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DIE BAVARIA SR-LINE

Das Leben an Deck steht im Fokus der BAVARIA SR-LINE. Viel Raum 
und durchdachte Layout-Konzepte unter Deck sowie herausragende 
Fahreigenschaften sind die Hauptmerkmale der BAVARIA SR41, 
BAVARIA SR36 und - neu in 2023 - der BAVARIA SR33. 

Life on deck is the focus of the BAVARIA SR-LINE. Plenty of space and 
well thought-out layout concepts below deck as well as sporty driving 
characteristics are the main features of the BAVARIA SR41, BAVARIA 
SR36 and - new in 2023 - the BAVARIA SR33.

BAVARIA SR33 
Page 06

BAVARIA SR36 
Page 12

BAVARIA SR41 
Page 20

THE SR-LINE
DIE PHILOSOPHIE 
Das Entwicklungsteam von BAVARIA YACHTS hat mit vielen cleveren 
Lösungen an alle Ansprüche gedacht, die Family & Friends Crews ha-
ben.  An Bord einer BAVARIA SR haben individuelle Entspannung, ge-
sellige Stunden auf dem Meer und Spaß am Motorbootfahren jeweils 
ihren eigenen Raum. Eine BAVARIA SR ist daher die ideale Yacht für 
alle Bedürfnisse. 

The BAVARIA YACHTS development team has thought of all the re-
quirements of Family & Friends crews with many clever solutions.  
On board a BAVARIA SR, individual relaxation, social hours at sea 
and fun motor boating each have their own space. A BAVARIA SR is 
therefore the ideal yacht for all needs.

PHILOSOPHY
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IN EVERY DETAIL 
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PERFEKTES TEAMWORK - Design und Linien 
der BAVARIA SR-LINE stammen vom berühmten 

italienischen Yachtdesigner Marco Casali und seinem 
Team. Für die beeindruckenden Fahreigenschaften sind 

die erfahrenen Naval-Architects von Micad, ebenfalls aus 
Italien, verantwortlich. Die Konzeption, das Layout und 

Engineering stammen natürlich von dem erfahrenen BAVARIA-
Entwicklungsteam. Zusammen ein perfektes Teamwork, das 

sich mehrfach bewährt hat. 

PERFECT TEAMWORK – The design and lines of the BAVARIA 
SR-LINE come from the famous Italian yacht designer Marco 

Casali and his team. The experienced naval architects from 
Micad, also from Italy, are responsible for the impressive driving 

characteristics. The conception, layout and engineering of course 
come from the experienced BAVARIA development team. Together, a 

perfect teamwork that has proven itself many times over. 

Wie gut unser SR-Konzept auch bei Fachjournalisten ankommt, haben die 
BAVARIA SR41 und BAVARIA SR36 bereits bewiesen. Die BAVARIA SR41 

erhielt den Motor Boat Award 2022 und die BAVARIA SR36 wurde für drei der 
wichtigsten Boot-Awards in Europa nominiert, ein neuer Rekord. Die Jurys 

des Best of Boats Awards 2022, des European Motorboat of the Year Awards 
und des Motor Boat Awards 2023 bescheinigten der BAVARIA SR-LINE beste 

Noten für das Konzept, Qualität und Fahreigenschaften. 

The BAVARIA SR41 and BAVARIA SR36 have already proven how well our SR 
concept is received by yachting journalists. The BAVARIA SR41 received the 

Motor Boat Award 2022 and the BAVARIA SR36 was nominated for three of the 
most important boat awards in Europe, a new record. 

The jury of the Best of Boats Award 2022, the European Motorboat of the 
Year Award and the Motor Boat Award 2023 gave the BAVARIA SR-LINE 
top marks for concept, quality and handling characteristics.

