Station arbeitet etwa 
fünf bis sieben Tage an jeder Yacht. „Heute 
haben die Boote sehr viel mehr an Extras 
und Ausrüstung“, erklärt Milaim. „Auch die 
Qualität ist besser geworden, insgesamt 
ist der Job sehr anspruchsvoll. Aber wir 
haben hier ja ein gutes Team und schaffen 
das gemeinsam!“

Carolin stimmt ihm zu und nennt ihr 
ehrgeiziges Ziel: „Die Boote sollen unsere 
Station möglichst so verlassen, dass die 
QM nichts mehr anzumerken hat!“ Das 
gelingt vielleicht nicht immer, aber doch 
immer öfter. „Schon der erste Eindruck, 
wenn man an Bord und unter Deck kommt, 
ist enorm wichtig. Dafür muss einfach alles 
picobello sein. Jede Fuge, jede Verkleidung, 
alles muss perfekt sitzen!“
Dabei ist es sehr hilfreich, dass nicht nur 
die Qualität der Yachten, sondern auch 
der ihres Arbeitsplatzes zugenommen hat. 
Sauberkeit und Arbeitsschutz sind jetzt viel 
größere Themen, und das hilft natürlich 
auch beim sorgfältigen Arbeiten. 

MILAIM AND CAROLIN 
In charge of interiors and end-fit-
ting: An eye for, and love of details  

When yachts arrive at the workstation 
that Carolin and Milaim are in charge 
of, they are not quite finished – but not 
too far from being so. “After us, only the 
QM – Quality Management – get to see 
the boats. They check everything, before 
the yacht finally leaves the yard.” In other 
words: This is where boats are finished. 
This includes the fitting of hardware, fab-
rics and upholstery, but also of complete 
floors (only at the very end), steering 
systems, bathing platforms, and so on. 
And, just in case colleagues from Quality 
Management do find anything to com-
plain about, the yacht comes back and 
their team is the one to correct anything 
considered amiss. Not always easy and, 
above all, a task of some considerable 
responsibility. 

But these two are by no means new to 
Bavaria. Carolin has been working here 
for 11 years, Milaim for 24. Both are 
trained carpenters and each lives around 
20 kilometres from the yard. A change of 
job? Neither even contemplates it. Milaim 
puts it like this: “I have been completely 
satisfied here for over 20 years. The work 
has always been fun, and we frequently do 
different things that are new and chal-
lenging. We also sometimes work together 

Und es steigert die Zufriedenheit. Milaim 
jedenfalls sagt, er würde gerne bis zur 
Rente bei Bavaria bleiben. Stolz ist er auf 
seine Arbeit, und das mit gutem Grund. 
Selber zum Segeln kommt er nicht, spielt 
in seiner Freizeit lieber Fußball, dafür sieht 
er im Urlaub immer mal wieder welche 
von „seinen“ Bavarias. „In Luzern, zum 
Beispiel“, erzählt er. „Dort sah ich eine 
Bavaria am Steg liegen und habe die gleich 
erkannt. Irgendwie kam ich mit dem Eigner 
ins Gespräch und sagte: Ich habe Ihr Schiff 
ausgebaut. Der war sehr erfreut und zu-
frieden, wir haben dann noch einen Kaffee 
zusammen getrunken.“

Auch Carolin identifiziert sich mit den 
Yachten, die sie hier zu Ende baut. „Aber 
ich bin vor allem froh, wenn wir alles 
termingerecht hinbekommen und der 
Kunde dann glücklich ist!“ Auch sie segelt 
nicht, geht in ihren Urlauben nichts aufs, 
sondern lieber unter das Wasser, denn sie 
ist begeisterte Taucherin. Zuhause fährt 
sie gerne Fahrrad, allerdings eher nicht die 
21 Kilometer bis zur Werft… 

with the guys from the design and engi-
neering department. If for example we find 
that some details are not quite right, and 
this happens repeatedly, they will want to 
change the design.”

The team at their workstation takes be-
tween five to seven days to complete each 
yacht. “Boats today have so many more 
extras and items of equipment”, says 
Milaim. “Also, the overall quality is much 
higher and so the job is becoming more 
challenging. But we have a very good team 
and together we achieve a lot!”
Carolin agrees and is quick to name her 
ambitious goal: “We aim to finish the 
boats such that QM has nothing further to 
add!” This may not always be possible, but 
it seems to be the case more often than 
not. “The very first impression, when com-
ing on board and going below, is extremely 
important”, explains Milaim. “Everything 
must be just perfect. Every piece of lining, 
every joint, simply everything!”

In this regard, it only seems fitting that not 
only the quality of the yachts themselves, 
but also of the work environment has 
been steadily improving over the years. 
Cleanliness and safety are now much 
more important factors, which naturally 
also contributes to a more careful and 
thorough working process. 

It also raises job satisfaction. Milaim even 
says that he would happily remain with 
Bavaria until retirement. He is proud of his 
work here, and justifiably so. He does not 
sail himself, preferring to play football in 
his free time, although on holiday he occa-
sionally comes across one of “his” boats. 
“In Lucerne, for example, I saw a Bavaria 
moored to the jetty and immediately 
recognised her. Somehow, I got talking 
with the owner, and told him that I’d done 
the finishing touches to his boat. He was 
pleasantly surprised and very happy with 
his vessel, and we continued our talk over 
a cup of coffee.”

Carolin also identifies with the yachts that 
she finishes here. “But I’m happy just to 
finish the boats on time and to see happy 
owners!” She also doesn’t sail, instead, as 
a passionate diver, preferring life beneath 
the waves. At home, she likes to cycle – 
even if not the 21 kilometres from her 
home to the yard. 

Text / Text: Detlef Jens

Fotos / Pictures: Bavaria Yachts
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CHARTER - KYKLADEN

REIF FÜR DIE INSELN
READY FOR THE ISLANDS

In der Hauptsaison des Meltemi mit kleiner Familiencrew in den Kykladen segeln? 
Warum nicht, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Wer sich sportliches Segeln 

als Ferienthema wünscht, kommt hier voll auf seine Kosten. Inselhopping wie 
es sein soll – nicht immer einfach, aber einfach immer faszinierend.

N
atürlich darf man beim Segeln 
planen. Aber man sollte nicht 
allzu enttäuscht sein, wenn 
die Planung nicht der Realität 
standhält. Das müssen auch 

wir gleich wieder als erste Lektion lernen, 
als wir die Olympia-Marina in der Nähe von 
Athen verlassen. Eigentlich wollte ich die 
Nacht im Hafen verbringen und erst am 
nächsten Morgen in aller Frühe ablegen. 
Doch das Eincheck-Prozedere unserer 
Bavaria 46 Vision war ein Spaziergang, der 
Papierkrieg im Nu erledigt und die Einkäufe 
hatten wir aufs Schiff liefern lassen. Es 
ist früher Samstagabend, die Sonne 

scheint und die Kykladen-Inseln locken. 
Zwei Katamarane mit aufgekratzen Crews 
haben bereits losgeworfen und verbreiten 
Aufbruchsstimmung. Warum also noch 
länger warten? Eine Woche ist sowieso zu 
kurz, also los! Drei verschiedene Windpro-
gramme versprechen eine äußerst ruhige 
Nacht und unser erstes Ziel heisst Milos, 
schlappe 75 Meilen im Süden. Selbst wenn 
der Meltemi aufwachen sollte, er würde 
uns nur helfen.

Wir runden die Hafenmole und staunen 
nicht schlecht: Knapp 20 Knoten Wind und 
eine kurze Welle begrüßen uns aus Süden. 

Nun ja, sicher ein lokaler Thermikwind, 
der bald einschlafen wird. Denkste. Als die 
Sonne untergeht, bläst es immer noch 
unermüdlich und das Gestampfe drückt 
langsam auf die Ferienlaune. Ein Blick auf 
die Seekarte und wir nehmen Kurs auf ein 
Inselchen namens Fleves. Klein und zu un-
bedeutend für den Revierführer, dafür mit 
einer geschützen Bucht gegen Unbill aus 
Süden. Es ist bereits dunkel, als wir ein-
laufen und uns ein Plätzchen suchen. Zwei 
Katamarane, die uns irgendwie bekannt 
vorkommen, liegen bereits vor Anker.

MILOS MON AMOUR
Der Sonntag beginnt mit einem Frühstart 
und wir setzen unsere Reise gen Süden 
fort. Die seltsamen roten Lichter, die wir 
am Abend vorher in der Ferne gesichtet 
haben, entpuppen sich als Toplichter 
von Windturbinen, mit denen die 
unbewohnte Insel Georgios übersät ist. 

Fikiadha  auf Kythnos
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Firapotamos auf Milos

Zwischen Attika und den Inseln herrscht 
intensiver Schiffsverkehr, Schnellfähren 
und Cargos kreuzen unseren Kurs. 
Morgens kommt die Wettermessage des 
Tages der Charterfirma aufs Smartphone. 
Gut gemeint, aber zu generell als Info. 
Außerdem macht der Wind was er will, im 
Moment bläst er aus Südwesten. Die Inseln 
Kea, Kythos und Serifos lassen wir links 
liegen, die stehen für den Rückweg auf 
dem Programm. Unsere Jungmannschaft 
hat auch Mykonos auf die Wunschliste 
gesetzt, theoretisch möglich, kommt auf 
das Wetter an.

11 Stunden später. Die weite Bucht Milou 
im Norden Milos wird von zwei steiner-
nen Wächtern, den Inselchen Akradia,  
geschützt. Wir durchsegeln den tief ein-
schneidenden Naturhafen mit einem 
böigen Westwind und steuern das Hafen-
städchen Adamas an. Wir ergattern einen 
der letzten freien Plätze am Schwimmsteg 
und legen ziemlich viel Kette aus, die im 
Revierführer vermerkten Mooringleinen 
gibt es nicht. Dafür Wasser und Strom, 
aber das brauchen wir noch gar nicht. 
Die 14 Euro Liegeplatzgebühr gehen in 
Ordnung. 

Adamas erfüllt sämtliche Kriterien eines 
griechischen Postkartenmotivs: weiße 
Häuser mit typisch blauen Fensterläden, 
weiße Kirche mit blauer Kuppel. Auf der 

Hafenpromenade tobt das Leben. In den 
Boutiquen und Souvenirshops trifft man 
auf die berühmteste Vertreterin der Insel, 
die Venus von Milo, in allen möglichen und 
unmöglichen Formen an: als Flaschen-
öffner, Salzstreuer oder Stehlampe – der 
Kitsch kennt keine Gnade vor der heren 
Schönheit. Wir begutachten die verschie-
denen Tavernen und entscheiden uns für 
das Kynigos, was auf Griechisch so viel 
wie Jäger heisst. Wir sitzen neben einem 
netten Ehepaar aus Sydney, das auf einer 
Mittelmeerkreuzfahrt ist. Das Essen 
schmeckt und die Unterhaltung ist ange-
regt, der griechische Wein tut sein übriges. 
Die sympathische Wirtefamilie serviert 
charmant und aufmerksam, die Mutter an 
der Kasse dirigiert die ganze Truppe und 
behält die Übersicht. Nach dem Essen 
nochmals die Promenade rauf und runter 
und dann ab in die Kojen.

Montagmorgen, kurz vor sieben Uhr. 
Unsere Bavaria ruckt etwas, vom Anker-
kasten kommt ein scharrendes Geräusch. 
Schlaftrunken gehe ich an Deck und 
erkenne den Grund für das Weckgeräusch. 
Unsere Ankerkette liegt über der Kette 
einer Yacht, die sechs Plätze neben uns 
lag und jetzt weg will. Um Ankersalat zu 
vermeiden, müssten diejenigen Yachten, 
die zuerst kommen, als letzte gehen – 
die Realität sieht aber leider anders aus. 
Also Motor an, Ankerkette auffieren und 

schon kann der Frühaufsteher seine Reise 
fortsetzen. Wenn wir schon auf den Beinen 
sind, machen wir doch das Beste dar-
aus. Mit der besten Coskipperin der Welt 
spaziere ich zum Frühstück ins Städtchen. 
Beim Kaffee schauen wir uns genüsslich 
das rege Treiben auf den Quais an. Die ers-
ten Fähren kommen und gehen, Touristen 
in Trekkingausrüstung stürmen die Busse, 
Lieferwagen bringen den Nachschub für 
das Inselleben, die ersten Ausflugsboote 
legen ab. Das mahnt auch uns zum Auf-
bruch, schliesslich wollen wir die schöns-
ten Spots von Milos erkunden – und das 
sind nicht wenige.

Bei der Fahrt durch die Bucht passieren 
wir das Fischerdörfchen Klima fürs 
Fotoshooting. Die einstigen Fischerunter-
künfte sind bunt bemalt und werden oft 
auch als Ferienwohnung vermietet. Syrma-
ta werden diese bunten Sommersiedlun-
gen genannt, ein Mix aus Bootsschuppen 
mit darüber liegendem Wohnraum. An der 
Nordküste liegt mit Maramaki ein foto-
genes Pendant dieses Siedlungstyps. Wir 
runden jedoch die Insel im Gegenuhrzei-
gersinn und motoren Richtung Süden. 
Als erstes haken wir den schönen Strand 
von Sikia an der Westseite auf unserer 
Besuchsliste ab. Bei den pittoresken 
Felsformationen von Kleftikos an der Süd-
westspitze mit dem smaragdgrünen klaren 
Wasser,  treffen wir bereits eine Handvoll 
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von Touristenbooten an. Kurzer Badestopp 
und weiter geht es der Südküste entlang. 
Als Vulkaninsel treibt es Milos hier im 
Süden kunterbunt. Gelb, braun, gelblich bis 
dunkelrot, kombiniert mit weißem Kalk-
stein – die Gesteine aus dem Erdinnern 
sehen so künstlich drapiert aus, als hätte 
ein stylischer Art Director seines Amtes 
gewaltet und an Salvador Dalì eine Hom-
mage hingezaubert. Die Minentätigkeit auf 
Milos hat eine jahrtausendalte Tradition, 
der scharfkantige Obsidian war das erste 
Exportprodukt, ideal als Waffenspitze oder 
zum Rasieren. Gut vorstellbar, dass sich 
bereits der mythische König Minos
in der Bronzezeit mit einem Obsidian 
den Bart gestutzt hat…

Heute sind es vor allem Kaolin, Schwefel, 
Baryt und Perlit, die immer noch abge-
baut werden. Auch die heißen Quellen, 
von denen schon Hippokrates schwärmte, 
zeugen vom vulkanischen Ursprung der 
Venus-Insel. Und irgendwo im Südosten 
der Insel soll es eine Strandtaverne geben, 
in der morgens Fleisch in den heißen Sand 
eingegraben und abends gar gekocht 
serviert wird. Schweren Herzens verlassen 
wir Milos und steuern Polyaigos im Osten 
an. Geschützt von der Felshuk Manolonisi 
versteckt sich dort eine schöne und per-
fekt geschütze Ankerbucht, die aber schon 
voll sein wird. Doch da sich der Himmel 
langsam bedeckt, finden wir einen guten 

Platz, lassen den Anker fallen und bringen 
mit dem Dinghy eine Landleine aus. Unsere 
beiden Töchter nehmen auf ihren Strand-
spaziergang einen Abfallsack mit und 
betreiben so Beach Cleaning im Kleinen. 
Jeden Tag eine gute Tat…

Abends sind wir mutterseelen allein, der 
Himmel ist dramatisch bewölkt, ab und zu 
blitzt der Mond durch, es fallen ein paar 
Regentropfen. Nicht gerade das typische 
Griechenlandwetter… Der Wind hat zuge-
nommen, aber unser Anker hält, was er 
verspricht. Bei der Routenplanung für den 
nächsten Tag streichen wir den Besuch der 
weißen Kalksteinküste bei Sarakiniko im 
Norden Milos. Denn wir müssen unseren 
Bug bereits wieder nach Norden richten, 
ab Morgen soll der Meltemi wehen, am 
Mittwoch soll es kacheln.

