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Gelungener Schritt
Nach der erfolgreichen SR41 präsentiert die deutsche  
Werft mit der «Bavaria SR36» eine kleine Schwester.  
Gleiches Konzept, gleiche Vorzüge. Beim Test auf dem  
Bodensee wusste die für die Auszeichnung als  
European Powerboat of the Year nominierte SR36  
zu überzeugen.

Bavaria SR36

Werft Bavaria Yachtbau GmbH 

Design Marco Casali (ITA)

Länge (inkl. Badeplattform) 12,28 m

Breite 3,85 m

Gewicht ca. 8600 kg

Treibstoff 500 l

CE-Kategorie C / 10 Personen

Motorisierung 2 x MerCruiser  
6.2 ECT (Testboot mit GPM-BSO II)

Leistung 2 x 350 PS (2 x 261 kW)

Basispreis ab € 261 800.–  
exkl. MwSt.

Testboot €436 284.– exkl. MwSt. 
inkl. Transport und Bereitstellung

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

  Lori Schüpbach 

Wenn bei einem Bootstest Ende Oktober die Sonnenbrille als 
wichtigstes Accessoire mitkommt, ist die Ausgangslage schon 
mal gut. Und wenn dann noch ein Boot wie die  Bavaria SR36 
wartet, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen!

Schon beim Betreten der SR36 über die grosse und  optional 
hydraulisch absenkbare Badeplattform wird klar: Für 36 Fuss 
steht hier enorm viel Platz zur Verfügung. Dieser erste Ein-
druck täuscht nicht und hat zwei Gründe. Einerseits bezieht 
sich die Bezeichnung SR36 auf die reine Rumpflänge. Diese 
misst mit 10,87 m fast genau 36 Fuss. Die Gesamtlänge des 
Bootes inklusive der erwähnten Badeplattform beträgt  dagegen 
mit 12,28 m über 40 Fuss… Andererseits ist es den Verant-
wortlichen um Bavaria-Projektleiter Norbert Leifeld wie schon 

bei der SR41 gelungen, verschiedene Aufenthaltsbereiche zu 
kreieren – Leifeld spricht von «Social Areas». Damit diese 
 Bereiche auch wirklich funktionieren, wurde in der Werft in 
Giebelstadt lange vor der Produktion der Baunummer 1 ein 
Mockup hergestellt, auf dem alle Abläufe durchgespielt  werden 
konnten. «Die Ergonomie stand für uns bei der Entwicklung 
der gesamten SR-Linie stets im Fokus», erklärte Leifeld bei 
 einem Besuch von «marina.ch» in der Werft im Herbst 2021. 
«Das beste  Konzept nützt nichts, wenn du am Schluss unbe-
quem sitzen musst, oder man sich dauernd in die Quere kommt.»

Die erste dieser «Social Areas» – und vielleicht auch gleich 
die speziellste – ist die nach achtern gerichtete wandelbare 
Sitzgruppe im Heck. Sie kann als klassische U-Sitzbank mit 
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Geschwindigkeitsmessung 

Gleitgrenze 3200 U/min Nenndrehzahl 5200 U/min

Leerlauf: 600 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 56,7 km/h bei 5200 U/min. Gemessen 
auf dem Bodensee, mit GPS, 2 Personen an Bord, kein Wind, keine Wellen.
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Testboot bieten natürlich einiges mehr. Und sie tragen eben-
falls zur Übersichtlichkeit bei – genauso wie der praktisch 
 uneingeschränkte Rundumblick. Für den Beifahrer oder die 
 Beifahrerin ist dagegen nur ein kleiner Sitz vor dem Nieder-
gang vorgesehen. Dafür bleibt Platz für eine Chaiselongue, die 
sowohl in Fahrtrichtung als auch – insbesondere im Hafen oder 
vor Anker – in achterlicher Richtung genutzt werden kann. 
Dank des grossen, elektrischen Schiebedachs liegt man hier je 
nach Bedarf unter freiem Himmel oder vor Sonne und Wetter 
gut geschützt. Apropos: Das (optionale) Schiebedach ist ent-
weder aus GFK (wie auf dem Testboot) oder aus Stoff  (manuell 
oder elektrisch) erhältlich. Zudem bietet Bavaria die SR36 auch 
mit «Open Top» an: Hier ist die Windschutzscheibe flacher 
und auch seitlich sind die Fenster nicht bis zum Dach geführt. 
Eine Modell-Version, die vor allem im mediterranen Umfeld 
zum Zuge kommen wird.

