CRUISER 37

LIVE YOUR DREAM WITH THE BAVARIA CRUISER 37

WIR BEI BAVARIA BAUEN NICHT NUR YACHTEN – WIR
MIT ECHTER DEUTSCHER INGENIEURSKUNST. MIT
100 % MADE IN GERMANY. FÜR DIE GLÜCK LICHSTEN

VERWIRKLICHEN TRÄUME. MIT LEIDENSCHAFT.
ABSOLUTER LIEBE ZUM DETAIL. UND DAS ZU
MOMENTE IHRES LEBENS.

AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS – WE MAKE DREAMS COME TRUE. PASSIONATELY, WITH REAL GERMAN ENGINEERING,
WITH ABSOLUTE ATTENTION TO DETAIL AND ALWAYS 100% MADE IN GERMANY. FOR THE HAPPIEST TIMES OF YOUR LIFE.
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QUALITÄT

FASZINATION

Erfahrung, Präzision, Hingabe und modernste
Technologien sorgen dafür, dass jede BAVARIA
Yacht absolut perfekt wird.

Einfach loslassen: Wir geben jeden Tag unser
Allerbestes, damit Sie die schönsten Momente
auf dem Wasser genießen können.

QUALITY Experience, precision, dedication
and advanced technology ensure that every
BAVARIA yacht is absolute perfection.

FASCINATION Just let go – we give our very
best every day so that you can have the best
times on the water.
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KOMFORT

MEHRWERT

Alle Yachten von BAVARIA zeichnen sich durch
ein cleveres Raumkonzept, hochwertige
Materialien und intelligente Detaillösungen aus.

Einfach mehr drin: sowohl in der Grundausstattung
dank unseres BAVARIA Enhanced Standard als auch
beim weltweiten Servicenetz.

COMFORT All BAVARIA yachts are characterized
by a clever layout, high-quality materials and
thoughtful attention to detail.

ADDED VALUE Simply more – from the basic equipment
that complies with our BAVARIA Enhanced Standard to
our worldwide service network.

SICHERHEIT
Mehrfach sicher: extreme Stabilität durch Verschraubung
und extra Verklebung von Deck und Rumpf, Sicherheitsglas
bei den Aufbaufenstern.
SAFETY Safety all around – deck and hull screwed and glued
together for extreme stability, safety glass for windows.

100 % MADE IN GERMANY.
FÜR 100 % PURE FREUDE.
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. Heute ist es möglich, all dieses Wissen mit einem Höchstmaß an Präzision und Qualität umzusetzen. Mit besten Materialien, bester Ausrüstung und bester Handwerkskunst entsteht etwas, das jede
BAVARIA ausmacht: die Freude am Yachting.
100% MADE IN GERMANY. FOR 100% PURE JOY.
A BAVARIA yacht is the perfect interaction of many elements. Everything is built around the extensive expertise
of German engineering. It is an art that looks back on a long and successful tradition in boat building. Today it
is possible to implement all this knowledge with a high degree of precision and quality. We make use of the best
materials, the best equipment and exquisite craftsmanship to create something that is the essence of every
BAVARIA: the joy of yachting.
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ÜBER 35 JAHRE ERFAHRUNG
IM YACHTBAU
OVER 35 YEARS OF
EXPERIENCE

IM HERZEN VON DEUTSCHLAND
IN THE HEART OF GERMANY

600

MOTIVIERTE PROFIS
MOTIVATED PROFESSIONALS

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37

Präzision ist alles: Jedes noch so kleine Detail wird
millimetergenau eingesetzt.
Precision is everything – every little detail is exact
down to the last millimetre.

Produktmanager, Ingenieure, Designer und Bootsbauer:
Wir sind ein eingespieltes Team.
Product managers, engineers, designers and boat builders –
we are a well-coordinated team.
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SPORTLICHKEIT TRIFFT RAUM –
DIE BAVARIA CRUISER 37.
Die CRUISER 37 ist eine Fahrtenyacht für Segler, die es gern sportlich mögen, das Freizeitleben aber nicht vernachlässigen möchten. Das Ganze mit einem äußerst komfortablen Raumangebot – ob in der 2-Kabinen - für vier
oder der 3-Kabinen-Version für sechs Personen. Die CRUISER 37 bietet Sportlichkeit und Genuss par excellence.
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SPORTY MEETS SPACE – THE BAVARIA CRUISER 37.
The CRUISER 37 is a cruising yacht for sailors who like to be sporty but don’t want to neglect the relaxing aspect
of their leisure time either. Get it all with the most comfortable spaciousness – in the 2-cabin version for four
people or the 3-cabin version for six. The CRUISER 37 offers sportiness and pleasure par excellence.