SERIFOS, WIR KOMMEN
Der nächste Morgen bringt schönes 
Wetter, aber auch einigen Wind, denn der 
hat schließlich die Wolken vertrieben. So 
nehmen wir nicht die direkte Durchfahrt 
(Stenon) zwischen Kimolos und Polyaigos, 
wo Wind und Wellen kanalisiert frontal 
einfallen, sondern den weiteren, aber an-
genehmeren Weg rund um Kimolos in Kauf. 
Hier sind wir weitgehend geschützt vom 
Seegang und starten nach der Inselab-
deckung mit einem besseren Winkel zum 
Wind Richtung Serifos. Unsere Bavaria 

zeigt sich ab 15 Knoten Meltemi von ihrer 
sportlichen Seite und rauscht auch schon 
mal mit Spitzen über neun Knoten durch 
das tiefblaue Mittelmeer. 

Serifos wirkt aus der Ferne bergig, abwei- 
send und wenig attraktiv. Ist man jedoch 
in der Bucht von Leivadion (Livadi), und 
nähert sich dem gleichnamigen Städtchen, 
ändert sich das Bild. Die weißgetünchten 
Häuserwürfel klettern vom Strand bis hin-
auf zur Chora, zuoberst gekrönt von einer 
typischen weißen Kirche, Sant’Athanasio 
geweiht, mit blauer Kuppel. Die Stein-
pier erscheint hemmungslos mit Booten 
überfüllt, so ankern wir in der Bucht und 
paddeln mit dem Dinghy an Land. Hier ist 
weniger los als in Milos, das Ambiente ist 
entspannt. Griechische Besucher schei-
nen in der Überzahl zu sein, anscheinend 
flüchten viele Athener im Sommer aus 
der Stadt hierher. Die Hotels kann man an 
der Hand abzählen, auch jetzt am Abend 
herrscht wenig mondänes Leben. 

Serifos ist eine ideale Trekkinginsel, 
sieben Routen folgen den alten Esel-
pfaden und ziehen sich über das ganze 
Eiland. Typisch für Livadi sind die vielen 
Bars und  Tavernen direkt am Strand, die 
ihre bunten Holztische und Strohstühle 
fast ins Wasser stellen. Auch wir essen hier 
zu Abend, mit Blick auf unsere Yacht, die 
nackten Füsse im Sand.

Kleftikos (Milos)
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Am nächsten Morgen peppen wir unse-
re Kombüse mit lokalen Leckereien auf. 
Inselwein, Kappern, getrocknete Tomaten, 
Honig und Ziegenkäse, der in Thymian 
reifte. Dazu noch knuspriges Brot direkt 
vom Bäcker. Der Supermarkt am Hafen 
geht leer aus…

Heute gilt es, einen Meltemi-sicheren Platz 
zu finden. Auf unserem Rückweg nach 
Athen empfiehlt sich dafür Kythnos, das 
im Nordteil eine interessante Doppelbucht 
aufweist. Aber liegt man dort auch sicher 
genug? Die Wettervorhersage spricht von 
über 40 Knoten Wind. Also hinfahren und 
angucken…

KURS AUF KYTHNOS
Das Aufkreuzen lässt die Insel länger 
erscheinen, als sie wirklich ist. Doch 
abends haben wir es geschafft. Und 
tatsächlich, die Bucht Fikiadha wird durch 
eine Sandbank in zwei Hälften getrennt. 
Wir entschliessen uns für den rechten Teil, 
checken die Topographie wegen den Fall-
böen und lassen dann die gesamte Kette 
rausrasseln, die wir im Ankerkasten haben. 
Beim Check-in sagte man uns, dass wir 

über 70 Meter verfügen, leider ist bei 
50 Metern Schluss. Nun ja, das muss dann 
eben reichen.

Um uns für die Windnacht zu stärken, 
geben wir der Verlockung der Taverne 
nach, die über der Sandbank lockt. Keine 
weissgetünchte Idylle, eher die trendige 
Version eines Eco-Stiles, den man in 
Griechenland jetzt öfter sieht. Das 
Gebäude ist mit den gleich braunen 
Steinen der Umgebung gebaut und ver-
schmilzt daher optisch mt ihr. Für diesen 

abgelegenen Ort empfängt uns eine 
äusserst köstlich-kreative Küche, als 
Starter gibt es luftig-knusprig frittierte
Zucchinistreifchen – und so geht es 
weiter. Beim Hauptgang besprechen wir 
noch die Einteilung der Ankerwache, beim 
Dessert sehen wir es schon nicht mehr so 
eng und beim Absacker wischen wir den 
Wachdienst gänzlich vom Tisch. Unsere 
Nonchalance wird dann des Nachts nicht 
bestraft, es bläst nur halb so wild, und 
das Schaukeln fördert den Schlaf auf 
angenehme Weise.

Am nächsten Morgen sitzt uns eine
frustrierte Jungmannschaft am Cockpit-
tisch gegenüber. Erste Anzeichen einer 
Meuterei? Es kommen harsche Vorwürfe: 
Alles nur Panikmache, bei dem flauen 
Windchen hätte man ja auch locker nach 
Mykonos segeln können und nicht wieder 
schnurstracks zurück. Jetzt seien ihre 
gesammelten Tipps für die Partyinsel 
für die Katz, aller Aufwand war umsonst. 
Wir versuchen zu trösten, dann kommt 
eben der östliche Teil der Kykladen bei 
einem nächsten Törn dran. Großes 
Matrosenehrenwort! 

Manolonisi (Polyaigos)

KAP “POSEIDON” SOUNION
Der nächste Stop ist ist nur einen 25-Mei-
len-Schlag entfernt, markiert aber eigent-
lich schon das Ende dieser viel zu kurzen 
Woche. Keine Insel, sondern die Südspitze 
der Attika-Halbinsel. Aber am Kap Sounion 
thront über einer Bucht der Tempel des 
Poseidon und wir als Segler müssen doch 
dem Chef einen Besuch abstatten. Nach 
einem weiteren sportlichen Segeltag laufen 
wir Ende Nachmittag im Limin Sounion 
ein. Anscheinend halten diesen Stopp 
die meisten der Charterskipper für eine 
Glanzidee und am Ende des Tages zähle ich 
rund 40 Yachten. Oben am Tempel soll man 
einen wunderschönen Sonnenuntergang 
erleben – auch das ist offensichtlich kein 
Geheimtipp mehr, zu den Yachties gesellen 
sich noch mindestens vier Busladungen von 
Touristen, die alle das Smartphone zücken 
und den sonnigen Untergang festhalten. 
Fehlt nur noch die Chill-out-Musik und 
man wähnt sich im Café del Mar auf Ibiza…
Wir flüchten in eine der Tavernen am 
Strand, aber da fehlt auch das gewisse 
Etwas, was wir auf den Inseln erlebt haben. 
Die Zivilisation hat uns wieder. Jetzt ruhen 
alle Hoffnungen auf griechischem Wein.
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DER LETZTE TAG
Rückgabetag. Das heisst, man muss zu ei-
ner bestimmten Zeit an einem bestimmten 
Ort sein. Da bleibt kein Raum für Sichtrei-
benlassen oder Demwindfolgen. Und der, 
als wolle er uns verhöhnen, weht in seiner 
schönsten Form und Stärke. 
Bis zur Basis sind es von Kap Sounion rund 
17 Meilen. Noch einmal erfreuen wir uns 

INFO
Wir charterten über My Yacht Charter bei Navigare Yachting eine Bavaria 46 Vision. Die 
Athener Basis des schwedischen Unternehmens liegt in der Marina Alsity in Agios Kosmas. 
Das ehemalige Olympic Sailing Centre war 2004 Heimathafen der olympischen Flotte. 
Effizientes Einchecken durch thematisches Aufteilen in Technisches und Praktisches 
durch zwei Personen und iPad-Hilfe. Administratives wird durch das Carefree-Package 
für EUR 350 (Monohull bis 49 Fuß) vereinfacht und beschleunigt. Darin enthalten sind die 
Kautionsversicherung (ohne Selbstbehalt), Bettwäsche und Handtücher, Endreinigung, 
Schnorchelausrüstung, Tender und Außenborder, sowie eine Wifi-Internet-Mobilebox mit 
3 GB Download.

Eine Woche ist natürlich viel zu wenig für das Kykladenrevier. Milos allein bietet genug 
schöne Buchten und Plätze für einen ganzen Wochenaufenthalt. Wir haben in einer Woche 
lediglich den linken Inselstreifen geschafft, die größeren Inseln wie Paros, Naxos und My-
konos haben wir aufs nächste Mal verschoben. Es ist ein Revier, wo man sich nicht allzu viel 
vornehmen und stets einen Reservetag mit Blick auf die Meltemi-Situation einplanen sollte.

My Yacht & Charter AG
CH-8001 Zurich
Tel: +41 44 300 35 35
www.mycharter.ch
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an der Segelperformance unserer Bavaria 
und wenn der Wind unter 15 Knoten fällt, 
kommt uns das arg langweilig vor. Nur so 
aus Spaß peile ich unser erstes Übernach-
tungsinselchen an. Und siehe da, im Süden 
von Fleves entdecken wir eine bildhübsche 
„Piratenbucht“, wo wir vor Anker gehen. 
Und gleich daneben vermerkt die Seekarte 
ein Wrack. Im klaren Wasser ist es leicht 

auszumachen. Unsere Töchter werden vom 
Schatzsucherfieber befallen, schnappen 
sich die Schnorchelausrüstung und sind 
dann mal weg. So was kann Mykonos nicht 
bieten…

Die restlichen Meilen zurück sind dann 
nur noch Routine. Erstaunt erfahren wir 
von der Chartercrew, dass nachmittags 
Athen von einem Erdbeben heimgesucht 
worden sei. Auf dem Meer haben wir davon 
nichts gespürt. Und abends in der Athener 
Altstadt spürt man auch nichts von der 
„Tausende flüchteten auf die Strasse“-
Panik, wie sie viele Newsseiten in die Welt 
hinaus trompeten. Die alten Tempel stehen 
immer noch stoisch und stolz,  die Restau-
rants sind bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Ein Erdbeben? Das kann die Griechen nicht 
erschüttern. 

Schön wars – wir kommen wieder!

Navigare Yachting
Tel: +46 40 26 08 80
www.navigare-yachting.com

Text / Text: Stefan Detjen

Fotos / Pictures: Regina Detjen / Shutterstock
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O
f course, you can always 
plan your sailing trip. But you 
shouldn’t be too disappointed, 
if reality leaves your plans on 
the rocks. This is the first lesson 

that we, too, must learn as we leave the 
Olympic marina near Athens. Originally, I 
had wanted to spend the night in harbour 
and leave early next morning. However, 
check-in for our Bavaria 46 Vision was 
quick and easy, all paperwork done in a 
flash and with provisions already delivered 
to the boat. It is an early Saturday after-
noon; the sun is shining and the islands of 
the Cyclades beckon to us. Two catama-
rans with excited crews have already left 
and spread the urge to sail. Why wait any 
longer? One week’s too short anyway, so 
let’s go! Three different wind forecasts 
promise a gentle night, and our first goal  
is Milos, just 75 miles south. And even if 
the Meltemi should wake up, it would only 
push us along. 

We pass the harbour entrance and are in 
for a small shock. Nearly 20 knots of wind 
and a short sea from the south greet us. 
Well, this is probably only a local, thermal 
effect that will soon die down. Or so we 
thought. But as the sun sets, the headwind 
is still blowing hard and the ugly motion 
dampens the holiday mood. A look at the 
chart and then we set course for the island 
of Fleves. Too small for any mention in the 
pilot books, but with an anchorage that 
is sheltered from the inclement weather 
from the south. It is dark as we enter, and 
two catamarans that we have seen before 
are already present, lying at anchor. 

MILOS
Sunday begins with an early start to 
continue our passage south. The strange 
red lights that we couldn’t identify the 
previous night turn out to be those of 
wind-turbines that cover nearly all of the 
otherwise uninhabited island of Georgius. 
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READY FOR THE ISLANDS

Sail the Cyclades during the high and Meltemi seasons with a small family crew? 
Why not, as long as you know what to expect. If you like a challenging sail on your holi-

days, then this is just for you. Island hopping as it should be – not always easy, 
but definitely fascinating and rewarding.  

Maramaki at the north coast of Milos

Shipping is intense between Attika and 
the islands, as fast ferries and cargo ships 
run across our bows. Each morning, the 
charter company sends a weather update 
to our smartphones. A nice gesture, but 
the information is too general to be of 
much practical use. And the wind seems 
to do what it wants anyway. Just now, it 
is blowing from the Southwest. We leave 
the islands of Kea, Kythos and Serifos to 
port, saving them for the return trip. Our 
youthful crew has put Mykonos on top of 
the wish-list. Theoretically possible, but 
highly dependent on the weather. 

