
Bavaria Cruiser 45

Nicht immer gelingt das, was die Bavaria-Werft wagte, nämlich eine erfolgreiche  
Segelyacht um ganze zehn Fuss zu schrumpfen. Aus dem 55-Fuss-Cruiser-Flaggschiff  
ist die «Bavaria Cruiser 45» entstanden, eine eigenständige, toll segelnde Yacht.

Schnittig, schnell und 
ganz schön voluminös!
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SegelverhaltenDesign

Bavaria Cruiser 45

Einmal mehr führte die noch junge Zusam-
menarbeit von Farr Yacht Design und BMW 
Group DesignworksUSA mit Bavaria zu einer 
Yacht, die auch im Innern mehr als zu befrie-
digen vermag. Der Begriff «Raumwunder» – 
oft ironisch verwendet für zwar geräumige 
Schiffe, jedoch mit eher unschönem Äusseren 
– erhält hier eine durchgängig positive Be-
deutung. Es ist ein Design, das den Namen 
verdient, weil es sich dem Praktischen, der 
Funktionalität unterordnet und trotzdem 
 optisch anspricht. Klare Linien im Innern und 
Äussern, sowie durchdachte Detaillösungen 
prägen die Yacht, die sich sowohl für  
sportliche Kurzstrecken- als auch für welt-
entdeckende Langstrecken-Fahrten eignet.

Segel und Rigg sind trimmsensitiv und ver-
mögen die Ansprüche an eine schnelle, Per-
formance orientierte Yacht zu erfüllen. Auch 
die geräuscharme Fahrt unter Maschine ist 
ein Plus. Der neuartige Motorkontrollhebel 
– Entriegelungsknopf seitlich angebracht – 
ist nicht unpraktisch, jedoch auch für er-
fahrene Skipper gewöhnungsbedürftig. Die 
Entscheidung der Werft bei einem Schiff 
dieser Grösse auf Doppelruder und Doppel-
steuerstand (voneinander unabhängig, ein 
Beitrag zur Sicherheit) nicht zu verzichten 
– man orientierte sich ja an der bauähn-
lichen Bavaria Cruiser 55 – war richtig und 
trägt zum sehr guten Segel- und Steuer-
verhalten bei.

Werft Bavaria, Giebelstadt (GER)

Design Bruce Farr und BMW 
 Group DesignworksUSA

LüA 14,27 m

LWL 12,74 m

Breite 4,35 m

Tiefgang 2,10 m

Ballast ca. 3490 kg

Gewicht ca. 12,6 t

Segelfläche 107 m2

Frischwasser 360 l

Diesel 210 l

Motorisierung Volvo Penta Saildrive  
 D2-55 

Leistung 39 kW (53 PS)

CE-Kategorie A

Grundpreis ab EUR 145 500.–  
 (ab Werft exkl. MwSt.)

Komfortpaket EUR 14 308.–

Zusätzliche Kabine im Vorschiff 
 EUR 3010.–

Testboot Volvo Penta Saildrive 
 D2-75 (53 kW/ 72 PS) 
Aufpreis EUR 4530.–

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

Bavaria Cruiser 45

Ausstattung

Der Bavaria-Werft-Philosophie folgend, ent-
hält die Grundausstattung, was zwingend 
zum Segeln und Fahren nötig ist. Der Preis für 
ein Schiff dieser Länge – die grösste Serien-
produktionsanlage Europas machts möglich 
– beträgt erstaunliche 145 500 Euro. Um das 
Potenzial der Yacht mit den schnellen Linien 
voll ausschöpfen zu können, empfiehlt sich 
die Erweiterung mit dem so genannten «Kom-
fortpaket», das nicht nur Sportrigg und Gross-
segel von Off-Shore-Qualität enthält, son-
dern auch Warmwasserboiler, Bugstrahlruder 
und vieles mehr. Weitere Optionen sind der 
im Cockpittisch versenkbare Kartenplotter 
(Raymarine C90 W mit GPS), eine elektrische 
Ankerwinsch und anderes.