Das clevere Deckslayout einer BAVARIA SR ist ganz auf die 
unvergesslichen Momente an Bord ausgelegt. Entspannt ein Buch 
auf der großen Sonnenliege auf dem Vorschiff lesen, im Cockpit 
mit Freunden und der Familie am großen Tisch den Tag bei einem 
Abendessen ausklingen lassen oder aus der Lounge Area am Heck 
den Blick über das Meer gleiten lassen, eine BAVARIA SR überzeugt 
mit Funktion und Vielfalt.

The clever deck layout of a BAVARIA SR is entirely designed 
for unforgettable moments on board. Relax and read a book 
on the large sun lounger on the foredeck, end the day with 
friends and family at the big table in the cockpit or enjoy 
the view over the sea from the lounge area at the stern - a 
BAVARIA SR convinces with function and variety.

Modern und durchdacht sind auch die Kabinen, der Salon 
und die Bäder unter Deck einer BAVARIA SR. Auch dies 
ein fester Bestandteil der erfolgreichen BAVARIA SR-
LINE Philosophie.

The cabins, saloon and bathrooms below deck of 
a BAVARIA SR are also modern and well thought-
out. This, too, is an integral part of the successful 
BAVARIA SR-LINE philosophy.
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BAVARIA
SR-LINE 
SR33

KRAFT UND FREIHEIT 

Die BAVARIA SR33 ist die konsequente Weiterentwicklung der 
BAVARIA SR-LINE Philosophie für eine Motoryacht der 33-Fuß-Klasse. 
Die Kraft und Freiheit der BAVARIA SR33 gemeinsam zu erleben war 
das Ziel des BAVARIA Entwicklungsteams.

POWER AND FREEDOM  – The BAVARIA SR33 is a consistent 
progression of the BAVARIA SR-LINE philosophy for a motor yacht 
in the 33-foot class. To experience the power and freedom of the 
BAVARIA SR33 together was the goal of the BAVARIA development 
team.
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WELTPREMIERE 2023

World premiere 2023



ALLEN ANSPRÜCHEN 
EINEN RAUM GEBEN

Was immer man möchte, die Sonnenliege auf dem Achterschiff erfüllt typisch 
für die SR-LINE gleich mehrere Funktionen. Sie ist Sonnenliege, Sitzbank für 
den Cockpittisch, Stauraum oder wird mit dem optional absenkbaren Tisch zur 
Strandterrasse direkt am Wasser. Und von der integrierten Badeplattform ist das 
Meer nur einen Sprung entfernt.

Unter Deck bietet das Konzept der BAVARIA SR33 viel Licht und viel Platz, vier 
Schlafplätze und eine Kabine plus großem Salon. Der Salon und das große Bett 
im Vorschiff verschmelzen dabei zu einem großen, an ein Loft erinnernden 
Raum. Am Tag sorgt das offene Raumkonzept der BAVARIA SR33 mit großen 
Rumpffenstern und Skylight für Licht und ein angenehmes Raumgefühl bei 
jedem Wetter.

GIVING SPACE TO ALL DEMANDS - Whatever you would like to do, the sunbed 
at the stern fulfils several functions, as is typical for the SR-LINE. It is a sunbed, 
a bench seat for the cockpit table, storage space or, with the optional lowerable 
table, transforms into a beach terrace right near the water. And from the 
integrated bathing platform, the sea is just a hop away.

Below deck, the BAVARIA SR33’s concept offers plenty of light, plenty of space, 
four sleeping berths, a cabin and a large salon. The salon and the large bed in the 
bow merge to become a generous, loft-like room. During the day, the BAVARIA 
SR33’s open room design with large hull windows and skylight provides light and 
a pleasant sense of space, no matter the weather.

