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Bavaria Cruiser 36
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Ein weiterer Meilenstein  
– nicht nur für Bavaria
Die jüngste Bavaria Yacht in der Cruiser-Linie ist vielleicht die wichtigste. Mit der «Bavaria Cruiser 36»  
will die grösste deutsche Serienwerft noch einmal einen Schritt vorwärts machen. 

TexT: TST/loS
FoToS: Ruedi hilbeR

Vor gerade mal anderthalb Jahren lancierte 
 bavaria mit der Cruiser 55 die erste in Zusam-
menarbeit mit Farr Yacht design und bMW 
Group designworksuSA realisierte Yacht. der 
damalige Ceo Andrés Cárdenas liess sich mit 
klaren Worten zitieren: «Wir wollen dem Kun-
den die beste Yacht zum besten Preis mit der 
besten Qualität anbieten.» Kurz darauf folgten 
die Cruiser 32 und die 45. Mit der Cruiser 40 
und jetzt der Cruiser 36 ist die Rundum-
 erneuerung der Cruiser-Serie praktisch abge-
schlossen – als vorläufig letztes Modell wird 
Anfang 2011 noch die Cruiser 50 kommen. 
Sechs neue Yachten in weniger als zwei Jah-

ren… andere Werften brauchen für den gleichen 
«output» Jahre, wenn nicht Jahrzehnte.
Trotz der kurzen Vorlaufzeit – oder vielleicht ge-
rade wegen? – ist es bavaria gelungen, bei je-
dem neuen Cruising-Modell Verbesserungen 
und Anpassungen gegenüber den vorherigen 
Modellen zu realisieren. die vielleicht wichtigste 
Kurskorrektur: es geht bavaria nicht mehr nur 
darum, die unschlagbar günstigsten Yachten zu 
bauen. die Marke soll generell höher positio-
niert werden. laut dem neuen Ceo Jens lud-
mann stimmt der eingeschlagene Weg: «bavaria 
hat in jeder hinsicht Fortschritte gemacht.»
die Cruiser 36 nimmt diesbezüglich eine zen-
trale Position ein. Sie ist – mehr noch als die 
anderen Modelle der Cruiser-Serie – sowohl 
als eigner- wie auch als Charteryacht geeignet. 

und bekanntlich finden viele Neueinsteiger den 
Weg via Charterurlaub zur eigenen Yacht.
ein details am Rande, das zur höherpositio-
nierung passt: bavaria lässt die Ce-Konformität 
seiner Yachten vom Germanischen lloyd über-
wachen – und geht mit dem «Yacht Plus»-Zer-
tifikat noch einen Schritt über die gesetzlichen 
Anforderungen hinaus. insbesondere die regel-
mässigen und unangekündigten Werftbesuche 
von beauftragten Sachverständigen helfen, die 
Qualitätsstandards hoch zu halten.

Stimmiger Test
die bedingungen für den Test in der bucht von 
Palma de Mallorca sind gut. Abgesehen davon, 
dass das Thermometer fast 10 Grad mehr an-
zeigt als bei uns in der Schweiz, stimmen auch 
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InterieurSegeleigenschaften

Bavaria Cruiser 36

das ist vielleicht die positivste Aussage in die-
sem Testbericht überhaupt: die Zusammen-
arbeit mit Farr Yacht design hat bavaria be-
züglich Segeleigenschaften nicht nur einen 
Schritt, sondern Meilen vorwärts gebracht. 
hohe Stabilität und eine grundsolide Kons-
truktion vermitteln ein gutes Gefühl. die über 
zwei Meter langen duchten sowie die hohen 
Sülls bieten nicht nur (Sitz-)Komfort, sondern 
tragen ebenfalls zur subjektiven Sicherheit  
bei. Viel Spass – besonders in leichtwind-Re-
vieren – verspricht der optionale Gennaker.

die solide Verarbeitung der bavaria Cruiser 
36 ist im Rumpf spür- und unter deck sicht-
bar. ein blick unter die bodenbretter zeigt 
eine extrem starke bodengruppe. insgesamt 
sehr gut verarbeitete holzausbauten in Kom-
bination mit ausgesuchten Polsterstoffen 
vermitteln elegante behaglichkeit. das Test-
boot ist als dreikabinen-Version ausgebaut, 
angekündigt ist auch eine Zweikabinen-Ver-
sion mit einer «richtigen» Navigationsecke, 
einer grösseren Nasszelle und mehr Stau-
raum in der backskiste.