Punkt für Punkt
TExT: DANIEL B. PETERLUNGER
FOTOS: ZvG und DANIEL B. PETERLUNGER

vor genau einem Jahr, anlässlich der Weltpre-
miere des völlig neu gestalteten und grössten 
je von Bavaria gebauten Schiffes, die Cruiser 
55, gab die Giebelstädter Werft bekannt, sie 
werde die gesamte Modellpalette im gleichen 
Stil überarbeiten (siehe «marina.ch» 23, Juli/
August 09). Bavaria hat Wort gehalten.
Eigentlich ist es klar: Ab etwa 12 Metern 
Schiffslänge beeindruckt – beim direkten 
vergleich mit einer zwei oder drei Meter 
 längeren Yacht – nicht so sehr die Längen-
differenz, sondern der volumenzuwachs. 
Massiv mehr Schiff – und folgerichtig viel 
Raumgewinn im Innern. Umgekehrt gedacht: 
verglichen mit dem üppigen Raumangebot 
einer 17-Meter-Yacht – die Cruiser 55 misst 
16,72 m – ist bei der knapp drei Meter 
 kürzeren 45-Fuss-version die «volumen-
technische» Enttäuschung im Innern vorpro-
grammiert. Erstaunlicherweise ist dem nicht 

so! Und dies ist vielleicht das grösste ver-
dienst der Yachtbauer aus Deutschland.
Beginnen wir also ausnahmsweise den 
Rundgang im Innern. Der erste Eindruck: Ein 
erfrischend modern gestyltes Schiff, ruhige, 
klare Linien, viel Raum. Das ist die Hand-
schrift von Mara Bohmann, verantwortliche 
des Bavaria-Designteams.
vier Seitenfenster im Salon, drei in der 
Schiffslängsachse eingebaute Luken mit inte-
griertem Moskitonetz und zwei weitere, 
schmale Oberlichter – so kommt viel Licht 
in den freundlich anmutenden Salon mit 
den vielen Schapps, mit grosszügigem Stau-
raum. Bündig in die Decke integrierte LED-
Lampen gehören heute zum Standard. Die 
Stehhöhe beträgt über 2 m. Sogar unter 
dem korrekt platzierten Handlauf an der 
 Salondecke beträgt sie noch komfortable 
196 cm. Die Eiche-Laminatplatten des 
 Bodens lassen sich leicht heben: weiterer 
Stauraum in der überraschend tiefen Bilge 
sowie der Zugang zu den Kielbolzen.

Am eckigen Salontisch steuerbords sitzen be-
quem bis 9 Personen – je nach dem wie die 
Sitzrückenlehne der Navigationsecke positio-
niert wird. Diese lässt sich nämlich umklappen 
und dient so entweder dem Navigator am 
 Kartentisch oder jemandem am Salontisch. 
Eine gute Lösung. Die Pantry mit 2-flammigem 
Gasherd, 110-Liter-Kühlschrank, Doppelspüle 
aus Edelstahl und schwarzen Therralit-
 Abdeckungen harmoniert mit dem Salon.

Die Kabinen
Die Eignerkabine im Bug: Sie besitzt ein 
 eigentliches Entrée mit Spiegel und einer 
 Ablage, die sich als Büropult fürs Notebook 
eignet. Die weissen Wände sind, wie überall 
in der Yacht, plankenartig strukturiert. Ein 
schönes Detail, das zum schiffigen Charakter 
beiträgt. Das Doppelbett ist 200 cm lang und 
im Schulterbereich 182 breit, die Stehhöhe 
beträgt 190 cm. 4 Deckenluks und zwei 
 Seitenfenster erhellen die geräumige Kabine, 
deren Bad geteilt ist: Dusche backbords,  
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WC und Lavabo steuerbords. In der Charter-
version ist die Bugkabine mit einer Wand in der 
Schiffslängsachse in zwei Kabinen unterteilt.
Die beiden Achterkabinen sind ebenso 
freundlich, insbesondere hell und geräumig, 
zudem besitzen sie anständig dimensionierte 
Betten (202 cm lang, 148 cm breit) und je-
weils eine eigene (!) Nasszelle mit Dusche, 
WC, Lavabo. Sie sind diagonal in die Ecke 
gebaut und nützen den Raum optimal.
Der Zugang zum Motor erfolgt, wie üblich, 
durch Hebung der Niedergangstreppe, aber 
zusätzlich durch die mit einem Handgriff 
 demontierbaren Platten in den Seitenwänden 
der zwei Kabinen im Heck.