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

www.bavariayachts.comKa
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BAVARIA SR33

Gesamtlänge (inkl. Badeplattform)
Length overall (incl. bathing platform) 11,40m

Rumpflänge
Length hull 10,89 m

Gesamtbreite
Beam overall 3,46 m

Höhe über Wasser
Height above waterline 3,13 m

Tiefgang, Antrieb angehoben (ca.)
Draught, drive raised (approx.) 0,70m

Tiefgang, Antrieb abgesenkt (ca.)
Draught, drive lowered (approx.) 0,86 m

Leergewicht, ab (ca.)
Unloaded weight (approx.) 7.639 kg

Kraftstofftank
Fuel tank 500 l

Wassertank
Water tank 250 l

Kabinen - Badezimmer
Cabins - Bathroom 1 - 1

Betten
Berths 4

Stehhöhe in Kabine
Height in cabin 1,98 m
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BAVARIA
SR-LINE 
SR36

KLARE VORSTELLUNGEN 
FÜR EIN CLEVERES 
KONZEPT

Zusammen mit dem BAVARIA-Entwicklungsteam zeichnete der 
bekannte italienische Designer Marco Casali die sportlich eleganten 
Linien der BAVARIA SR36. Markant: die langgezogenen Rumpflinien, 
große Fensterflächen im Aufbau und viel Platz auf dem Vor- und 
Achterschiff.  

CLEAR IDEAS FOR A CLEVER CONCEPT  – Together with the 
BAVARIA development team, the well-known Italian designer 
Marco Casali drew the sporty, elegant lines of the BAVARIA SR36. 
Especially striking: the elongated hull lines, large window areas in the 
superstructure and plenty of space on the fore and aft. 
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EINFACH DAS LEBEN
GENIESSEN

In der Sonne entspannen kann man perfekt auf dem riesigen Sunbed auf dem 
Vorschiff der BAVARIA SR36. Und das direkt über den Wellen. Ein Dinner für die 
ganze Crew an der voll ausgestatteten Wetbar zuzubereiten und in der Abend-
sonne im Cockpit zu genießen, rundet den Tag dann bestens ab. Die Lounge auf 
dem Heck der BAVARIA SR36 passt sich Ihren Wünschen perfekt an - als Strand-
bistro mit absenkbarem Tisch, als Sunbed direkt am Meer, als Stauraum für alle 
Beach-Toys oder einfach nur als schönster Platz direkt an der Badeplattform.

SIMPLY ENJOYING LIFE - The huge sun pad on the foredeck of the BAVARIA 
SR36 is the ideal place to relax in the sun. Directly above the waves. Preparing 
dinner for the whole crew at the fully equipped wet bar and enjoying it in the 
evening sun in the cockpit rounds off the day nicely. The lounge on the stern of 
the BAVARIA SR36 adapts perfectly to your wishes - as a beach bistro with a 
retractable table, as a sun pad directly by the sea, as storage space for all the 
beach toys or simply as the most beautiful place directly at the bathing platform. 

ON DECK
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INTERIOR
AUF NICHTS
VERZICHTEN

Unter Deck der BAVARIA SR36 soll man sich einfach nur wohlfühlen 
und muss auf nichts verzichten. In der Bugkabine mit ihrem großen 
Doppelbett und den Schränken mit extra viel Stauraum sind Gäste 
an Bord der BAVARIA SR36 immer willkommen. Die Eignerkabine 
ist eine echte Suite, mit einem über zwei Meter breiten Doppelbett, 
das sich schnell in zwei einzelne Kojen umbauen lässt. Die großen 
Rumpffenster sorgen für jede Menge Tageslicht in der ganzen Kabine 
und auf dem Sofa kann man es sich zwischendrin mit einem Buch 
gemütlich machen. Das Bad hat natürlich eine separate Dusche.

DON‘T FORGO ANYTHING – Below deck on the BAVARIA SR36, 
you should simply feel comfortable and don‘t have to forgo anything. 
Guests are always welcome aboard the BAVARIA SR36 in the bow 
cabin with its large double bed and lockers with extra storage space. 
The owner‘s cabin is a real suite, with a double bed over two metres 
wide that can quickly be converted into two single berths. The large 
hull windows provide plenty of daylight throughout the cabin and you 
can make yourself comfortable with a book on the sofa for a break. 
The bathroom has a separate shower, of course.
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Konfigurieren Sie sich Ihre ganz 
persönliche  BAVARIA Yacht.
Configure your own personal 
 BAVARIA yacht.