Preispolitik

Auch wenn der Preis laut eigenen Aussagen 
bei bavaria nicht mehr alleine im Vordergrund 
stehen soll: eine Yacht von dieser Qualität  
zu einem Preis deutlich unter 100 000 euro 
steht alleine auf weiter Flur. Auch wenn einige 
sinnvolle optionen zusätzlich geordert wer-
den können: die bavaria Cruiser 36 ist zu die-
sem Preis grundsätzlich segelfertig. Möglich 
ist diese Preisgestaltung nicht alleine mit bes-
serer effizienz als bei der Konkurrenz – bavaria 
ist offensichtlich auch bereit, mit niedrigeren 
Margen zu arbeiten.

Punkt für Punkt
breite laufdecks führen an den aussen am 
Rumpf angeschlagenen Wanten vorbei. da-
mit wird das Rigg von Selden auf effektive 
Weise gehalten und kann zudem mit dem 
grosszügig untersetzten Achterstagspanner 
wirkungsvoll getrimmt werden. 
Soviel Positives macht lust auf mehr. Also 
 Motor an und leinen los! das Testboot ist  
mit einem stärkeren 27-PS-dieselmotor von  
Volvo Penta (Saildrive) ausgestattet. Tatsäch-
lich könnte die serienmässige 18-PS-Version bei 
gut 7 t bootsgewicht knapp bemessen sein. 
in böen zeigen die instrumente 23 Knoten wah-
ren Wind – immerhin. die Cruiser 36 reagiert 
schnell und erreicht bei halbwind zwischen-
durch 8 Knoten Speed. Zu erwähnen ist aller-
dings, dass das Testboot mit epex-Membran-
segeln von elvström ausgestattet wurde – was 
mit einem satten Aufpreis von fast 12 000 euro 
zu buche schlägt. Aber nichts desto trotz: Wer 
Freude am Segeln hat, sollte sich dieses extra 
leisten. dies umso mehr, als die Cruiser 36 wirk-
lich für ausgedehnte Segelschläge gemacht ist. 
ein beispiel: Gegenüber der «alten» 37 Cruiser, 
die vor etwa vier Jahren lanciert wurde, hat die 
Cruiser 36 einen um über 2 m höheren Mast.
die Steuerung arbeitet präzise und sauber, 
 allerdings relativ hart – hier wird die Werft 

Bavaria Cruiser 32

Werft Bavaria Yachtbau (GER)

Konstruktion Farr Yacht Design (USA)

LüA 11,30 m

LWL 9,90 m

Breite  3,67 m

Tiefgang 1,95 m (Option 1,63 m)

Ballast (ca.) 2080 kg

Gewicht 7000 kg

Grosssegel 42 m2 (Standard)

Fock 27 m2 (Standard)

Wassertank 210 l und 150 l

Diesel 150 l

Motorisierung Volvo Penta D1-20

Leistung 13,3 kW (18 PS)

CE Kategorie A

Grundpreis ab EUR 84 000.–  
(exkl. MwSt., ab Werft Giebelstadt)

Transport nach Romanshorn, Einfuhr: 
CHF 5200.–, Umbau CH-Spezifikati-
onen,: CHF 6800.– (inkl. MwSt.)