Eleven hours later. The large bay of Mil-
ous, to the North of Milos, is guarded by 
two islets. We sail into the deep natural 
harbour in an increasingly gusty westerly 
breeze and enter the harbour of Adamas. 
We manage to secure one of the last 
vacant spaces on the floating pontoon and 
lie to many metres of anchor chain, the 
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mooring lines mentioned in the pilot book 
are non-existent. Water and electricity are 
available, but we need neither. And mean-
while we find the berthing fee of 14 Euros 
acceptable. Adamas fulfils all the criteria 
of a Greek postcard: White houses with 
bright blue shutters, and a dazzling white 
church with blue dome. The harbour front 
promenade is rich in life and the most 
famous symbol of the island, the Venus 
of Milo, can be found in the shops and 
boutiques in all possible, and impossible, 
incarnations: As bottle-opener, salt sifter, 
or reading lamp – Kitsch as Kitsch can be. 
Meanwhile, we inspect the different Tav-
erna and decide on the Kynigos, the Greek 
for hunter. We sit next to a couple from 
Sydney who are on a Mediterranean cruise. 
The food is good and the conversation in-
teresting, while the wine does the rest. The 
mother of the family who runs the taverna 
orchestrates the whole bunch from her 
place by the cashier and keeps everything 
well under her control.  

Monday morning just after seven. Our Ba-
varia is moving, and a nasty noise comes 
from the anchor locker. Still half asleep I 
go on deck to find our chain across that 
of another yacht, six places down from us, 
that now wants to leave. To avoid anchor 
chain chaos, those yachts arriving first 
should always leave last – but that is 
of course only the theory. So, I start the 
engine, pay out more chain and the early 
bird can now easily depart. And now that 
we are all awake we might as well make 
the best of it and go ashore for breakfast. 
What a treat to just sit on the pier, coffee 
in hand, and watch the action. Ferries 
come and go, tourists in trekking outfits 
board buses, deliveries for the island arrive 
and the first day tripper boats depart. This 
is the signal for us to also get going, as we 
want to explore the nicest spots of Milos, 
of which there are many. 

Motoring around the island counter-clock-
wise, we first reach the wonderful beach 
of Sikia. At our next stop, the picturesque 
rock formations of Kleftikos, we already 
share the scenery with a handful of day 
tripper boats. A short hop into the wonder-
fully green sea and off we are again, along 
the south coast of the volcanic island. 
Here in the South it all gets very colourful 
– yellow, brown and dark red, contrasted 
by white chalk: The local rock appears arti-
ficial and bizarre, as if an Art Director were 
paying homage to Salvador Dali. Mining is 
an ancient tradition on Milos, dating back 
millennia, and the sharp-edged obsidi-
an was the first export product, ideal for 
weapons, or as a razor blade. Probably, 
the mythical Bronze Age King Minos would 
have shaved with an obsidian.

Today, mainly kaolin, sulphur brimstone, 
baryte and pearl stone are still mined. The 
hot springs that Hippocrates loved also 
attest to the volcanic origins of the island 
of Venus. Somewhere along the Southeast 
coast there is supposedly a beach taverna 
where meat is buried in the hot sand in the 
morning only to be served, well cooked, in 
the evenings. 

With a heavy heart, we leave Milos and 
head for Polyaigos to the East. A wonder-
fully scenic and well-sheltered anchorage 
lies hidden behind the rocky promontory of 
Manolonisi, which by this time of day would 
normally be full. However, the sky is over-
cast and so we still find a spot in which to 
drop anchor, after which we take a long 
line ashore by dinghy. Our two daughters 
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Adamas Harbour

Serifos
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take a garbage bag to the beach to do 
some cleaning up: A good deed every day… 

In the evening we are alone. The sky 
presents dramatic clouds, the moon peeks 
through only now and then, and scant rain 
drops fall. Not really your typical weather 
for Greece. The wind has also increased, 
but our anchor is well set. Planning the 
next day, we have to cancel the trip to 
the white chalk rocks at Sarakiniko to 
the North of Milos. We must head back 
North as the Meltemi is forecast, and from 
Wednesday, will be blowing hard…

SERIFOS
The next morning wakes us with sunshine, 
but also some wind, which has dispersed 
the clouds. This is why we don’t take the 
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direct route between Kimolos and Polyai-
gos, where wind and waves are funnelled 
through the channel head on, but instead 
choose the longer, but easier way around 
Kimolos. Here we find shelter from the 
waves and, once free of the island, we head 
for Serifos at a better angle to the wind. 
Our Bavaria reveals her true potential and 
rushes along at up to 9 knots and more in 
15 knots of wind.  

From a distance, Serifos seems mountain-
ous and unwelcoming, but once in the bay 
of Leivadion (Livadi), and on approaching 
the village of the same name, this impres-
sion changes. The whitewashed cubed 
houses line the hill to the Chora, crowned 
by a white church with a blue dome, dedi-
cated to Sant’Athanasio.

The stone pier seems to be hopelessly 
crowded with boats, so we drop our anchor 
in the bay and dinghy ashore. This island 
is quieter than Milos, and the atmosphere 
very relaxed. It seems that visitors are 
mainly Greek, probably people from Athens 
who flee the town during the summer. 
Hotels can be counted on one hand and 
there is very little nightlife. Serifos is ideal 
for trekking, and seven routes follow the 
ancient donkey paths criss-crossing the 
whole island. Typical for Livadi are the 
bars and Tavernas on the beach, whose 
colourful wooden tables and straw chairs 
are all but in the water. We, too, have dinner 
here, with a view of our boat, barefoot on 
the sand.  

Next morning, our galley on board is 
enhanced with local delicacies. Wine from 
the island, capers, sundried tomatoes, 
honey and goat’s cheese in thyme, with 
crusty bread from the bakery. 

The supermarket by the harbour makes no 
money from us. 

Today, we need to find a Meltemi-safe 
anchorage. Along our way back to Athens 
Kythnos, with an interesting double bay to 
the North seems the best choice. Will we 
be safe there? The forecast spoke of up to 
40 knot winds. We can only go there and 
find out…  

TOWARDS KYTHNOS
The beating upwind makes the island 
seem longer than it really is. In the even-
ing, we made it, and the bay of Fikiadha 
really is cut in half by a sandbank. We opt 
for the right-hand side, check out the 
topography and pay out all the chain we 
have – during check-in, they told us there 
would be 70 metres of chain, yet now we 
find that we only have 50 metres. However, 
there is nothing we can do about this now 
other than hope that it will prove sufficient. 

To fortify ourselves for the anticipated 
windy night ahead, we follow the siren 
call of the Taverna ashore. This is not the 
usual white-washed idyll, more the trendy 
version of an eco-style that seems to be 
catching on in Greece. House and terrace 
are built of the same brown stone that 
surround it and seem to merge with the 
scenery. The cuisine is highly creative, 
especially for a remote place like this. 
During the main course, we still discuss 
the anchor watches for the night, but with 
the dessert we are not so keen to continue, 
and with the digestive, we abandon of the 
idea of an anchor watch altogether. And 
for once, our nonchalance is not punished. 
The wind is not half as fierce as anticipat-
ed and the waves are just forceful enough 
to aid our care-free slumber. 

Next morning, a frustrated young gener-
ation faces us across the breakfast table. 
Are these the first signs of a mutiny? 
Harsh accusations are being made: all this 
panic for nothing, in these lame breezes 
we could easily have made it to Mykonos, 
instead of heading straight back. Now, 
their assorted partying tips are all for 
nothing. We try to pacify them: We will sail 
the eastern part of the Cyclades on the 
next holidays. Big promise! 

KAP SOUNION
The next stop is only 25 miles away and 
already the end of this much too short 
week. Not an island, this time, but already 
the southern tip of Attika. But the temple 
of Poseidon sits high above on Cape Soun-
ion, and we as sailors feel obliged to pay a 
visit to the boss. After another sporty sail 

Serifos
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we enter the bay of Sounion towards late 
afternoon. Apparently, this stop is popular 
with all charter crews and we count 40 
yachts at the end of the day. Up by the 
temple you are promised  a wonderful view 
of the sunset but that, of course, is also 
public knowledge by now. At least four bus-
loads of tourists add to the many yachties, 
and everyone pulls out their smartphone 
to capture the sinking sun. Add some chill-
out music and you could picture yourself 
at the Café del Mar on Ibiza…

We retreat to one of the many tavernas on 
the beach, but these also lack the charm 
of those on the islands. Welcome back to 
civilisation. And now, all hopes rest with 
the Greek wine… 

THE LAST DAY
Hand-over day. This means that you must 
be in a certain place at a certain time. No 
time to hang around, or to follow the wind. 
Which is now blowing in ideal strength and 
direction. From Cape Sounion, it is around 
17 miles back to base. For one last time 
we can enjoy the sailing performance of 
our Bavaria and when the wind drops be-
low 15 knots, we feel a bit bored. Just for 
fun I head towards our first overnight islet 
and there is actually a wonderful “pirate 
bay” in the South of Fleves, where we drop 

the hook. Not far away, the chart shows a 
wreck and in the clear water, it is easy to 
spot. Our daughters grab the snorkelling 
kit and are gone – this is something that 
Mykonos does not offer. 

The last miles back are nothing but rou-
tine. We are surprised to learn that Athens 
had been hit by an earthquake this very 
afternoon, as out at sea we felt nothing. 
And that evening, in the old quarter of 
Athens, you’d believe none of the news of 
“thousands who had fled to the streets”. 
The ancient temples are still stoically there 
and the Taverna are all full to the last seat. 
An earthquake? Nothing, apparently, to 
shake the Greeks… 

INFO
We chartered with My Yacht Charter at 
Navigare Yachting, a Bavaria 46 Vision. The 
Athens base of the Swedish company is 
located in the Marina Alsity in Agios Ko-
smas. The former Olympic Sailing Centre 
was home to the Olympic fleet in 2004. 
Very efficient check-in by two persons and 
administrative details are further simpli-
fied by the highly recommended All-In-
clusive-Package costing EUR 350. This 
includes the deposit-insurance without 
retention, as well as bed linen and towels, 
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end cleaning, snorkelling gear, tender and 
outboard and a Wi-Fi-internet-mobile box 
with 3 GB download.

One week is obviously much too short for 
the Cyclades. Milos alone has enough bays 
and places of interest to justify an entire 
week. During our week we could only see 
the left half of the island and had to leave 
the larger islands such as Paros, Naxos 
and Mykonos for the next visit. In this 
cruising area, then, it seems better not to 
plan too ambitiously and always have a 
reserve day in case you meet the Meltemi.  

My Yacht & Charter AG
CH-8001 Zurich, Phone +41 44 300 35 35
www.mycharter.ch

Naviare Yachting
Phone +46 40 26 08 80
www.navigare-yachting.com

Text / Text: Stefan Detjen

Fotos / Pictures: Regina Detjen / Shutterstock
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In the United Kingdom
BOATINGwith
Clipper Marine is your one-stop-shop for all your BAVARIA boating 
needs around the UK.With 8 bases situated across the country, we can 
offer New Boat Sales, Used Brokerage, Berthing, Service,  Spare Parts, 
Charter Management and more.  Looking to upgrade to a new Bavaria 
and sell your old one?  Get in touch today and see how we can help.

WWW.BOATING IN THE MED.COM  |  BOATING@CLIPPERMARINESPAIN.COM 

WWW.BOATING IN THE UK.COM  |  BOATING@CLIPPERMARINE.CO.UK  |  +44 1489 550 583

+34 971 536 555 +44 800 520 0059+49 177 911 8022

In the Mediterranean
BOATINGwith

BARCELONA |  CADIZ  |  IB IZA  |  MADRID  |  MURCIA  |  PALMA DE  MALLORCA |  TENERIFE  |  V IGO

Clipper Marine Spain bietet alles, was Sie zum Bootfahren im 
Mittelmeer benötigen. Mit 9 Stützpunkten, verteilt in ganz 
Spanien, sind wir Ihr Partner des Vertrauens für neue BAVARIA 
Yachten, Gebrauchtboote, Instandhaltung und Service, 
Tagescharter, Chartermanagement, Liegeplätze und mehr... !

Clipper Marine tiene todo lo que necesitas para navegar en el 
mar Mediterráneo. Con 9 bases en toda España, somos su 
socio de confianza para los nuevos yates de BAVIERA, barcos 
usados, mantenimiento y servicio, chárter diario, gestión de 
chárter, amarres y más...

Clipper Marine Spain is your one-stop-shop for all your 
boating needs in the Mediterranean. With 9 bases distributed 
throughout Spain, we can offer New Boat Sales, Used 
Brokerage, Berthing, Service,  Spare Parts, Day Charter, 
Charter Management and more! 
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LUXURIÖSE 
LIVEABOARDS

Cathy und Ken leben, gemeinsam mit ihrem Hund, dauerhaft an Bord 
ihrer neuen Bavaria C57. Die beiden sind glücklich im Ruhestand und haben 

häufig Freunde oder Familie zu Besuch an Bord. Bavaria life befragte sie 
nach ihrem Leben auf dem Wasser.

Bavaria life: Wann sind Sie an Bord 
gezogen?
Cathy und Ken: Wir sind an Bord gezogen, 
sowie unsere neue C57 im Wasser und 
aufgeriggt war. Wir segelten sie dann am 
18. Dezember 2018 hierher in unsere Ma-
rina, die Shoreline Marina in Long Beach, 
Kalifornien, aus der Gegend der Channel 
Islands.

Wie lange wollen Sie an Bord leben?
Mindestens für die nächsten zehn Jahre. 
Wir segeln oft nach Catalina Island und für 
den Januar planen wir einen Trip nach San 
Diego, das ist etwa 100 Meilen entfernt. 

Mittelfristig, in etwa eineinhalb Jahren, 
wollen wir über den Pazifik nach Hawaii 
segeln. Doch bevor wir das machen, wollen 
wir das Boot noch etwas modifizieren. 
Einen Wassermacher einbauen, vermutlich 
auch noch mehr Solarzellen und dann 
wollen wir noch einen Gennaker anschaf-
fen. Und wir wollen noch einige andere, 
längere Touren segeln bevor wir nach 
Hawaii aufbrechen. Irgendwann haben wir 
dann auch den Panamakanal auf unserer 
„Bucket List“. 