www.bavariayachts.comKa
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BAVARIA SR36

BAVARIA SR36 OPEN TOP

Gesamtlänge (inkl. Badeplattform)
Length overall (incl. bathing platform) 12,28 m

Rumpflänge
Length hull 10,87 m

Gesamtbreite
Beam overall 3,85 m

Höhe über Wasser
Height above waterline 3,40 m

Tiefgang, Antrieb angehoben (ca.)
Draught, drive raised (approx.) 0,71m

Tiefgang, Antrieb abgesenkt (ca.)
Draught, drive lowered (approx.) 0,97 m

Leergewicht, ab (ca.)
Unloaded weight (approx.) 8.500 kg

Kraftstofftank
Fuel tank 500 l

Wassertank
Water tank 250 l

Kabinen - Badezimmer
Cabins - Bathroom 2 - 1

Betten
Berths 4

Stehhöhe in Kabine
Height in cabin 1,98 m
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BAVARIA
SR-LINE 
SR41

FAHRSPASS 
UND DYNAMIK 

Für den kraftvollen Antrieb der BAVARIA SR41 sorgen die bekannten 
Motoren von  Mercruiser und Volvo Penta. Diese verleihen der BAVA-
RIA SR41 neben einem überzeugenden Fahrspaß auch Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit. Die volle Kontrolle über die BAVARIA SR41 hat 
man vom neu designten Fahrstand. Alle Instrumente im Blick und eine 
perfekte Rundumsicht sind natürlich inklusive.

PURE DRIVING PLEASURE– The BAVARIA SR41’s powerful drive 
is provided by the well-known Mercruiser and  Volvo Penta engines. 
These efficient motors make the BAVARIA  SR41 a remarkably 
 gratifying and safe yacht to handle. From the newly designed helm-
stand, you have full control over the BAVARIA SR41. All instruments 
within sight and perfect all-round visibility are, of course, included.
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FÜR DEN PERFEKTEN 
TAG AUF DEM MEER

Das Leben an Bord der BAVARIA SR41 hat seinen Mittelpunkt an Deck. Den mor-
gendlichen Espresso genießt man in der variablen Sitzgruppe auf dem Achter-
schiff, bevor man den Tisch absenkt und so eine großzügige Sun-Area entsteht. 
Ein kleiner Lunch oder auch das große Dinner sind schnell an der Wetbar mit 
Kühlschrank und Grill zubereitet und am großen Cockpittisch sind Gäste immer 
willkommen. Danach garantiert dann die Sonnenliege mit XXL-Maßen auf dem 
Vorschiff pure Entspannung. 

FOR THE PERFECT DAY AT SEA - Life on board the BAVARIA SR41 has its 
focal point on deck. The morning espresso is enjoyed in the variable seating 
area on the stern, before the table is lowered to create a spacious sun bathing 
area. A small lunch or a large dinner can be quickly prepared at the wet bar with 
refrigerator and grill, and guests are always welcome at the large cockpit table. 
Afterwards, the XXL sun lounger on the foredeck guarantees pure relaxation.

ON DECK
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INTERIOR
MEHR KOMFORT
DURCH MEHR RAUM

Eine Kabine sollte mehr sein als ein Ort zum Schlafen. Die Eignerkabine 
auf der BAVARIA SR41 mit ihrem Kingsize-Bed und Loungesofa 
bietet maximalen Komfort. Großzügigen Stauraum findet man in den 
großen Schränken und das Bad mit separater Dusche ist ein echter 
Wellnessbereich. Gäste fühlen sich in der Vorschiffkabine mit eigenem 
Bad wie echte VIPs. Und der Salon mit U-Sofa, Salontisch und einer 
Pantry, die keine Wünsche offen lässt, macht dann den Luxus unter 
Deck einer BAVARIA SR41 komplett.

