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Die Bavaria C42 ist die konsequente und inno-
vative Weiterentwicklung der Bavaria C-Line

Eine moderne innovative Rumpfform mit Chines und einem von Bavaria Yachts entwickelten V-Bug ga-
rantieren beste Segeleigenschaften und ein ungewöhnlich großes Platzangebot unter Deck. Die bekannten 
cleveren Detaillösungen wurden bei der C42 nochmals verfeinert. Beim Design des Decklayouts hat man sich 
auf das Wesentliche konzentriert, um Platz für die wichtigen Dinge zu schaffen, den Spaß am Segeln. Vorschiff 
und Seitendecks bieten ungewöhnlich viel Fläche für eine Segelyacht mit 12,38 Metern. Das gibt erstens Si-
cherheit auf See und dazu noch viel Raum zum Entspannen. 
 
Ebenfalls ein Raumwunder ist das Cockpit, mit seinen L-förmigen und ergonomisch geformten Sitzbän-
ken. Das garantiert eine komfortable, ermüdungsfreie Sitzposition auch bei Wind oder bei einem ausgiebigen 
Lunch am großen Cockpittisch. Zusätzlich gibt es vorne eine Liegefläche mit Aufbau zum Sonnenbaden. Die 
perfekte Sicht auf die Segel, die Navigationsinstrumente und die See hat der Steuermann von den beiden 
Steuerständen aus. Die optionalen Steuermannsitze in Kombination mit dem bis weit nach innen gezogenen 
Heckkorb und den Sitz und Rückenpolstern erweitern das Cockpit nach Achtern. 
 
Bavaria Chines, der auffällige Knick im Heckbereich, und Bavaria V-BUG. Diese markanten Charakteris-
tika im Rumpfdesign verleihen der C42 nicht nur mehr Volumen unter Deck, sondern auch außergewöhnlich 
gute Segeleigenschaften. Mehr Stabilität, eine längere Wasserlinie und damit mehr Performance sowie ein di-
rekteres Gefühl beim Steuern, auch dafür sorgen die Bavaria Chines. 
 
Dank des V-Bugs und der großen Seitenfenster wirkt die Vorschiffskabine nicht nur groß, sie ist in Sachen 
Stehhöhe und Raumangebot vielleicht unschlagbar. Auf ein echtes Kingsize-Bett  dürfen sich Eigner hier freu-
en. Schränke und reichlich Staumöglichkeiten gibt es natürlich auch. Auch in den beiden Achterkabinen wurde 
an Raumausnutzung nicht gespart. Gäste müssen sich bei Kojenmaßen von 1,60 Meter Breite und 2 Meter 
Tiefe von ihrem Bett zu Hause in Fragen des Platzes an Bord der Bavaria C42 nicht umgewöhnen. Viel Kopf-
freiheit und Staumöglichkeiten tragen weiterhin dazu bei, dass man sich an Bord der Achterkabinen wie zu-
hause fühlen darf. Das Badezimmer an Steuerbord ist ein echter Wellnessbereich mit separater Dusche. 
 
> www.bavariayachts.com 
> www.pitter-yachting.com

Mit eigenem Charakter

> www.bavariayachts.com  > www.pitter-yachting.com

Zur Wahl stehen individuelle Kabinenlayouts von der luxuriösen 2-Kabinen-Version mit einem großzügigen 
Badezimmer bis zur komfortablen 3-Kabinen-Version mit zwei Nasszellen. 
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Die Bavaria SR41 ist der Auftakt 
zu einer neuen Motorbootlinie.

Ein komfortables Cockpit, eine große Sonnenliege, die sich im Handumdre-
hen zu einer Lounge Area mit Tisch direkt am Wasser umbauen lässt und eine große 
Badeplattform machen die Bavaria SR41 zur idealen Motoryacht. Mit einem intelli-
genten Kabinenlayout verleiht man der SR41 eine neue Dimension. Die große Eig-
nerkabine mittschiffs verfügt über ein eigenes Badezimmer. Die Gästekabine im Vor-
schiff ist ebenfalls mit einem eigenen Bad ausgestattet. Komfort und Fahrspaß ste-
hen also im Fokus der Neuen. Die Bavaria SR41 gibt es in den Versionen Softtop, 
Hardtop und Coupé. 
 