Haben Sie schon vorher an Bord von 
anderen Booten gelebt?
Ja. Wir begannen 1979 mit dem Segeln, 
mit einem 16-Fuß Katamaran auf Re-
gatten. Dann segelten wir eine Weile lang 
ein 36-Fuß Boot, dann ein 38-Fuß Boot, 
schließlich kauften wir 2010 ein 42-Fuß 
Yacht. Vor viereinhalb Jahren zogen wir 
ganz und gar an Bord dieses 42-Füßers. 

Wie kam es zu dem Entschluß?
Freunde von uns, in unserem Hafen, waren 
Liveaboards. Wir verbrachten fast jedes 
Wochenende an Bord und meist waren die 
Sonntagnachmittage die besten Zeiten, 
um mit Freunden gemeinsam zusammen 
zu sitzen. Und dann hatten wir meist gar 
keine Lust, wieder nach Hause an Land zu 
fahren! Also verkauften wir unser Haus und 
zogen fest aufs Boot. Diese Entscheidung 

THE LUXURY LIVEABOARDS

haben wir niemals bereut! Wir lieben es, 
dauernd auf dem Wasser zu sein. Es ist 
so schön, dass man sich keine Gedan-
ken mehr darüber machen muss, sich 
zusätzlich zum Schiff auch noch um ein 
Haus kümmern zu müssen. Es gibt nichts 
schöneres, als frühmorgens aus dem 
Niedergangsluk zu steigen und das Wasser 
zu sehen. Wenn wir von einem Segeltörn 
zurückkommen, müssen wir uns nicht 
hektisch darum kümmern, das Schiff so 
schnell wie möglich aufzuklaren, um nach 
Hause zu fahren, denn wir sind ja schon 
zuhause! Es ist ein einfaches Leben und es 
ist wundervoll! 

Wie ist das Leben an Bord im Vergleich 
zum Leben im Haus?
Als wir an Bord gezogen sind mussten wir 
uns ja ziemlich „downsizen“ und es war 
ziemlich erfrischend, nicht zu viel Zeug zu 
haben. Das Einzige, was wir wirklich ver-
missen, ist unser Kamin. Und die Möglich-
keit, mit den Einkäufen direkt in die Garage 
fahren zu können. Abgesehen davon ist 
es gar nicht so viel anders, wie in einem 
Haus. Sogar unser kleiner Hund liebt es 
an Bord, draußen an Deck in der Sonne zu 
liegen oder mit dem Dinghi mitzufahren. 
Allerdings mag er es nicht, wenn wir beim 
Segeln hohen Seegang haben.  

Bavaria Yachts CEO Michael Müller (rechts) 
zu Besuch bei Cathy und Ken
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Würde Sie auch in einem weniger sonni-
gen Klima an Bord leben?
Gute Frage. Darüber haben wir noch nie 
wirklich nachgedacht, aber in wirklich 
kaltem Wetter wären wir vielleicht weniger 
begeistert an Bord. Wir sind hier ja geseg-
net mit einem ziemlich milden Klima und 
vielen sonnigen Tagen. Auf unserer 42er 
haben wir schon auch Zeiten mit viel Wind 
und Regen erlebt und es fühlte sich an, als 
ob wir im Hafen segeln würden – das Schiff 
hat sogar gekrängt.  

Warum haben Sie sich für die Bavaria C57 
entschieden?
Unser 42-Fuß Boot war eine Bavaria 
Cruiser 42. Wir haben an Bord sehr kom-
fortabel gelebt, aber dann gedacht, es wäre 
nett, noch etwas mehr Platz zu haben; vor 
allem, wenn die Familie zu Besuch kommt 
und über Nacht bleibt. Außerdem wollten 
wir eine Waschmaschine und einen Trock-
ner an Bord haben. Wir haben uns viele ver-

schiedene Boote angesehen, sind aber im-
mer wieder bei Bavaria gelandet. Auch, weil 
wir die Qualität von unserer 42 her kannten. 
Bevor Bavaria die erste C57 herausbrachte, 
sahen wir die Computerbilder und sind im 
Januar 2017 nach Düsseldorf gefahren, zur 
Premiere der C57, und haben festgestellt: 
Das ist unser Boot. Es hat eine sehr gross-
zügige, offene Aufteilung unter Deck und 
es gibt dort sehr viel natürliches Licht. Die 
Küche ist besonders gut entworfen, über 
die ganze Breite des Schiffes. Überhaupt 
ist das Boot, mit seiner großen Breite, sehr 
stabil und segelt bei leichtem und auch 
schwerem Wetter sehr gut. Das Layout 
ist gut durchdacht, alle Leinen enden im 
Cockpit, das macht es uns leicht, das 
Boot nur zu zweit zu segeln, wenn gerade 
niemand zu Besuch ist. Das große Cockpit 
ist fantastisch. Es bietet sehr viel Komfort 
wenn wir mit der Familie segeln und wenn 
wir im Hafen sind, ist es wie ein ganzer zu-
sätzlicher Lebensraum. Die Tendergarage 

Cathy and Ken, happily retired from jobs in  business and education, live on board 
their new Bavaria C57 with their dog Marty, and enjoy frequent visits from friends 
and family members. Bavaria life caught up with them to find out more about their 
lifestyle.

THE LUXURY LIVEABOARDS

Bavaria life: When did you move on 
board?
Cathy and Ken: We started living on our 
C57 as soon as she was commissioned. 
We brought her down to our marina, the 
Shoreline Marina in Long Beach, CA, from 
the Channel Islands area on December 18, 
2017.

For how long do you plan to live on 
board?
We plan to live on board for at least 10 
more years. We often sail to Catalina 
Island and are planning a trip to San Diego 
in January (approximately 100 miles from 
us) and our longer-term plan, in approxi-
mately a year and a half, is to take her on 
the Transpac crossing to Hawaii. Before 
we go to Hawaii, we still need to modify the 
boat a bit and add a water maker, possibly 
some more solar and get a gennaker. 
We also want to have a few longer sails 
before we head to Hawaii. Eventually we 
also have the Panama Canal on our bucket 
list. 

ist klasse und die Badeplattform macht es 
sehr einfach, das Beiboot aufzupusten oder 
auch unsere SUP-Boards, wenn wir drüben 
bei der Insel sind. Wir lieben ihre rassigen 
Linien und wir bekommen jede Menge 
Komplimente zu hören! 

Gibt es Nachteile? 
Nicht wirklich. Es hat etwas gedauert, bis 
wir uns an die geteilte Großschot gewöhnt 
hatten, aber jetzt geht es. 

Was könnte man besser machen? 
Die Türen zum Waschraum öffnen nicht 
nach innen und sind deswegen immer zu. 
Man muss auch die Tür zur Kabine öffnen, 
weil die Magnete nicht so gut halten wenn 
wir segeln. 

Ihre Empfehlung an unsere LeserInnen?
Wer sich mit dem Gedanken trägt, an Bord 
zu leben und sich noch nicht entschei-
den konnte: Wir empfehlen jedem, den 
Absprung zu wagen!  

Have you lived on boats before?
Yes. We started sailing and racing on 
a 16-foot Catamaran in 1979. We also 
sailed a 36-foot boat for a while as well 
as a 38-foot boat, and then purchased a 
42-foot sailboat in 2010. We moved onto 
our 42-foot boat full time four and a half 
years ago. 

What led to this decision?
We had a couple friends on our dock who 
were liveaboards. We were staying on our 
boat most weekends and it always seemed 
like Sunday afternoons were the best 
times with our friends, and we didn't want 
to leave to go home! So, we decided to 
sell our house and move onto the boat. 
We have never regretted our decision.
We love being on the water all the time. 
It is nice not having to worry about taking 
care of a house in addition to the upkeep 
of the boat. There is nothing better than 
stepping out of the main hatch in the 
morning and seeing the water.  When we 
return from sailing or a sailing trip, we 

don't have to rush around to get the boat 
washed and put back together and then 
hurry home because we’re already there! 
It is a simple life and a great one! 

How does living on board compare to 
living in a house?
When we moved onto the boat, we down- 
sized our lives quite a bit and it was 
actually quite refreshing not to have so 
much "stuff". The only thing that is truly 
missed is our fireplace, and not being able 
to drive into the garage with the groceries! 
Otherwise, it is actually not that different 
than living in a house. Even our little dog 
loves living on the boat. He loves to lay 
outside on the deck in the sun and really 
likes to go for dinghy rides. Although, he 
doesn't really like the bigger swells when 
we’re out sailing. 
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Would you also do this in a less sunny 
climate?
That's a good question. We haven't really 
thought about it, but we might be less 
inclined to live aboard in extremely cold 
weather. We are blessed with a pretty mild 
climate and many sunny days. On our 42-
foot sailboat there have been a few times 
in heavy wind and rain when it felt like 
the boat was sailing in the slip. She was 
actually heeling! 

What made you decide on the Bavaria 
C57?
Our 42-foot boat was a Bavaria Cruiser 
42. We were comfortable living on her but 
decided it would be nice to have a bit more 
space, especially when our family and 

friends visited us and spent the night.  We 
also wanted a washer/dryer on board.  We 
considered many different boats but kept 
returning to Bavaria because we knew 
about the quality from our 42. We saw the 
computer images of the C57 online prior 
to the boat being launched by Bavaria. And 
when we went to Dusseldorf to the premier 
of the C57 in January 2017 it confirmed 
that this was the boat for us. Our boat has 
a very open design and a great deal of 
natural light inside. The galley design with 
ample countertop space and storage is 
great, especially for living aboard. With her 
wide beam, she is very stable and sails well 
in light wind and heavy weather alike. She 
is well designed with all lines coming to 
the cockpit making it easy for us to sail as 

a couple when we don't have any friends 
or family on board. The large cockpit is 
amazing. It provides great comfort when 
sailing with family and when at home in 
our slip, it is like another living space. 
The garage storage is great and the large 
swim step makes it easy to inflate the 
dinghy or our inflatable stand-up paddle 
boards when we are over at the Island. 
We love her sleek lines and receive many 
compliments on her! 

Any downsides? 
Not really. It took us a little while to get 
used to the split main sheet, but after 
some trial and error we now have it down. 

What could have been done better?
The design of the doors leading to the 
berths and the heads could be improved 
because you have to open and close two 
doors to use the head. It is not possible to 
leave the head door latched open the way 
we could on the 42. This makes using the 
head challenging at times when underway. 
 
Your recommendation to our readers?
If anyone is thinking about living aboard 
and hasn't yet made the decision, we 
would definitely recommend taking the 
plunge!

Text / Text: Detlef Jens

Fotos / Pictures: ZVG

Catalina Island
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Tomaten, Kartoffel und Zwiebel waschen und in dünne Ringe 
schneiden.

Ein grosses Quadrat Pergamentpapier abschneiden. Das Oliven-
öl darüber giessen. 9 Kartoffelscheiben und 6 Tomatenscheiben 
darauf legen.

Dann den Kabeljau und 2 Ringe rote Zwiebel dazugeben und mit 
gehackter frischer Petersilie bestreuen. Mit Salz und Pfeffer 
würzen.

Falten Sie das Pergamentpapier in der Mitte und verschließen 
Sie die beiden Kanten miteinander und (wenn nötig mit Zahn- 
stocher fixieren).

Für 30 Minuten bei 180°C in den Ofen stellen. Herausnehmen, 
öffnen, mit gehackter frischer Petersilie bestreuen und servie-
ren! Als Variation passen auch Mandelsplitter oder schwarze 
Oliven dazu.

Preparation
Wash the tomatoes, potatoes and onion and cut into thin rings.

Cut a large square of parchment paper. Pour the olive oil over it. 
Place 9 potato slices and 6 tomato slices on top.

Then add the cod and 2 rings of red onion and sprinkle with 
chopped fresh parsley. Season with salt and pepper.

Fold the parchment paper in the middle and close the two 
edges with each other and (if necessary, close with a tooth-
pick).

Place in the oven at 180°C for 30 minutes. Remove, open, 
sprinkle with chopped fresh parsley and serve! Almond splin-
ters or black olives can also be served as a variation.

www.lookingfortheperfectfood.eu

KABELJAU
MEDITERRAN

EIN EINFACHES, LEICHTES UND AUSGEWOGENES REZEPT, DAS 
AUCH AN BORD GELINGT. DIE SANFTE DAMPFGARUNG VERLEIHT 

DEM KABELJAU EINE EXTRA SCHMELZENDE TEXTUR. AUCH 
DIE BEILAGEN SIND NICHT SCHWER AUFZUTREIBEN: TOMATEN 
UND KARTOFFELN. MIT FRISCHEN KRÄUTERN BESTREUEN UND 

SCHON HABEN SIE EIN GERICHT VOLLER AROMEN.

A SIMPLE, LIGHT AND WELL-BALANCED RECIPE THAT ALSO 
WORKS ON BOARD. THE GENTLE STEAM COOKING GIVES THE COD 
AN EXTRA MELTING TEXTURE. THE TOPPINGS ARE ALSO EASY TO 
FIND: TOMATOES AND POTATOES. SPRINKLE WITH FRESH HERBS 

AND YOU HAVE A DISH FULL OF FLAVOURS.

Zutaten für 4 Personen
2 Suppenlöffel Olivenöl
300 gr Kabeljau
2 Tomaten
2 Kartoffeln
1 rote Zwiebel
1 Knoblauchzehe
Petersilie
Salz, Pfeffer

Material
Pergamentpapier

Ingredients for 4 people
2 soup spoons of olive oil
300 gr cod
2 tomatoes
2 potatoes
1 red onion
1 clove of garlic
parsley
salt, pepper

Material
parchment paper

COD MEDITERRANEAN
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Warum auf 
Komfort verzichten?

Marine-Generatoren (ab 3,4 kW) 
 elektrische Antriebssysteme (ab 7,5 kW)

www.fischerpanda.de

Fischer Panda
Stand 9E04
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Neuyachten Gebrauchyachten Charter Service 

Winterlager

Bavaria Yachts an der Lübecker Bucht

Besuchen Sie unsere Winterausstellung im Aquadrom. 
Wir präsentieren Ihnen Bavaria Yachten im Wasser. 