Diverse Basispakete und weitere 
 Optionen gemäss Preisliste

Pro Nautik AG, 8590 Romanshorn 
Tel. 071 466 14 14, www.pro-nautik.ch

Bavaria Cruiser 36der Wind und das Wetter. das Testboot liegt 
wie üblich in den südlichen breiten römisch-
katholisch an der Pier von bavaria Spain im 
Club de Mar. der hochbordige Rumpf wirkt 
erstaunlich gross, auf den ersten blick könnte 
man die 36er mit einer 40er verwechseln.  
Als erstes sticht die badeplattform ins Auge 
– und auch wenn das System von den bis-
herigen Cruiser-Modellen bereits bekannt ist: 
es gefällt einmal mehr! die absenkbare bade-
plattform ist enorm gross und gut zugänglich, 
geschlossen verleiht sie im Cockpit ein Gefühl 
von Sicherheit und schützt die am Spiegel 
montierten Anschlüsse und Armaturen. 
das Steuerrad mit dem prominenten Geräte-
träger beherrscht das Cockpit. der praktische, 
feste Cockpittisch mit Klappflügeln aus Massiv-
holz und einer zweckmässigen Staubox ist 
eine der sinnvollen optionen. eine andere sind 
die beiden seitlichen Relingsdurchstiege. das 
ergonomisch gestaltete Cockpit bietet Platz 
für bis zu sechs Personen – bequem auf  
den langen bänken und gut geschützt hinter 
den hohen Sülls. dank der installation einer 
Grossschot-doppeltalje auf dem Kabinendach 
bleibt der Cockpitboden frei von Traveller und 
störendem Grossschot-Wuling. bedient wird 
das Grosssegel auf den beiden Fallwinschen.



noch nachbessern. die Kraftübertragung vom 
Rad auf die Ruderwelle sollte mehr Rückmel-
dung des vorbalancierten Ruders erlauben. 
Auch leichte Wellen von etwa einem halben 
Meter höhe machen der Yacht nichts aus. die 
Cruiser 36 segelt kursstabil durch die Wellen 
und zeigt auch hier ihre überzeugende See-
tüchtigkeit. der eindruck, sich auf einer grös-
seren Yacht zu befinden, kommt erneut auf. 

Stimmiges Interieur
der Niedergang wird durch zwei Klapptüren 
verschlossen. unter deck bietet sich der ein-
druck von enorm viel Platz und Raum. War 
vorhin die Rede von einer grösseren Yacht?

die l-förmige Pantry ist komplett ausge-
stattet, Stauraum über und unter den Arbeits-
flächen bietet ausreichend Platz für Proviant 
und Geschirr. die Nasszelle gegenüber ist 
einfach, aber für eine Yacht dieser Grösse 
perfekt. die daran anschliessende backbord-
seitige Salonbank wird durch einen Naviga-
tionsplatz unterteilt. hier sitzt der Navigator 
entgegen der Fahrtrichtung an einem in  
die Wand versenkbaren Navigationstisch. 
eine gewöhnungsbedürftige lösung. Auf den 
Salonbänken können sechs Personen be-
quem sitzen. 
die beiden hinteren Kabinen sind spiegelgleich 
und bieten ebenfalls erstaunlich viel Raum und 

Komfort. die Kojenmasse von 2,0 x 1,55 m bie-
ten eine liegfläche, auf der auch grössere Per-
sonen bequem nächtigen können. 
das highlight unter deck der Cruiser 36 ist 
die eignerkabine im bug. Mit viel Stauraum, 
einer grossen Koje und angenehmen lichtver-
hältnissen lässt sie keine Wünsche übrig. 
Apropos licht und luft: Verschiedene led- 
und halogenleuchten sowie insgesamt fünf 
Rumpf- und sieben Aufbaufenster sowie 
neun (!) luken sorgen für viel licht und gute 
belüftungsmöglichkeiten.
Fazit: die bavaria Cruiser 36 wird auf dem 
Markt einiges bewegen. und zwar nicht nur 
wegen des attraktiven Preises.
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