Als letzte «Social Area» steht der Bug mit einer grossen 
Sonnen liege zur Verfügung. Die breiten Gangbords, die solide 
Reling sowie verschiedene praktische Handläufe erleichtern 
den Weg nach vorne.

Auch unter Deck…
…stimmt die Ergonomie. «Wir mussten verschiedene Anpas-
sungen am Mockup machen, bis wir schlussendlich zufrieden 

«Die Ergonomie stand 
für uns bei der Entwick-

lung stets im Fokus»

Tisch genutzt werden – oder als achterliche Sonnenliege. Ideal, 
wenn man nahe am Wasser sein will und die Badeplattform 
ins soziale Leben an Bord mit einbezogen werden soll.

Tolle Rundumsicht
Das grosse Cockpit bietet backbordseitig eine zweite Sitz-
gruppe mit Tisch, je nach Nutzung des Heckbereichs mit  

L- oder U-Sitzbank. Hier fin-
den am ausgeklappten Tisch 
 problemlos acht Personen 
Platz. Die gegenüberliegende 
Wetbar verfügt über eine 
Spüle, ein Glaskeramik-Koch-

feld und Stauraum, optional kann sie ergänzt werden mit  einem 
Kühlschrank sowie einer  elektrischen Grillplatte. Auch die 
 Ausstattung mit Gaskocher und Gasgrill ist möglich.

Für den Steuermann steht eine breite und bequeme Sitz-
bank zur Verfügung, sämtliche Instrumente und Bedien elemente 
sind perfekt angeordnet. Im Standard sind zwei 7-Zoll- Simrad-
Displays verbaut, die beiden 12-Zoll-Bildschirme auf dem 
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Punkt für Punkt

Fahreigenschaften Motorisierung Ausstattung

Die Bavaria SR36 beschleunigt angenehm, 
das Aufkimmen hält sich in Grenzen. Die 
Kursstabilität in Gleitfahrt überzeugt, die 
Wellenbildung bleibt im üblichen Rahmen. 
Das Manövrieren gelingt dank Doppel-
motorisierung und zusätzlichem Bugstrahl-
ruder auch auf engstem Raum problemlos 
– mit dem optionalen Axius-Joystick auf 
dem Testboot sowieso. 

Beim Testboot kamen zwei MerCruiser 6.2 
ECT zum Einsatz, die für BSO II umgebaut 
wurden. Die insgesamt 750 PS der beiden 
V8-Motoren stehen der SR36 gut an – sie 
sorgen für eine rassige, sportliche Fahrt. Und 
dafür, dass das Boot rechtzeitig ins Gleiten 
kommt. Die Dieselmotorisierung sieht zwei 
Volvo Penta D4-300 vor, die etwas weniger 
Kraft haben, dafür ökonomischer laufen.

Von der guten Ergonomie war schon die 
Rede. Erfreulich ist zudem, wie gut der zur 
Verfügung stehende Platz ausgenützt wird. 
Überall steht zusätzlicher Stauraum zur Ver-
fügung. Als Kritikpunkt muss sich Bavaria 
höchstens die etwas bescheidene Grund- 
Ausstattung vorwerfen lassen – auch ohne 
Luxusansprüche kommt man nicht um ver-
schiedene Extras auf der Preisliste herum.

waren», sagte Norbert Leifeld schon vor einem Jahr. Und das 
Resultat passt: Vier Stufen führen den Niedergang hinunter in 
einen kleinen Salon, der auch mal als Rückzugsmöglichkeit 
dient, wenn man nicht gerade in die Kabine verschwinden  
will. Die kleine Sitzgruppe kann in eine gemütliche Lounge  
um gewandelt werden, gegenüber wäre allenfalls Platz für die 

 Installation eines Fernsehers. Die Stehhöhe beträgt 1,92 m  – 
was sich auch in den beiden Kabinen durchzieht. Wobei: Im 
Standard ist die Bugkabine mit einer Doppelkoje und viel 
 Stauraum nicht abgetrennt, was für ein noch grosszügigeres 
Raumgefühl sorgt. Dafür fehlt dann eine gewisse Privatsphäre 
für den als Eignerkabine gedachten Bereich.

Die Achterkabine bietet zwei Einzelkojen, die zu einer grossen 
Doppelkoje verbunden werden können, sowie ein Sofa im Ein-
gangsbereich, das bei Bedarf ebenfalls als Koje genutzt werden 
kann. Die geschickt neben dem Niedergang platzierte Toilette 
– auch hier half das Mockup – verfügt über ein Waschbecken, 
ein WC und eine separate Dusche. Die Stehhöhe ist mit über 
1,90 m für ein 36-Fuss-Boot mehr als nur angemessen.
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