Die Ausstellung ist täglich geöffnet und am Wochenende 
begrüßen wir Sie nach Terminabsprache.

IMEX-Yachting GmbH, von Herwarth-Str. 7, 2775 Großenbrode.
Tel.: 0467-8004, Mobil: 0152-58 56 62 69, Mail: info@imex-yachting.de
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…UND LÄUFT 
UND LÄUFT UND 

LÄUFT
... IT RUNS AND RUNS AND RUNS 
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Seit mehr als 40 Jahren baut Bavaria 
Segelyachten. Etwa halb so lange fertigt 

man in Giebelstadt auch Motorboote.
Die S-Linie stellt dabei das Herzstück

der Motorsparte dar. D
ie erfolgreiche S-Reihe beginnt bei 29 Fuß und 
schliesst nach oben mit einem 45er Modell ab. 
Schauen wir uns das S-Konzept am Beispiel der Bavaria 
S33 an. Bei dieser Größe stehen zwei Versionen zur 
Auswahl: Open oder mit Hardtop. Südlich der Alpen 

dürfte die offene Ausführung die bevorzugte Wahl sein, nördlich 
davon ist man mit einem Hardtop eventuell besser bedient. 
Trotzdem erlaubt auch diese Konfiguration ein Fahrgefühl wie bei 
einem offenen Sportboot. Man braucht lediglich das integrierte 
Schiebedach aus Planenstoff zu öffnen und sofort stellt sich ein 
100%iges Cabrio-Fahrfeeling ein. Sollte die Sonne mal zu wenig 
lachen, lässt sich die Cockpitzone mit einem optionalen Camper-
verdeck vollständig abdecken. So geschützt kann man auch noch 
lange nach dem Sommer eine Ausfahrt geniessen.

Warum das S im Namen steht, weiß man spätestens, wenn man 
den Gashebel auf den Tisch legt. Der kompakte Familiencruiser 
verwandelt sich in Sekundenschnelle in einen sportlichen Flitzer, 
dem es selbst bei 35 Knoten noch wohl ist. Dabei bleibt das 
Fahrverhalten immer sicher und souverän, selbst eng gefahrene 
Kurven fordern dem Skipper keine Bedenken ab. 
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BAVARIA S33

Gesamtlänge ohne Badeplattform / Length overall without bathing platform  10,06 m

Gesamtlänge mit Badeplattform / Length overall with bathing platform  10,94 m

Rumpflänge / Length hull  9,61 m

Gesamtbreite / Beam overall  3,31 m

Höhe über Wasser / Height above waterline  2,99 m

Tiefgang, Antrieb angehoben (ca.) / Draft, drive raised (approx.)  0,67 m

Tiefgang, Antrieb abgesenkt (ca.) / Draft, drive lowered (approx.)  1,26 m

Leergewicht, ab (ca.) / Unloaded weight (approx.)  6'000 kg

Kraftstofftank / Fuel tank  520 l

Wassertank / Water tank 250 l

Personen, max. nach CE B – nach CE C / People, max. CE B – max. CE C  8 ¬– 10

Kabinen – Badezimmer / Cabins – bathrooms  1

Betten / Berths  4

Stehhöhe in Kabine / Height in cabin  1.90 m

Neben so viel  Spritzig- und Sportlichkeit kommt auch der Komfort 
nicht zu kurz. Konzipiert als Familienboot, macht die S33 auch 
unter Deck Platz fürs Zusammenleben. Da wäre zuerst der helle 
Salon, der ohne Trennwand zur Vorschiffskabine noch größer 
wirkt. Gleich drei Decksluken und vier Rumpffenster garantieren 
die optimale Belüftung und eine gehörige Portion Tageslicht. Die 
L-förmige Sitzbank mit Esstisch wird von einem edlen und modern 
designten Innenausbau eingerahmt. Helles Holz sieht nicht nur 
trendy aus, sondern verleiht auch jenen Hauch von Leichtigkeit, 
den man von modernen Wohnkonzepten kennt. Auch die Stehhöhe 
von 190 cm trägt ihren Teil zum großzügigen Raumgefühl bei. 
Die Pantry mittschiffs mit ihrer Edelstahlspüle präsentiert sich 
ebenfalls in einem schicken, modernen Look, einer praktischen 
Arbeitsplatte und geizt nicht mit Platz für Utensilien. Ein 80-
Liter-Kühlschrank nimmt die Einkäufe fürs Wochenende oder die 
Urlaubswoche auf. Die Verarbeitungsqualität spürt und fühlt man 
auf den ersten Blick. Gekonnt ausgeführte Holzarbeiten sind ein 
Markenzeichen von Bavaria Yachten. Verarbeitet wird Echtholz, 
sechsmal werden die Holzteile lackiert, bevor sie von kundiger 
Hand eingebaut werden.

Der freie Durchgang führt zur Vorschiffskabine mit ihrem Doppel-
bett, das seinen Namen auch wirklich verdient: auf einer Liege-
fläche von 1,99 m Länge und 1,82 m Breite lässt es sich herrlich 
räkeln und entspannt schlafen. Wie bei allen Decksluken ist auch 
hier für Fliegengitter und Verdunkelung gesorgt. 

Für Kinder oder Gäste steht eine weitere Doppelkabine zur Verfü-
gung, die es durchaus mit der Eignerkabine aufnehmen kann. Sie 
bietet mehr Privatsphäre und neben viel Stauraum in Schränken 

und Fächern als Clou ein separates Loungesofa und sogar einen 
eigenen Schuhschrank. Genug Schränke finden sich auch im 
hellen Bad, das mit einem Duschteil kombiniert ist. 

So clever, wie das Bootsvolumen unter Deck aufgeteilt wurde, 
so universell lässt sich der Aussenbereich nützen. Liegeflächen 
finden sich auf dem Vorschiff und neben dem Steuerstand. 
Die Sitzecke wird durch das Absenken des Cockpittisches und 
Einlagepolster zu einer üppigen Liegewiese. Wer noch näher am 
Wasser sein möchte, steigt auf die Badeplattform, wo es sich 
ebenfalls vorzüglich sonnen lässt. Hier ist auch die Heckdusche 
installiert, wo man sich nach getaner Sonnenarbeit angenehm 
berieseln lassen kann. 

Das Bewegen an Bord, von einer Zone zu anderen, wird dank 
breiten Gangbords, einer Reling bis zum Heck und Handläufen zur 
sicheren Sache. Der Skipper erfreut sich an einem ergonomischen 
Cockpit, zwei interessierte Passagiere können ihm von der Beifah-
rerbank aus beim Navigieren zusehen. Gleich hinter dem Fahrer-
sitz schließt die höchst praktische Wetbar an, mit BBQ-Gasgrill, 
Spüle und einem (optionalen) Kühlschrank in Griffweite. 



       Hier beginnt   
  meine Leidenschaft.

FOLLOW THE CALL.

mas-concept AG
Neugasse 29 – 6300 Zug  
Tel. +41 (41) 711 18 00

info@mas-concept.ch
www.mas-concept.ch

Hotel- und Reiseangebote:
www.duesseldorf-tourismus.de – www.travelxperts.ch

boo2002_SE_210x297+3_CH_de.indd   1 18.09.19   13:20
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Bavaria has been building sailing yachts for more than 40 years. 
Since about half as long they have also produced motorboats in Giebelstadt. 

The S-Line is the heart of the motorboat division. 

T
he successful S series starts at 29 feet and ends with a 
45-foot model. Let's take a look at the S concept using 
the example of the Bavaria S33. Two versions are avail-
able in this size: open, or hardtop. South of the Alps the 
open version might be the preferred choice, while north 

of them you might be better served with a hardtop. Nevertheless, 
this configuration also allows a boating experience similar to that 
of an open sports boat. All you need do is open the integrated 
sunroof made of tarpaulin fabric for a true cabriolet feeling to 
immediately set in. And if the sun isn’t out, the entire cockpit can 
be completely covered with an optional camper top. This allows 
you to extend your boating summer / season well into the autumn.

What the ‘S’ in the name stands for becomes patently obvious 
the moment you open up the throttle. In a matter of seconds, the 
compact family cruiser is transformed into a sporty speedster that 
remains comfortable even at 35 knots. The handling always feels 
safe and even tight curves taken at speed won’t stress the skipper. 

... IT RUNS AND RUNS AND RUNS 

TEST - BAVARIA S33

And despite such attention to fun and sportiness, comfort is not 
neglected. Designed as a family boat, the S33 offers space below 
decks for a comfy life on board. First there is the bright saloon, 
which looks even bigger without the usual bulkhead to the forward 
cabin. Three deck hatches and four hull windows guarantee 
perfect ventilation and a good allowance of daylight. The L-shaped 
settee around the dining table is enhanced by elegant and modern 
interior design. Light-coloured wood is not only fashionable, but 
also lends a touch of lightness that is a familiar staple of modern 
interior design. The headroom of 190 centimetres also contributes 
to the overall generous feeling of space. The midship galley with 
its stainless-steel sink presents itself in a chic, modern look and 
has a practical worktop and plenty of room for utensils. An 80-litre 
refrigerator comfortably accommodates shopping for the week-
end, or even an entire week. The quality of workmanship is seen 
and felt at first glance. Skilfully executed woodwork is a trademark 
of Bavaria Yachts. A lot of wood goes into the interior, all of it 
varnished six times before being installed by expert hand.
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TEST - BAVARIA S33

The open passage leads to the forward cabin with its double bed, 
which is very generously dimensioned with a length of 1.99 metres 
and a width of 1.82 metres, thoroughly deserving of its name. 
As with all deck hatches on board, fly screens and darkening are 
provided here, too. 

For children or guests, a further double cabin is available, which 
can actually compete with the owner's cabin. It offers more 
privacy and, in addition to lots of storage space in cupboards and 
compartments, a separate lounge sofa and even a shoe cup-
board. There are also plenty of cupboards in the bathroom, which 
features a shower unit. 

This boat is cleverly designed not only below, but also on deck, 
where the outdoor area offers quite a degree of flexibly. Sunbath-
ing areas can be found on the foredeck as well next to the helm 
position. The seating area can also be quickly transformed into 
a huge sunbathing area by lowering the cockpit table. If you want 
to be even closer to the water, you can use the bathing platform, 
also an excellent spot for soaking up the sun. The stern shower 
provides welcome refreshment after sunbathing, and a good rinse 
after a swim. 

Moving around on deck is quite safe thanks to wide gangways, 
a railing running up to the stern and well-placed handrails. And 
while the skipper enjoys an ergonomic cockpit, two interested 
passengers can observe navigation from the passenger bench. 
Directly behind the driver's seat is the highly practical wet bar, with 
a BBQ gas grill, sink and (optional) refrigerator within easy reach. 



BAVARIA C42
Mehr Volumen im Vorschiff 
durch den BAVARIA V-Bug, eine 
lange Wasserlinie dank Chines 
und mehr Segelfläche sorgen bei 
der BAVARIA C42 für maximale 
Segelperformance. Unter Deck 
bietet sie mehr Platz und Raum 
für Freiheit und Komfort. 

Entdecken Sie jetzt die neue 
BAVARIA C42 unter:

www.bavariayachts.com/C42-de

Passion made BAVARIA S-LINE WITH MORE STYLE AND MORE COMFORT
With the new attractive STYLE equipment package, Bavaria Yachts offers even more 
equipment and greater comfort with its S-LINE motor yachts. And there’s a price 
advantage of twenty percent on the STYLE options for motor yachts, from the Bavaria 
S29 to the Bavaria S45.  

By the way, you can save twenty percent on equipment in the STYLE package on all models 
in the S-LINE. From the anchor to the teak on the cockpit floor and the bathing platform, 
the new STYLE equipment package for the Bavaria S-LINE offers over 15 key options that 
provide still greater comfort on board a Bavaria S29, Bavaria S30, Bavaria S33, Bavaria S36, 
Bavaria S40 or Bavaria S45. 

l The bow thruster makes every harbour manoeuvre easier, and the Bennet trimming tabs   
 ensure sporting, economical and safe handling. 
l On deck, the sunpad on the foredeck, the Fusion Marine audio package and the fridge in   
 the cockpit invite you to a relaxing day at sea. 
l In the evening, the motor yachts in the Bavaria S-LINE become an exclusive lounge area   
 with the light packages on and below deck. 
l Equipment details such as electric WCs, leather-covered handrails, high-quality 
 mattresses and blinds in the cabins and saloon offer further luxury and rounded sense 
 of well-being. 

Whether OPEN, HARDTOP, or COUPE, the possible variations in the Bavaria S-LINE, with its 
six models, are almost endless. The engines range from the agile Mercury Mercruiser 4.5 
DTS with 255 HP (186 kW) to the powerful Volvo Penta D6 440 with 440 HP (324 kW). 
The new agile D6 380 with 380 HP (279 kW) from Volvo Penta are used on the Bavaria36. 
The IPS 600 Volvo Penta engines promise top performance.

MEHR AUSSTATTUNG UND KOMFORT AUF DER GANZEN S-LINIE
Mit dem neuen attraktiven Ausstattungspaket STYLE verleiht Bavaria Yachts seinen 
Motoryachten der S-LINE noch mehr Ausstattung und noch mehr Komfort. Und einen 
Preisvorteil von zwanzig Prozent auf die STYLE Optionen gibt es für die Motoryachten 
von der Bavaria S29 bis zur Bavaria S45 zusätzlich. 

Vom Anker bis zum Teak auf dem Cockpitboden und auf der Badeplattform, das neue 
Ausstattungspaket STYLE für die Bavaria S-LINE bietet über 15 wichtige Optionen, die jetzt 
noch mehr Komfort an Bord einer Bavaria S29 bis Bavaria S45 bringen. 

l Das Bugstrahlruder erleichtert jedes Hafenmanöver und die Bennet Trimmklappen sorgen  
 für sportliche, wirtschaftliche und sichere Fahreigenschaften. 
l An Deck laden die Sonnenpolster auf dem Vorschiff, das Fusion Marine Audio Paket und   
 der Kühlschrank im Cockpit zu einem entspannten Tag auf dem Meer ein. 
l Am Abend werden die Motoryachten der Bavaria S-LINE durch die Lichtpakete an und   
 unter Deck zur exklusiven Lounge-Area. 
l Für das perfekte Wohlgefühl sorgen Ausstattungsdetails wie elektrische WCs, Handläufe   
 mit Lederbezug, hochwertige Matratzen und Rollos in den Kabinen und dem Salon. 

