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[ Bavaria VISION 42 ]

Die Bavaria VISION 42 ist eine Segelyacht 
mit vielen Optionen und Möglichkeiten.

Mit einer Vision 42 kann man nicht nur erstklassig segeln, man segelt auch erster Klasse. Möglich macht 
dies ein außergewöhnliches und einzigartiges Exterieur- und Interieurlayout. Der Niedergang ist nach Steuer-
bord versetzt und schafft damit die Voraussetzung für ein völlig neues Cockpitkonzept mit einem Cockpittisch, 
der mit einem Handgriff zu einer großen Liegefläche wird. Und auch hinter den beiden Steuerständen ist reich-
lich Platz für ein Sonnenbad, nicht nur für den Steuermann. 
 
Das Cockpit ist der zentrale Lebensraum der VISION 42 auf dem Wasser. Von den beiden Steuerständen 
aus lässt sich die VISION 42 nicht nur perfekt auf Kurs halten, alle Segel können direkt vom Steuermann ge-
trimmt werden. Das macht das Segeln mit einer VISION 42 auch mit kleinster Crew nicht nur einfach, sondern 
auch sehr sicher. Und geht ein Segeltag zu Ende, gibt es auf der VISION 42 tausend Möglichkeiten, ihn ent-
spannt ausklingen zu lassen. 
 
Unter Deck ist die VISION 42 an Komfort und Variabilität kaum zu übertreffen. Die große Pantry bietet genug 
Arbeitsfläche für die Zubereitung eines kompletten Menüs, auch auf See. Man steht sicher zwischen dem mitt-
schiffs angeordneten Spülenschrank und der langen Pantryzeile an Backbord. Den Salontisch zur Liegefläche 
absenken oder den Navigationsplatz zum Sofa umfunktionieren, all das geschieht mit nur einem  Handgriff. 
 
Bavaria Yachts steht für das perfekte Zusammenspiel vieler Komponenten und das umfassende Know-
How deutscher Ingenieurskunst. Das Unternehmen blick auf eine lange Tradition im Yachtbau zurück. Mit die-
sem Wissen ist es heute möglich, mit einem Höchstmaß an Präzision und Qualität Yachten zu bauen. Dabei 
kommen nur die besten Materialien zum Einsatz. Auch Sicherheit spielt ein große Rolle und so zeichnen sich 
diese Yachten durch extreme Stabilität durch Verschraubung und extra Verklebung von Deck und Rumpf und 
der Verwendung von Sicherheitsglas bei den Aufbaufenstern aus. 
 
> www.bavariayachts.com 
> www.pitter-yachting.com

Leidenschaft auf See

> www.bavariayachts.com  > www.pitter-yachting.com
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Die S30 ist nicht nur agil und wen-
dig, sondern auch ein Raumwunder.

Bei der Bavaria S30 haben sich die Ingenieure, Bootsbauer und Designer auf 
das Wesentliche konzentriert: dynamisches, sportliches Fahren und einen Komfort, 
den man auf einer Yacht dieser Größe kaum erwartet. Sie ist vor allem für große 
Seen oder Touren in Küstennähe gedacht.  Ein  Boot bei dem Spaß und Komfort ga-
rantiert sind. 
 
Das Gefühl von Raum und Platz ist auf der Bavaria S30 deutlich größer.  In der 
Pantry-Ecke hat man nicht nur viel Stauraum, sondern auch jede Menge Platz für 
kleine und große Kochkünste. Das Beleuchtungskonzept lässt sich auf jede ge-
wünschte Helligkeit dimmen und durch riesige Fenster im Rumpf kommt mehr Ta-
geslicht unter Deck, für noch mehr Wohngefühl und eine angenehme Atmosphäre. 
Selbst aus vermeintlich wenig Platz kann man jede Menge herausholen. Mit weni-
gen Handgriffen wird der Salontisch spielend leicht zu vier bequemen Schlafplätzen 
umfunktioniert. 
 
> www.bavariayachts.com 
> www.pitter-yachting.com
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[ Bavaria S30 Open ] L ifeStyLe

Der Talbot Lago mit der von den berühmten französischen Blechschneidern Figoni 
& Falaschi gefertigten Karosserie ist ein Erscheinungsbild wie von einem anderen 
Stern. Das Auto ist schlicht das, was man heute als State of the art bezeichnen würde. 
Schon bald entstanden die Begriffe „goutte d´eau" (Wassertropfen) und "teardrop 
coupé" (Tränen Coupé) die beide nie offiziell verwendet wurden, der außergewöhnli-
chen Form aber treffend die passende Bezeichnung verliehen. 
 
Alles an diesem faszinierenden Fahrzeug und jedes Detail zeugt von tiefer Liebe 
zur Formgebung.  Dieses Auto ist eine harmonische Einheit - von den schmalen vor-
deren Kotflügeln bis zum verchromten Auspuff-Endstück. Dazu kommt noch ein luxu-
riös ausgestatteter Innenraum mit kunstvoller Verarbeitung von edlem Holz und Leder. 
Unter der Motorhaube des Coupés arbeitet ein Sechszylinder-Reihenmotor der je 
nach Ausführung zwischen 140 und 160 PS leistet. Ein kräftiges Drehmoment war Ga-
rant für gute Beschleunigungswerte. Gerade einmal 16 dieser Autos entstanden zwi-
schen 1937-1939. Nur noch vier dieser eindrucksvollen Fahrzeuge sind heute noch 
bekannt, als Zeugen einer  vergangenen Zeit, als Form noch über alles ging. 
 
 
CMC Talbot-Lago Coupé T150 C-SS, 1937-39 
Artikelnummer M-165 
 
Euro 497,- 
 
>www.cmc-modelcars.de

Das Coupé mit „teardrop“-karosserie ist eines der berühmtesten Fahrzeuge aus dem 
Hause talbot-lago. Die karosserie von Figoni & Falaschi wurde zu einer Ikone. 

Geschichte zum Sammeln

Mit AUTO-aktuell können Sie ganz einfach 
CMC Modelcars erwerben. Dank einer Kooperation 
mit dem deutschen Unternehmen können sich be-
geisterte Sammler jetzt die exklusiven CMC-Model-
le über AUTOaktuell sichern. Alles, 
was Sie dafür tun müssen, ist dem 
QR-Code zu folgen:
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Detailverliebt: Die „Teardrop“-Karosserie von Figoni &  Falaschi wurde authentisch und maßstabsgetreu ge-
formt. Die bewegliche Fahrer- und Beifahrertür geben den Blick auf das fein ausgearbeitete Armaturenbrett frei. 
Auch der Kofferraum lässt sich öffnen und beherbergt ein herausnehmbares Ersatzrad.

Intelligentes Innendesign und ein sehr dynamisches 
Fahrverhalten zeichnen die S30 Open von Bavaria aus.

 www.autoaktuel l .at