MORE COMFORT DUE TO MORE SPACE – A cabin should be more 
than a place to sleep. The owner‘s cabin on the BAVARIA SR41 with 
its king-size bed and lounge sofa offers maximum comfort. Generous 
storage space can be found in the large wardrobes and the bathroom 
with separate shower is a real wellness area. Guests feel like true VIPs 
in the forward cabin with en-suite bathroom. And the saloon with 
U-shaped sofa, saloon table and a galley that leaves nothing to be 
desired completes the luxury below deck of the BAVARIA SR41. 
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Konfigurieren Sie sich Ihre ganz 
persönliche  BAVARIA Yacht.
Configure your own personal 
 BAVARIA yacht.

www.bavariayachts.com

Gesamtlänge (inkl. Badeplattform)
Length overall (incl. bathing platform) 13,23 m

Rumpflänge
Length hull 11,70 m

Gesamtbreite
Beam overall 3,99 m

Höhe über Wasser
Height above waterline 3,46 m

Tiefgang, Antrieb angehoben (ca.)
Draught, drive raised (approx.) 0,77m

Tiefgang, Antrieb abgesenkt (ca.)
Draught, drive lowered (approx.) 1,02 m

Leergewicht, ab (ca.)
Unloaded weight (approx.) 10.400 kg

Kraftstofftank
Fuel tank 750 l

Wassertank
Water tank 250 l

Kabinen - Badezimmer
Cabins - Bathroom 2 - 2

Betten
Berths 4

Stehhöhe in Kabine
Height in cabin 2,07 m
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BAVARIA SR41
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Modell
Model

BAVARIA

SR33
BAVARIA

SR36
BAVARIA

SR41

Gesamtlänge mit Badeplattform
Length overall with bathing platform 11,40m 12,28 m 13,23 m

Rumpflänge
Length hull 10,89 m 10,87 m 11,70 m

Rumpfbreite
Beam overall 3,46 m 3,85 m 3,99 m

Höhe über Wasser
Height above waterline 3,13 m 3,40 m 3,46 m

Tiefgang, Antrieb angehoben (ca.)
Draught, drive raised (approx.) 0,70m 0,71m 0,77m

Tiefgang, Antrieb abgesenkt (ca.)
Draught, drive lowered (approx.) 0,86 m 0,97 m 1,02 m

Leergewicht, ab (ca.)
Unloaded weight (approx.) 7.639 kg 8.500 kg 10.400 kg

Kraftstofftank
Fuel tank 500 l 500 l 750 l

Wassertank
Water tank 250 l 250 l 250 l

Personen, max. nach CE B
People, max. nach CE B 8 8 6 (D4)/10

Kabinen - Badezimmer
Cabins - Bathroom 1 - 1 2 - 1 2 - 2

Betten
Berths 4 4 4

Stehhöhe in Kabine
Height in cabin 1,98 m 1,98 m 2,07 m
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PRODUCTION
100% MADE IN GERMANY

Eine  BAVARIA Yacht ist das perfekte Zusammenspiel vieler 
 Komponenten. Im Mittelpunkt: Das umfassende Know-how  deutscher 
Ingenieurskunst. Eine Kunst, die auf eine lange, erfolgreiche Tradition 
im Bootsbau zurückblickt und bis heute in unserer Werft in Giebelstadt 
zu finden ist. 

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

PURE 
JOY

Discover it

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

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

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

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

www.bavariayachts.com

IMPRESSIVE QUALITY
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Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
97232 Giebelstadt
Germany

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

www.bavariayachts.com

Die abgebildeten Yachten zeigen zum Teil Alternativdesigns oder aufpreispflichtige Sonderausstattungen. 
Angaben und Beschaffenheit basieren auf Konstruktionszeichnungen und können von der  

tatsächlichen Ausführung abweichen. Druckfehler, technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten, 
Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Gültig ab 1. Januar 2023©  BAVARIA 2023

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

No liability is accepted for printing errors, technical changes or errors. Printed colours may  
differ slightly from the actual colours. Applies as of 1 January 2023. ©  BAVARIA 2023