Ob als OPEN, HARDTOP oder COUPE, die Variationsmöglichkeiten der Bavaria S-LINE mit 
seinen sechs Modellen sind fast unendlich. Die Motorenpalette reicht vom agilen Mercury 
Mercruiser 4,5 DTS mit 255 PS (186 kW) bis zum kraftvollen Volvo Penta D6 440 mit 440 PS 
(324 kW). Die neuen durchzugskräftigen D6 380 mit 380 PS (279 kW) von Volvo Penta kom-
men ab der Bavaria 36 zum Einsatz. Spitzenleistung versprechen die IPS 600 Volvo Penta 
Motoren in der Bavaria S45 mit zweimal 435 PS (320 kW). 



 

www.seldenmast.com

                               An electric winch that does not compromise head room down below,
as the motor is totally integrated in the drum. Ideal for operating

halyards, reef lines and trim lines from the coach roof, with three speeds and self-tailing. 

SMF
S Y N C H R O N I Z E D  M A I N  F U R L I N G

To make sail handling easier for a small crew we have synchronized
an electric motor in the mast with a newly developed electric winch
for the outhaul, E40i. Push a button and the sail comes out in a controlled
fashion as the winch adjusts the outhaul tension in relation to the motor in the mast.
To reef, just release the outhaul and push ”IN”. The mast motor can be retrofitted to
Seldén furling masts type RB (~36-43’ yachts).

Upgrade your furling mast to electric drive

”- It’s convenient for everyone onboard when there is a simple way to 
trim the sails. We are experiencing more controlled and smoother  
maneuvers and the mainsail can be furled in and out without fluttering.
We are no more hesitating whether to adjust the sailarea, we just do it. 
And we sail more than before.”

Anders Lagerberg, Najad 400
Testpilot 2018-2019 with 4000 M experience of SMF 
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TALISKER X HPT ADVENTURE FLASK

ABENTEUERBEGLEITER 
THE PERFECT COMPANION FOR YOUR NEXT ADVENTURE

Talisker Whisky und das Outdoor-Label 
Heimplanet launchen ein Multifunktions-
tool für Abenteuerlustige: den „Talisker x 
HPT Adventure Flask“. Hergestellt aus un-
verwüstlichem Aluminium mit lebenslan-
ger Garantie und integriertem Glaszylinder, 
der Geschmack und Qualität des Whiskys 
erhält, können Outdoor- und Entdecker-
fans an ihrem Lieblingsplatz in der freien 
Natur mit den zwei faltbaren Schnapsglä-
sern ihren Talisker Whisky genießen. Mit 
dem leistungsstarken 4-Modus-LED-Licht 
und dem Präzisionskompass finden sie 
immer den Weg zurück aufs Boot.

5-IN-1-ADVENTURE-TOOL
LED-Taschenlampe mit SOS-Funktion + 
Präzisionskompass + Glaszylinder + falt-
bare Schnapsgläser + Flaschenöffner

Talisker Whisky and outdoor brand Heim-
planet launch a multifunctional tool for the 
adventurous: the "Talisker x HPT Adventure 
Flask". Made of indestructible aluminium, 
and with an integrated glass cylinder that 
preserves the taste and quality of the 
whiskey, plus a lifetime warranty, outdoor 
and discovery fans can enjoy their Talisker 
whiskey at their favourite spot in the great 
outdoors from two foldable shot glasses. 
And with the powerful 4-mode LED light 
and precision compass, they’ll always find 
their way back to the boat, come what 
may.

5-IN-1-ADVENTURE-TOOL
LED torch with SOS function + precision 
compass + glass cylinder + foldable 
schnapps glasses + bottle opener

www.heimplanet.com



47

STYLE - NEWS

ST
YL

E

47

SEGELSCHUHE VON 8BFT

STÜRMISCH SCHÖN
STORMY & BEAUTIFUL

Die neue nachhaltige Sneakermarke aus 
Hamburg verwandelt ausgediente Segel 
in eine klassische Schuhlinie, welche den 
Ansprüchen eines Schönwetter-Seglers in 
Punkto Funktion und Design entsprechen. 
Dabei steht Upcycling für eine Erneuerung 
und den Wiedereinsatz von wertvollen 
Materialien. Somit wird Müll vermieden 
und Ressourcen werden geschont. 

Die Sohle ist rutschfest und non-marking. 
Die Modelle für Sie und ihn sind Made in 
Portugal und werden in einem Familien- 
betrieb mit langjähriger Tradition und 
Erfahrung in der Nähe von Porto herge-
stellt. 

The new sustainable sneaker brand from 
Hamburg transforms discarded sails 
into a classic shoe line that meets the 
demands of the fair-weather sailor in 
terms of function and design. Upcycling 
means the renewal and reuse of valuable 
materials, which avoids waste and 
conserves resources. 

The sole is non-slip and non-marking. 
The models, for him and her and made 
in Portugal, are manufactured by a family 
business located near Porto of long 
tradition and experience. 

www.8beaufort.hamburg
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ZHIK APEX

ALLES WASSERDICHT
EVERYTHING IN WATERPROOF

Zhik ist eine innovative australische 
Bekleidungsmarke, die von internationa-
len Olympia- und Regattateams bis hin 
zum Americas’s Cup auf höchstem Niveau 
getestet wurde.

Neu für 2020 ist das Zhiks APEX-Sorti-
ment an Jacken, Shorts und langen Hosen, 
hergestellt aus einem hoch atmungsakti-
ven, zweilagigen, wasserdichten Material 
mit einer DWR (durable water repellent – 
anhaltend wasserabweisenden) Beschich-
tung und vollständig versiegelten Nähten.

Die APEX Jacke ist eine Allround-Küsten-/
Offshore-Jacke mit verstellbarer Kapuze, 
hohem Offshore-Kragen und verjüngtem 

Gesichtsschild, das in einer Tasche 
verstaut ist. Es gibt zwei große 
Taschen, eine Brust-Tasche und 
Fleece-gefütterte Handwärmer. 
Im Inneren der Jacke erhöht ein 
leichtes weiches Netz-Futter 
die Luftzirkulation und sorgt für 
Komfort; verstellbare innere 
PU-Manschetten bieten doppel-

ten wasserdichten Schutz. 

Zhik is an innovative Australian apparel 
brand that has been tested at the highest 
level by international Olympic and regatta 
sailing teams right through to the Ameri-
cas' Cup.

New for 2020 is Zhik’s APEX range of 
jackets, shorts and trousers, made from 
a highly breathable, two-layer waterproof 
material with a durable water repellent 
(PWR) coating and fully-sealed seams.

The APEX jacket is an all-round coast/off-
shore garment with adjustable hood, high 
offshore collar and tapered face shield 
stowed in a pocket. There are two large 
pockets, a breast pocket and fleece-
lined hand warmers. Inside the jacket, 
a lightweight soft mesh lining increases 
air circulation and provides comfort; 
adjustable inner PU cuffs provide double 
waterproof protection. 

www.zhik.de
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Als Familienunternehmen gehört NAUTI SATTLER aus Singen 
am Bodensee seit Jahren zu den führenden Bootssattlereien in 
Europa. 60 Angestellte arbeiten für unsere Kunden –  Bootseigner, 
Händler, Charterunternehmen und als Systempartner für namhafte 
Werften. Das Produkt- und Leistungsspektrum umfasst textiles 
Bootszubehör wie Verdecke, Sprayhoods, Biminitops, Persenninge 
sowie Außen- und Innenpolster. Die Produktion erfolgt vom ersten 
„Schablonenstrich“ bis zur Montage unter Einsatz modernster 
Technologien bei uns im Haus. Neben der Umsetzung individueller 
Kundenwünsche liegt unser Augenmerk auf einer permanenten Neu- 
und Weiterentwicklung des Angebotes. Darüber hinaus bieten wir ein 
umfangreiches Zubehör- und Ersatzteilprogramm für die Boote und 
Yachten namhafter Hersteller an.

The family run enterprise NAUTI SATTLER has been among 
Europe`s leading boat upholsterers for many years. 60 employees 
create the products for our clients – private boat owners, dealers, 
charter companies and as a partner for notable ship yards. Our 
products and services include textile boat equipment such as boat 
covers, sprayhoods, bimini tops and other covers as well as exterior 
and interior upholstery. All the products are created in-house. From 
the very fi rst design to the fi nal assembly we utilizing  up to date, 
cutting edge production technologies. Not only do we specialize in 
the realisations of the individual wishes of our customers, but also in 
the permanent optimization and new development of products. We 
off er a comprehensive range of equipment and spare parts for the 
yachts of numerous well known brands.
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schicken wir die nächste Ausgabe kostenlos zu. 
Einfach eine Mail an: 
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AM ANFANG 
WAR DIE SKIZZE

IT ALL BEGAN
WITH A SKETCH
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Wer ist der Designer, der die erste Flybridge-Yacht von Bavaria entworfen 
hat? Marco Casali schrieb mit der Virtess 420 Fly ein neues Kapitel in der 
Geschichte erfolgreicher Bavaria-Yachten. Jetzt setzt der dynamische 
Architekt seinen Zeichenstift vermehrt bei der S-Linie an.

M
arco Casali braucht keine 
lange Aufwärmzeit. Vom 
ersten „Buongiorno“ bis zur 
angeregten Unterhaltung 
vergehen lediglich Sekunden. 

Das distanzierte Sie wird sofort über-
sprungen: „Wir sind doch alles Männer 
des Meeres“! Casali fuhr schon als Knirps 
mit seiner Familie aufs Meer, im Hafen 
betrieb er an der Hand seines Vaters 
„Yacht Watching“. Zuhause zeichnete er 
dann seine Vision eines Traumbootes, von 
sechs bis 10 Jahren füllte sich so seine 
Mappe mit Skizzen schnittiger Motorboote. 
Zum Glück bewahrte seine Mutter diese 
Jugendwerke auf, sonst würde man es 
eher als PR-Gag abtun. 

Auch später zog es ihn aufs Wasser, zuerst 
als Surfer, dann als Tornado-Segler. Im 
Urlaub charterte er mit Freunden am liebs-
ten eine Bavaria-Segelyacht: „Die waren 
einfach zuverlässiger als andere Boote! So 
konnten wir unsere Ferien in Griechenland 
und Kroatien unbeschwert genießen.“

Zuerst studierte Casali Architektur, doch 
die Passion fürs Meer holte ihn wieder ein. 
Bei einem Wettbewerb, wo eine nautische 
Zeitschrift ihre Leser aufforderte, ihr 
Traumboot zu zeichnen, gewann er den 
1. Preis. Daraus resultierte eine jahre-
lange Zusammenarbeit mit den besten 
Yachtdesignstudios Italiens, bis er sich 
schließlich 2004 selbständig machte. 

Auch wenn er bereits für namhafte Mar-
ken erfolgreiche Yachtprojekte entwickelt 
hatte, kam der Anruf aus Giebelstadt 
überraschend. „Zuerst dachte ich an 
einen Scherz, Bavaria arbeitete damals 
auch mit BMW Design zusammen.“

Casali weiß, was Eigner suchen. Denn er 
kennt die dazugehörigen Emotionen aus 
eigener Erfahrung. Auf wenig Raum trotz-
dem alles dabeihaben, dazu eine Prise 
Komfort, viel Nähe zum Wasser und ab 
und zu auch den Geschwindigkeitskitzel, 
wenn es sportlich von A nach B geht.

Bei der S-Linie von Bavaria Yachts war 
Casali auf anderen Ebenen gefordert. Hier 
ging es nicht um Revolution, sondern um 
Evolution. Dabei sollte er das Potential der 
Modellreihe voll ausschöpfen und auch 
längerfristig weiter entwickeln. Casali 
setzt bei den Volumen an, vergrößert sie 
und gibt den Lebensräumen mehr Fläche. 
„Früher war das Cockpit nur zum Fahren 
da, heute integrieren wir es in die Erlebnis-
zonen,“ erklärt Casali einen seiner Kunst-
griffe. „Der Raum ist auf einer bestimmten 
Schiffslänge immer der gleiche. Wichtig 
ist, wie man ihn neu strukturiert.“ Auf dem 
Boot möchte man sich, wenn immer mög-
lich, im Freien aufhalten, deshalb darf auch 
die Dinette mehr Openair-Feeling erhalten. 
Zonen sollen variabel genutzt werden 
können, Sitzflächen verwandeln sich im 
Handumdrehen in Liegeflächen. Die Wet-
bar der S-Linie gehört jetzt zur größten 
ihrer Klasse, größere Fenster bringen Licht 
auch unter Deck und der Komfortfaktor 
wurde maßgeblich erhöht.
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Bei seinen Besuchen in Giebelstadt such-
ten Marco Casali und sein Team auch den 
direkten Kontakt zu den Boots- und Mö-
belbauern der Werft. Trotz Serienfertigung 
steckt immer noch sehr viel Handarbeit in 
einer Bavaria-Yacht und die Designer woll-
ten die beiden unterschiedlichen Arbeits-
welten genauer analysieren, um sie in ihrer 
Arbeit zu berücksichtigen. Die Neuerun-
gen sollten nicht nur auf dem Papier gut 
aussehen, sondern auch optimal in den 
Produktions-Workflow passen.

Seit rund 10 Jahren entwirft Casali auch 
Superyachten bis zu 110 Metern. Wäh-
rend man dort für jede Extravaganz ein 
Plätzchen findet, muss man auf kleineren 
Booten mit dem bestehenden Rauman-
gebot haushälterisch umgehen. Obwohl 

Im Grunde verkaufen wir 

Glück: Wenn ihr Boot sie 

nicht zum Träumen bringt 

und Sie nicht glücklich 

macht, haben wir das 

ultimative Ziel verfehlt, 

warum man ein Boot 

besitzen möchte.

Casali und sein Too Design Team auch aus 
kleineren Projekten das Maximum an Volu-
men herausholen, sieht das nie plump aus. 
Zum „Italian Job“ gehören natürlich auch 
diese besondere Eleganz und sportliche 
Dynamik in der Linienführung.