Schön gedeckt
Das von BMW Group DesignworksUSA ge-
staltete Deck ohne Stolperfallen erfüllt die An-
forderungen, die ein High-Performance-Crui-
ser erfüllen muss: Sportlich, funktional und 
bezüglich Schoten, Fallen, Leinen, Stoppern 
und Winschen (sechs Stück in der Testversion) 
so bestückt, dass auch ambitionierte Trimmer 
ihren Spass beim Segeln haben. Ein gelungenes 
Deckslayout. Der Doppelsteuerstand unter-
streicht den sportlichen Look. Mehr noch: Das 
System ist redundant, will heissen: Fällt ein 
Steuer aus, greift man zum unabhängigen an-
deren – eingebaute Sicherheit.
Unter einem Lukendeckel im Bug befindet sich 
ein kleiner, über eine kurze Leiter zugänglicher 
Raum, eine stehende Person findet darin Platz. 
Das ist der sogenannte Service-Raum – Stau-
raum für Fender und anderes – aber primär der 
nützliche Zugang zum Ankerkasten.
Ein weiteres Detail: Die klappbare Abdeckung 
der Motorbedienungselemente steuerbords, 

eigentlich ein «Deckel», ist in der Längsachse 
geteilt und mit Scharnieren versehen. So ist sie 
im geöffneten Zustand nicht im Weg. Schliess-
lich bewegt sich die Crew gerade bei Anlege-
manövern unter Maschine exakt in diesem Be-
reich, wo sich auch die Heckklampe befindet. 
Die grosszügige Badeplattform ist eine geräu-
mige, von keinen Erhebungen gestörte Fläche, 
die sich elektrisch-hydraulisch heben lässt und 
das Cockpit optisch elegant abschliesst.

Und sie segelt!
vor Mallorca herrschen ideale Bedingungen: 
rund 15 Knoten Wind aus Nordwest, Böen-
spitzen 20 Knoten. Kurz nach Mittag ist das 
Meer noch ziemlich flach, ähnlich trimmen wir 
das Rollgross, dann wirkts am besten. Die 
Yacht liegt gut – ja leicht – auf dem Doppel-
ruder und erreicht schon bei 13 Knoten Wind 
sofort 8,5 Knoten Bootsgeschwindigkeit auf 
Amwind-Kurs. Das ist in etwa die theore-
tische Rumpfgeschwindigkeit. In Böen und 
bei stärkerer Krängung steigt der Ruderdruck 
nur geringfügig – die Doppelruderanlage 
macht sich positiv bemerkbar. Die aufstell-
baren Bodenplatten für den Steuermann sind 
jetzt ein Segen. In 20-Knoten-Böen wäre es 
sinnvoll, das Gross zu reffen beziehungsweise 
in den Mast zu rollen. Aber es geht auch ohne. 
Der Trimm der Segel hat einen deutlich spür-
baren Einfluss aufs Segelverhalten, was man 
von einem High-Performance-Cruiser auch 
erwarten darf. Doch wer sich nicht intensiv 
ums Trimmen kümmern will, sondern eher 
ums gemütliche, aber schnelle Cruisen, wird 
die guten Segeleigenschaften auf allen Kursen 
zum Wind geniessen können. Kurzum: Ein 
sehr gelungenes Schiff.
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