Für den kraftvollen Antrieb sorgen die bekannten Benzinmotoren von Mercrui-
ser mit zweimal 355 PS (261 kW) im Standard bis zu den D6-380 Dieselaggregaten 
neuester Generation von Volvo Penta mit zweimal 380 PS (279 kW). Dies verleiht ne-
ben einem überzeugenden Fahrspaß auch Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. 
 
Das einzigartige Design des 2-Kabinenlayouts ist in Zusammenarbeit mit Mar-
co Casali von Too Design aus Italien und dem Team von Bavaria Yachts entstanden. 
Aus dieser Zusammenarbeit sind einzigartige und innovative Ideen, wie die Lounge-
Sun-Area auf dem Heck entstanden. Als Sonnenliege bietet sie eine große Liegeflä-
che zum Entspannen. Unter dem mittleren Polster befindet sich ein absenkbarer 
Tisch. Entfernt man das Polster, kann man den Lunch am Nachmittag direkt am 
Wasser genießen oder bei einem kühlen Drink den Kindern beim Badespaß zu-
schauen. Das Cockpit verfügt über eine Wetbar, einen Kühlschrank und viel, viel 
Platz.  
 
> www.bavariayachts.com 
> www.pitter-yachting.com
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Große Rumpffenster, die sich perfekt in den breiten schwarzen Rumpfstreifen einpassen, sorgen unter Deck für viel Tageslicht. Die 
volle Kontrolle über die Motoryacht hat man vom neu designten Fahrstand. Eine perfekte Rundumsicht ist natürlich inklusive.  

Perfektes yacht-feeling

klangboutiquen 
Mit dem Leitspruch „Poet. Oder Stille“ eröffnet das Grazer Unternehmen Shop-in-Shop Boutiquen unter anderem an den Hot 
Spots Wien, Graz, Salzburg, Kitzbühel und München. Still dürfte es dabei kaum zugehen - neben den eleganten Soundsystemen fin-
den die Besucher eine futuristische Beratung vor Ort. 
 
Wer sich beim Betreten der neuen Shop-in-Shop Boutiquen eine konventionelle Auskunft erhofft, wird 
überrascht sein: Die deutsche Schauspielerin Lilli Hollunder spricht mit den Interessenten durch ein in-
teraktives Display. Für über 100 kurze Videosequenzen stand die deutsche Schauspielerin 
vor der Kamera und klärt die Besucher mit ihrer charmanten Art rund um die 
Soundsysteme auf. Dadurch verschafft sie das Gefühl einer lebensech-
ten Beratung. Neben den unterschiedlichen Musikgenres wie 
Jazz, R`n B́ oder Klassik können auch einzelne Instrumente ge-
meinsam mit der virtuellen Lilli auf den Poet Geräten probege-
hört werden. 
 
Poet ist ein Soundsystem in minimalistischem Design und 
höchster Klangqualität. Die ungewöhnliche Optik entspringt der Feder 
des Staatspreisträgers für Design, Thomas Feichtner. Der international 
renommierte Designer entwarf bereits unter anderem für Swarovski, Adidas 
und Head. 
> www.poetsoundsystems.com

Fantastisches Duscherlebnis 
Die Erhaltung der eigenen Gesundheit wird immer wichtiger – Dornbrachts Aquamoon bietet ein multisensorisches Er-
lebnis, welches die Erhaltung der physischen und mentalen Gesundheit maßgeblich unterstützt. Ein natürliches Zusam-
menspiel von Wasser, Licht und Duft eröffnet ein breites Spektrum an Erlebnissen für Körper und Geist. Die elektronische 
Variante stellt die Spitze des Produktkonzeptes der gesamten Aquamoon-Familie dar. Neben den drei Strahlarten Tempest, 
Aqua Circle und Queens Collar ist diese Dusche optional mit der vierten Strahlart Embrace verfügbar. Verschiedene Licht-
szenarien (MOON, EARTH und SUN) können entweder in Kombination mit den einzelnen Strahlarten, aber auch völlig un-
abhängig von der Wassernutzung angesteuert werden. Zusätzlich können verschiedene Signature Treatments – speziell 
entwickelte, voreingestellte Licht- und Wasserchoreografien – vollautomatisch abgerufen werden. In Kombination mit der 
zusätzlich in den Signature Treatments integrierten Komponente Duft und der minimalistischen Formgebung der Kuppel 
wird das Duscherlebnis auf eine neue Ebene gehoben. 
 
> www.lifespa.dornbracht.com