Und wie findet er Inspiration? „Auf Reisen 
funktioniert das am besten. Wenn ich 
unterwegs im Zug oder im Flugzeug quasi 
vom Studio abgenabelt bin, fließen die 
Ideen nur so in mein Notizbuch. Ich habe 
mein Studium mit Zeichentusche begon-
nen und mit dem Computer abgeschlos-
sen. Aber kein noch so schneller Rechner 
kann wie ein Zeichenstift meine Ideen so 
direkt umsetzen.“

Casali, der privat einen Tesla fährt, fühlt 
sich auch bei seiner Arbeit immer mehr der 
Umwelt verpflichtet. Neben den klas-
sischen Powerbooten findet man auch 
spannende neue Konzepte auf seiner 
Referenzliste. Der Solarkatamaran Silent 

79 ist nur ein Beispiel für die zukünftige 
Ausrichtung bei Yachtkonzepten. Auch 
Superyachten werden in Zukunft vermehrt 
ihre grüne Seite zeigen, wenn Antriebs- 
und Batterietechnologien weitere Fort-
schritte machen. 

Text / Text: Stefan Detjen

Fotos / Pictures: Marco Casali / ZVG
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IT ALL BEGAN WITH A SKETCH

Who designed Bavaria's first ever flybridge yacht? Well, with the Virtess 420 Fly it 
was Marco Casali who wrote a new chapter in the book of successful Bavaria yachts. 

And now the dynamic architect is sharpening his pencil for the S-line.

M
arco Casali doesn’t need a 
long warm-up. Mere seconds 
pass between the first 
"Buongiorno" and animated 
conversation. "We’re all men 

of the sea", he says. Casali had been out 
to sea with his family when still a little boy, 
and in the harbour he loved "Yacht Watch-
ing" even as he held his father’s hand. At 
home, he drew his vision of a dream boat, 
and from six to 10 years of age he filled 
an entire portfolio with drawings of sleek 
motorboats. Fortunately, his mother kept 
these early works, otherwise this account 
could too easily have been dismissed as a 
marketing ruse. 

Later he was attracted to the water, first 
as a surfer, and then sailing a Tornado 
catamaran. When chartering boats with 
friends for holidays, he early on preferred 
Bavaria yachts: "They were simply more 
reliable than other boats! So, we could 
enjoy our holidays in Greece and Croatia 
without concern".

At first Casali studied architecture, but his 
passion for the sea caught up with him 
again. In a competition, where a nautical 
magazine asked its readers to draw their 
dream boat, he won the 1st prize. This 
resulted in years of collaboration with the 
best yacht design studios in Italy, until 
he finally became self-employed in 2004. 
Even though he had already developed 
successful yacht projects for well-known 

brands, the call from Giebelstadt came 
as a surprise. "At first, I thought it might 
be a joke. Bavaria was also working with 
BMW Design at that time.”

Casali knows what owners want, having 
experienced the very same emotions  at 
first-hand. To have everything within a 
small space, plus a pinch of comfort, all at 
close proximity to the water and with the 
sporty potential for a swift sail from A to B. 

With the Bavaria S-Line, Casali was 
challenged on other levels, and it wasn't a 
case of revolution so much as evolution. 
He would go on to fully exploit the potential 
of the model series and develop it further 
over the longer term. Casali starts with 
the boat’s volume, enlarging it to provide 
more space. "In the past, the cockpit 
was only there for sailing the boat, but 
today we integrate it into the experience 
zones," Casali explains one of his tricks. 
"On a given length of boat, the space is 

always the same. It all depends on how 
you restructure it." On a boat, you want to 
be outdoors whenever possible, whereby 
the dinette itself can also get more of an 
open-air feeling. Living spaces in the boat 
should have more than one use, where, for 
example, seating is readily transformed 
into areas for lying down in. The S-Line  
wet bar is now the largest in its class, while 
bigger windows provide light even below 
deck and overall, the comfort factor has 
been significantly increased.

During his visits to Giebelstadt, Marco 
Casali and his team also made direct con-
tact with the shipyard's boat and furniture 
builders. Despite series production, there 
is still a lot of manual work to be done on 
a Bavaria yacht, and the designers wanted 
to analyse the two different working envi-
ronments more closely to factor them into 
their work. Innovations should not only look 
good on paper, but also fit perfectly into 
the production workflow.
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MARCO CASALI TOO-DESIGN ist ein Archi-
tektur- und Yachtdesignstudio mit Sitz in 
Rom. Seit seiner Kindheit hat der Gründer 
eine Leidenschaft für das Meer und die 
Schifffahrt. Nach Abschluss seines Archi-
tekturstudiums begann Casali in einem 
Innenarchitekturstudio zu arbeiten. Sein 
Interesse an der Bootsindustrie führte ihn 
jedoch dazu, näher ans Meer zu kommen, 
und so begann er sechs Jahre lang mit 
großen Designstudios zusammenzuarbei-
ten, die Projekte für Kunden wie Ferretti, 
CRN und Bertram realisierten. Im Jahr 
2004 gründete er sein eigenes Studio und 

For around 10 years Casali has also been 
designing super yachts of up to 110 me-
tres in length. While you can indulge every 
extravagance in such vessels, smaller 

Basically, we sell happi-

ness: If your boat doesn't 

make you dream and 

doesn't make you happy, 

we have missed the 

ultimate goal of why you 

want to own a boat.

boats demand greater economy of space. 
It’s particularly impressive then, that while 
Casali and his Too Design team get the 
maximum volume out of smaller projects, 
they never look unwieldly. The "Italian Job" 
naturally also features a special elegance 
with sporty look, and dynamic lines.

And how does he find inspiration? "This 
happens best when travelling. When I'm on 
the move in a train, or on an airplane, and  
cut off from the studio, the ideas just flow 
into my paper notebook. I began my stud-
ies using drawing ink and finish them on 
the computer. But no computer, however 
fast, can translate my ideas as directly as 
a pencil."

Casali, who privately drives a Tesla, also 
feels increasingly committed to the envi-

realisierte seitdem mehr als 300 Projekte 
für Unternehmen wie Itama, Bavaria, Nix 
Catamarans, ZL RIBs. Seit 2010 arbeitet 
Casali bei der Entwicklung von Großyach-
ten von 30 bis 110 Metern für Werften vom 
Kaliber Benetti, ISA Yachts und Fincantieri.

MARCO CASALI TOO-DESIGN is a studio 
dedicated to architecture and yacht design 
located in Rome. Since his childhood, the 
founder has harboured a special passion 
for ships and the sea. Having graduated 
in architecture, Casali began to work at 
an interior design studio. His interest in 

the boating business, however, drew him 
ever closer to the sea, and he began a 
six-year period working with large design 
studios that realized projects for clients 
like Ferretti, CRN and Bertram. In 2004 he 
founded his own studio, since when he has 
realised over 300 projects for companies 
such as Itama, Bavaria, Nix Catamarans 
and ZL RIBs. Since 2010, Casali has also 
worked on developing large yachts of 
between 30 and 110 metres for such yards 
as Benetti, ISA Yachts and Fincantieri.

www.marcocasali.com

ronment in realizing his work. In addition 
to the classic powerboats, his reference 
list also includes exciting new concepts. 
The solar catamaran Silent 79 is just one 
example of the future orientation of yacht 
concepts. Super yachts will also increas-
ingly show their green side in the future 
as drive and battery technologies make 
further progress. 
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D
eutsches Engineering und Italian Design Style – das 
kann sich sehen lassen und kommt gut an. Trotz dem 
hohen Freibord sieht die Bavaria C50 sportlich und 
dynamisch aus, genau so als hätten Cossutti & Co. den 
eher rundlichen Bavaria-Formen eine gesunde Diät, 

Multivitamine plus ein Abo im Fitnesscenter verpasst. Knackig 
kantig, aber ohne extrem zu wirken, spricht das neue C-Yachtde-
sign eine klare Sprache. Der flache geduckte Aufbau lässt die re-
lativ hohe  Yacht trotzdem schlank und schnell erscheinen. „Bella 
barca“, meinen die Angestellten an der Diesel-Tankstelle und ich 
gebe ihnen recht. Strahlende Mittelmeersonne und ligurisches 
Meeresblau geben da den passenden Rahmen ab. 

Als wir die Segel setzen ist der Wind noch ein Windchen. Rollgroß 
(aus dem Mast) und Selbstwendefock, beide von Elvström, sind 
nicht gerade das, was wir bei diesen Verhältnissen wünschen wür-
den. Doch die Bavaria C50 macht das Beste aus der verfügbaren 
Dacronfläche und bringt rasch Bewegung ins Spiel. 

Gegen Mittag steigert sich der Thermikwind langsam auf 8 bis 9 
Knoten, da rauschen wir auch schon mal locker mit über 5 Knoten 
durchs Wasser. Am Karbonsteuer herrscht die Leichtigkeit des 
Steuerns, etwas mehr Ruderdruck als Rückmeldung wäre hilfreich, 
doch bei diesen Bedingungen illusorisch. Wenden und Halsen, 
alles kann der Steuermann alleine machen – mit einer kleinen 
Hilfe der elektrischen Winschen. Das gemütliche Dahinsegeln lädt 
zum Dolce Far Niente ein. Aber wir sind ja zum Testen da. Als wir 
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VITAMIN C

Ein Segelreport: Mit der 
neuen Bavaria C50 von Lavagna nach 

Portofino und zurück.

VITAMIN C

den knallblauen Gennaker setzen, werden die sportlichen Instinkte 
geweckt. Trotz dem breiten Heck kommt die C50 mit nur einem 
Ruder aus und das macht seinen Job tadellos, auch wenn wir 
etwas krängen. Als positiv bewerte ich die Tatsache, dass sich die 
Yacht nicht übertrieben auf ihre Rumpfkante legt und Lage schiebt 
– bei den trendigen Racern mit Doppelruder meistens eine akzep-
tierte Tatsache, die jedoch den Komfort und das Bewegen auf und 
unter Deck ziemlich mühsam macht. Da verzichte ich doch lieber 
auf eine verlängerte Wasserlinie, um dafür ohne Verrenkungen 
unter Deck zu gelangen.

DOLCE VITA
Sie können es einfach, diese italienischen Yachtdesigner. Unter 
Deck geht es stilvoll zu und her, da möchte man sein, da möch-

te man bleiben. Das helle Interieur kontrastiert schön mit dem 
dunkleren Boden, wo die vielen Bodenfächer mit ihren Grifflöchern 
durchaus als Gestaltungselement zum coolen Loftcharakter bei-
tragen. Absolut funktional der Küchenteil, den Kühlschrank gibt es 
gleich zweifach und erst noch zum Ausziehen, flankiert von einer 
Kühlhaltebox. Über dem dreiflammigen Herd sorgt ein ausziehba-
rer Dampfabzug dafür, dass die Luft rein bleibt. Ein eigenes Wein-
fach erhöht den Lifestylefaktor um ein paar angenehme Pluspunk-
te. Die Eignerkabine mit inliegendem Bad ist eine moderne Suite, 
sogar mit kleinem Arbeitsplatz (oder Schminktisch – je nachdem, 
wer zuerst dort ist). 

Auch das Bad hat gute Chancen, von fraulicher Seite wohlwollend 
bewertet zu werden. Viel Platz, abgetrennter Duschteil, Holzroste 
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am Boden – Italian Style meets nordischen Sauna-Look. Das Bad 
beim Niedergang punktet ebenfalls mit der gleichen Coolness  im 
WC/Dusch-Teil, gleich zwei Türen gewähren hier Zugang. Absolu-
ter Hingucker ist jedoch die Achterkabine an Backbord: Schluss 
mit Schlafengehen auf allen Vieren, hier führt ein Gang ums Bett 
und erlaubt eignergemäßes Zubettgehen. Die Steuerbordkabine 
verzichtet auf den Gang, trumpft dafür aber mit einem eigenen WC 
auf. Von den Achterkabinen geben große Inspektionsluken guten 
Zugang zum Motorraum. Gestylte Jalousien und elegante Lese-
lampen (mit drei Lichtvariationen: weiss, rot, blau) sorgen in den 
Kabinen und im Salon für schöne Designakzente. Kleiner Gag: jede 
Leselampe hat unten einen (nicht sichtbaren) USB-Anschluss. 

VIVA LA FAMIGLIA
Unsere Testyacht ist eine Eignerversion aus der Style-Linie. Der 
neue Besitzer hat sein Schiff ungesehen, d.h. nur vom Prospekt 
her, geordert, das spricht für das volle Vertrauen in seinen Händler 
und für die Marke Bavaria. Es sei nicht seine erste Bavaria, erzählt 
mir der italienische Importeur, der sich bereits auf die Übergabe 
freut. Ich reime mir ein Identikit des Eigners zusammen: einer, 
der weiß, was er will und der oft mit der Familie unterwegs ist. 
Vielleicht sogar mit Freunden, Anhang und Verwandschaft, typisch 
italienisch eben. Wenn es darauf ankommt, wird der Skipper seine 
neue Bavaria auch schon mal ganz alleine segeln, damit jeder 
sieht, wer hier der Einhand-Boss ist.

Dann male ich mir aus, wie die vielköpfige Crew auf den flachen 
Decks das Sonnenbaden genießt. Auch auf der XXL-Badeplattform 
sollte es kein Gedränge geben, der Zugang ist so komfortabel, 
dass ruhig auch mal die Nonna (Großmutter) hinabsteigen kann, 
wenn das Dinghi aus seiner Tendergarage zu Wasser gelassen 
wurde und es Richtung Strand geht. La Mamma wird danach an 
der Openair-Kochstelle („Wetbar“ sagen Insider) etwas auf die 
Teller zaubern und jeder von tutta la Banda sucht anschließend 
seinen Lieblingsplatz zum Chillen auf. Im Cockpit leuchten nach 
Sonnenuntergang ganz diskret die Courtesy-Lichter – ein biss-
chen Show darf durchaus sein. 
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BAVARIA C50

Gesamtlänge / Length overall 15,89 m

Länge Rumpf / Lenght hull 14,99 m

Länge Wasserlinie / Lenght waterline 14,44 m

Gesamtbreite / Beam overall 5,00 m

Tiefgang Standard / Draft 2,30 m

Leergewicht (ca.) / Unladen weight (approx.) 15.490 kg

Ballast (ca.) / Ballast 4.500 kg

Motor / Engine Standard Yanmar  

 4JH80 80 PS

Treibstofftank / Fuel tank (approx.) 250 l

Wassertank / Water tank 650 l

Segelfläche / Sail area 135 m²

Großsegel / Mainsail 73 / 76 m²

Masthöhe über WL / Mast length  23,25 m

Design / Design Cossutti Yacht  

 Design / Bavaria

Preis / Price   

• Holiday  EUR 337'960 inkl. 19% Mwst

• Style EUR 352'835 inkl. 19% Mwst

MULTIVITAMINA
Trotz allem Designschönsein wird deutlich, dass im Studio 
Cossutti die Segler sitzen. Die beiden Cockpittische verfügen über 
solide Handläufe, das Schott vom Niedergang verschwindet in 
der Versenkung, ein Handlauf an der Decke quer durch den Salon 
bietet Halt auch bei ruppiger See. Wie gut das Unterwasserschiff 
gezeichnet ist, beweist die Fahrt unter Motor: bei 2'000 Touren 
sind wir 6.3 Knoten schnell. Wer auch beim Segeln schneller 
sein möchte, bestellt aus der Ambition-Optionsliste den Tiefkiel, 
Karbonrigg und investiert in Performancesegel von Elvström. Auch 
der Bugspriet kann in markanter schwarzer Ausführung geordert 
werden – so lässt sich der Gennaker strömungstechnisch besser 
anschlagen. Dürfen es vielleicht auch noch zwei Karbonsteuer-
räder sein? Damit wäre der sportliche Look auch optisch per-
fekt. Cruisen und Racen, das alles ist mit der clever konzipierten 
Yacht möglich – natürlich immer mit Stil. Vitamin B (wie Bavaria) 
kombiniert mit Vitamin C (Cossutti) und D (Design) erweist sich 
als leistungssteigernde Kombination, egal, ob als Holiday- oder 
Style-Ausführung.

Text / Text:Stefan Detjen

Fotos / Pictures: Bavaria Yachts
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BAVARIA SR41
Die neue BAVARIA SR41 ist ein 
echtes Raum wunder. Unter Deck 
bietet sie mehr Platz für den  Eigner 
und sogar ausreichend Raum für 
ein weiteres Bade zimmer in der 
Gästekabine. 

Auch über Deck birgt sie neben 
der Liege fläche eine Vielzahl an 
ungeahnten Möglichkeiten.  

Entdecken Sie die neue BAVARIA 
SR41 jetzt online unter:

www.bavariayachts.com/SR41-de 

Passion made

TEST - BAVARIA C50 STYLE

G
erman engineering and Italian 
styling – the very best of both 
worlds.  Despite the high top-
sides, the Bavaria C50 boasts 
sporty and dynamic lines. Al-

most as if her designers, Cossutti & Co, 
had put this Bavaria on a diet. The hull, 
with its distinct shape, speaks a clear 
language; fresh, without being extreme. 
The low cabin ensures an overall sleek 
profile. The guys at the Diesel filling 
station say, “Bella barca”, and I can but 
agree. And meanwhile, the bright Medi-
terranean sunshine and Ligurian ocean 
blue make for a fitting stage. 

As we make sail, there is but the slightest 
breath of wind. An in-mast furled main 
and self-tacking jib (both by Elvstrøm) are 
not ideal for these very light conditions. 
But the Bavaria C50 bravely makes the 
best of the available Dacron surface area. 
As the thermal wind gradually picks up 
to 8 or 9 knots towards midday, we slice 
through the water at 5 knots. The unbear-
able lightness of steering is the mode of 
the day at the carbon wheel, and just a 

touch more pressure from the rudder to 
give us some feedback would be ideal, if 
rather unrealistic in these conditions. The 
person at the helm can easily tack or gybe 
alone with a little help from the electric 
winches. This easy sailing simply invites 
the Dolce Far Niente on board. But we are 
here to test the boat, and our competitive 
instincts spring to life as we set the deep 
blue Gennaker. 

The C50 only needs one rudder, despite 
the wide stern, which does an excellent 
job even when the yacht is heeled over. 
I consider it quite positive that this boat 
doesn’t heel over onto the chine too far, 
which is accepted by most trendy racers 
with double rudders. However, too much 
heeling would notably compromise life 
on board and make it rather arduous to 
move about above and below decks. I’d 
rather forego an extra-long waterline if it 
facilitates going below. 

DOLCE VITA
They do know their job, these Italian 
designers. Below decks, all is stylish and 

A sailing trip from Lavagna 
to Portofino and back with the 

new Bavaria C50 

VITAMIN C
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elegant, and this is where you want to be. The light interior makes 
a nice contrast to the dark floor, with many stowage spaces 
beneath. The kitchen is absolutely functional, with not one, but 
two fridges, plus a cooler box. The stove has three burners and 
a fume hood / an extractor to keep the air fresh, while dedicat-
ed wine stowage is yet another plus in the lifestyle stakes. The 
owner’s cabin with en-suite bathroom is more like a modern suite, 
including a small workspace – or dressing table, depending on 
who occupies it first. 

The bathroom looks well suited for female praise. Roomy, a 
separate shower-stall, wooden slats on the floor – Italian style 
meets Nordic sauna. The second bathroom by the companionway 
is equally cool, with access through two doors. One highlight is the 
aft cabin to port. No more need to crawl into bed on all fours, as 
the bed is accessible from all sides. The starboard cabin has no 
“walkaround” bed, but its own heads. And large hatches in front 
of the aft cabins provide good access to the engine. Stylish blinds 
and elegant reading lights with the three options of white, red or 
blue are welcome design features in the cabins and saloon. 
What’s more, each reading light has a USB connection. 

VIVA LA FAMIGLIA
The boat that we sailed is the owner’s version of the Style-Line. 
Her owner had purchased the boat straight from the brochure, 
which speaks volumes for the trust in the dealer and the Bavaria 
brand itself. It is not the owner’s first Bavaria, says the Italian 
dealer, who already very much looks forward to handing over the 
yacht. I picture the owner: someone who obviously knows their 

wants, and who frequently sails with the family. Maybe also with 
friends, family members from further afield and other acquaint-
ances. In other words, quintessentially Italian. And if necessary, 
the new skipper can also sail his yacht entirely alone, to prove 
to everyone that the Capo is really the Capo.

Then I imagine the numerous crew members enjoying a sunbathe 
on the wide decks. There should even be enough space on the 
XXL-sized bathing platform to avoid congestion. Getting there 
is so easy, that even the Nonna (grandmother) can go when the 
dinghy is pulled from its tender garage, setting a course for the 
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beach. Afterwards, La Mamma can prepare delicacies in the 
open-air cooking space (insiders call this the Wet Bar) and then, 
everyone in tutta la Banda can retreat to their favourite space 
to chill. After sunset, the courtesy-lights in the cockpit provide 
discreet lighting – a measure of showing off is no bad thing. 

MULTIVITAMINA!
Despite all the design niceties, it is also evident that active 
yachtsmen have worked on the Studio Cossutti. Both cockpit 
tables have very strong handholds and the companionway hatch 
disappears underground, while another handhold that runs the 
length of the salon ceiling helps stay upright even in rough seas. 
Running under engine reveals the sweet hull lines: at only 2,000 
RPM we happily motor along at 6.3 knots. Should you want to 
move fast under sail, just order the deeper keel version and car-
bon rig from the Ambition-pricelist and add performance sails 
by Elvstrøm. The short bowsprit can be ordered in black, which 
makes for a much better point from which to set the gennaker. 
Maybe you would also like two black carbon wheels? This would 
certainly round off the sporty look to perfection. 

Cruising and racing; both are possible with this cleverly thought 
through yacht, and both in fine style. Vitamin B (like Bavaria), 
combined with vitamin C (as in Cossutti) and D (design) make a 
truly performance-enhancing combination, both in the Holiday 
or Style versions.
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EUROPA / EUROPE
Belgien
Bulgarien
Deutschland
Dänemark
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Italien
Kroatien
Lettland
Montenegro
Malta
Niederlande
Norwegen

Österreich
Polen
Portugal
Russland
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ukraine
Ungarn
Zypern

NORD- UND SÜDAMERIKA
NORTH &  SOUTH
AMERICA 
Argentinien
Brasilien
Britische Jungferninseln
Chile
Grenada
Kanada 
Kolumbien
Panama
St. Vincent & Grenadines
Uruguay
USA

ASIEN / ASIA
China 
Israel
Japan
Libanon
Südkorea 
Thailand
Türkei 

OZEANIEN / OCEANIA
Australien
Neuseeland

AFRIKA / AFRICA/ AFRICA
Tunesien

BAVARIA - HÄNDLER WELTWEIT

BAVARIA YACHTS
WELTWEIT

www.bavariayachts.com/dealersearch

BAVARIA YACHTS WORLD WIDE
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BAVARIA - MESSEN / BOAT SHOWS

FRÜHJAHRSMESSEN 2020
SPRING SHOWS 2020

BOOT DÜSSELDORF 18.–26.01 Düsseldorf/Deutschland 

SEATTLE BOAT SHOW 23.01–01.02 Seattle/USA 

VANCOUVER INTERNATIONAL BOAT SHOW 05.–09.02  Vancouver/Kanada

THE MONTREAL BOAT AND WATER SPORTS SHOW 06.–09.02 Montreal/Kanada 

NAUTIC SUD 08.–16.02 Napoli/Italien

NAUTICAMPO 12.–16.02 Lissabon/Portugal

BUDAPEST BOAT SHOW 27.02–01.03 Budapest/Ungarn

AUSTRIAN BOAT SHOW (BOOT TULLN) 05.–08.03 Österreich 

MOSCOW BOAT SHOW 05.–09.03 Moskau/Russland 
 
EURASIA BOAT SHOW 07.–15.03 Tuzla/Istanbul/Türkei
 
FOR BOAT 13.–15.03 Prag/Tschechien 

STORBATSMESSEN  14.–22.03 Oslo/Norvegen 

LA CIOTAT BOAT SHOW 14.–22.03 La Ciotat/Frankreich 

SJOEN FOR ALLE 18.–22.03 Oslo/Norvegen 

MOTORBOOK SNEEK 03.–05.04 Niederlande 

PORT CAMARGUE BOAT SHOW 10.–13.04 Port Camargue/Frankreich 

LA NAPOULE BOAT SHOW 16.–19.04 Frankreich 

PALMA INTERNATIONAL BOAT SHOW 29.04–03.05 Palma/Mallorca 

BRITISH COLUMBIA BOAT SHOW (SIDNEY) 30.04–03.05 Sidney (BC)/Kanada

MESSEN AUF DENEN SIE BAVARIA YACHTS FINDEN   BOAT SHOWS WHERE YOU CAN FIND BAVARIA YACHTS 

Die abgebildeten Yachten sind teilweise mit aufpreispflichtigen Extras ausgestattet. Angaben 
über die Beschaffenheit basieren auf Konstruktionszeichnungen und können von der tatsächlichen 
Ausführung abweichen. Dieses Magazin ist kein Vertragsbestandteil. Alle Beschreibungen, Darstellun-
gen usw. dienen lediglich der Veranschaulichung. Druckfehler, technische Änderungen und Irrtümer 
sind vorbehalten, Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. 
© BAVARIA 2019

Some of the yachts shown here are equipped with optional extras which are available at addi-
tional cost. Some details are based on design drawings and the final execution might differ. This 
magazine is not a part of a contract. All descriptions, photos etc. are for illustration purposes 
only. Printing errors,  technical changes and errors are reserved, printed colours may differ slightly 
from the actual colours. 
© BAVARIA 2019



www.yachten-meltl.de
www.1-2-charter.de

Ständige Ausstellung im Yachtcentrum am Chiemsee

Tel. +49 8051 9655 30
mail@yachten-meltl.de

Yachtagentur Josef Meltl GmbH
Chiemseestraße 65 · D-83233 Bernau

YACHTCENTRUM AM CHIEMSEE

Lassen Sie sich von der BAVARIA-Flotte 
und unserer umfassenden Beratung 
bei Kauf, Ausrüstung oder Charter be-
geistern und genießen Sie in unserem 
lichtdurchfluteten Showroom den Vor-
geschmack auf Wind, Meer und Freiheit!

SEGELN FÜR INDIVIDUALISTEN

Sonderlösungen, Umbauten, spezielle 
Ausstattungswünsche? Da sind Sie 
bei uns richtig. In eigenen Werkstätten 
entsteht nach Ihren Vorstellungen Ihre 
ganz persönliche Yacht - mit Fachleuten 
setzen wir Ihre Wünsche um.

AFTER SALE SERVICE

Der beginnt schon mit dem Transport 
Ihrer neuen Yacht an den künftigen 
Liegeplatz. Zudem unterhalten wir ein 
weitreichendes Netz an Service-Stütz-
punkten im gesamten Mittelmeerraum. 
Da wird Ihnen sofort geholfen.

IHR BAVARIA HÄNDLER 
FÜR SÜDDEUTSCHLAND, 

ÖSTERREICH UND DIE ADRIA
Bavaria Dealer of the Year 2013-2017

Anz.YM-Bavaria Life.indd   1 21.11.19   10:07



In the Mediterranean
BOATINGwith

BROKERAGE

SALES, CHARTER & MANAGEMENT SERVICE & MAINTENANCE

BERTHING

IHR PARTNER VOR ORT
MAKE THE RIGHT CHOICE

Clipper Marine is your partner for all your
boating needs in the Mediterranean. 

WWW.BOATING IN THE MED.COM  |  BOATING@CLIPPERMARINESPAIN.COM 
+34 971 536 555 +44 800 520 0059+49 177 911 8022

BARCELONA |  CADIZ  |  IB IZA  |  MADRID  |  MURCIA  |  PALMA DE  MALLORCA |  TENERIFE  |  V IGO
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YACHTDESIGNER
MARCO CASALI

YACHT DESIGNER
MARCO CASALI

N E W

BAVARIA SR41
UND BAVARIA C42

BAVARIA SR41 
AND BAVARIA C42

S E G E L

BAVARIA C50:
VIEL VITAMIN C

BAVARIA C50:
A LOT OF VITAMINE C

C H A RT E R

KYKLADEN:
REIF FÜR DIE INSELN

CYCLADES:
READY FOR THE ISLANDS

W E  A R E  BAVA R I A

BOOTE BAUEN
MIT PASSION

BUILDING BOATS
WITH PASSION
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