RANGE
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37

41

2 Kabinen – 2 cabins

∫

∫

∫

3 Kabinen – 3 cabins

∫

∫

∫

4 Kabinen – 4 cabins
5 Kabinen – 5 cabins
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∫
∫
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GPS-Plotter
GPS plotter

Ausklappbarer XXL-Cockpittisch

5
2

Doppelradsteuerung

Foldable XXL-cockpit table

Twin steering wheel

Gennakerwinschen

4

Gennaker winches
1

XXL-Badeplattform
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XXL-bathing platform
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Bugrolle für Anker
Bow roller for anchor

1
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11

Flush-Luken
Flush hatches
13

10
6

Genuawinschen
8

Genoa winches

Großschotsystem

Rumpffenster
Hull windows

Anchor locker

Mainsheet system

Fallwinschen
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Halyard winches
7

Ankerkasten
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Relingsdurchstieg
Rail gate

Genuaschienen
Genoa tracks

GEBAUT UM ZU
BEGEISTERN.
Natürlich steht bei jeder unserer CRUISER der Segelspaß im Vordergrund.
Aber unsere Yachten bieten noch wesentlich mehr. Mit an Bord: Funktionalität
und Luxus. So genießen Sie in allen Modellen ein Maximum an Raum. Plus
Ausstattungen, die keine Wünsche offen lassen.
BUILT TO ENTHRAL.
With all our CRUISERS, sailing pleasure is, of course, our number one concern.
But our yachts offer much more than that. On board you will also find functionality and luxury. This ensures that you have the pleasure of the utmost
spaciousness in all our models – and in addition, all the modern conveniences
to meet your every need.

ALLES BEGINNT
MIT GUTEM DESIGN.
Die Entwicklung aller CRUISER Yachten ist eine
enge Zusammenarbeit unserer Produktmanager,
unserer Bootsbauer und unseres Designteams. Ihre
jahrzehntelangen Erfahrungen, unzählige Regatten
und das Feedback unserer Kunden fließen ein in das
Gesamtdesign einer jeden BAVARIA Yacht.
IT ALL STARTS WITH A GOOD DESIGN.
All our CRUISER yachts are developed as a close collaboration between our product managers, our boat
builders and our design team. Their knowledge of decades of experience, countless races and customer
feedback are incorporated into the overall design of
each BAVARIA yacht.
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RELAXEN WAR
NIE SCHÖNER.
RELAXING HAS NEVER BEEN MORE BEAUTIFUL.
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Elegante Einstiegshilfe in jedem Hafen.
Elegant boarding step in every port.

Einfach eine gute Zeit haben. Typisch BAVARIA.
Just having a good time – typically BAVARIA.
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WIR HABEN AN ALLES GEDACHT.
VOR ALLEM AN SIE.
Ein extrem wirkungsvoller Segelplan sorgt bei der BAVARIA CRUISER 37 für sportliche Segeleigenschaften. Die CRUISER 37 überzeugt aber nicht nur durch gute,
sondern auch durch sichere Segeleigenschaften. Was die Segel betrifft: Sie können
aus unterschiedlichen wählen. Ganz nach Ihrem persönlichen Segelstil.

WE HAVE THOUGHT OF EVERYTHING – ESPECIALLY OF YOU.
An extremely powerful sail plan ensures sporty sailing characteristics with
the BAVARIA CRUISER 37. However, the CRUISER 37 is characterised by not
only good but also safe sailing characteristics. When it comes to the sails,
you have a variety to choose from to suit your personal sailing style to a tee.

Unser Team aus Designern und Bootsbauern sind Perfektionisten. So ist das Deckund Cockpitlayout die Summe jahrelanger Erfahrungen. Es ist effizient und durchdacht wie kaum ein zweites auf dem Markt. Und bietet Familie und Freunden ein
Maximum an Entspannung während eines Törns.

Our team of designers and boat builders are perfectionists. The deck and cockpit layout is thus the sum of years of experience. It is efficient and thoughtfully designed like no other on the market, and provides family and friends with
the utmost relaxation during a cruise.
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SEGELN UND SICH
GLEICHZEITIG TREIBEN LASSEN.
Jeder, der schon mal ein Boot gesteuert hat, weiß, dass es Details sind, die aus einem guten einen fantastischen Segeltag machen. Details wie zum Beispiel der Cockpittisch, der gleichzeitig als Fußstütze
dient – für perfekten Halt bei Krängung. Oder sämtliche Beschläge, die optimal angeordnet sind. Oder
das Profilruder, das vorbalanciert ist. Nur drei von vielen Features, die für das Mehr an Spaß sorgen.

39

7,04
kn

SAILING AND BEING PROPELLED AT THE SAME TIME.
If you’ve ever steered a boat, you will know that there are certain things that turn a good day on the water
into fantastic sailing. Details such as a cockpit table that also serves as a foot support – great for bracing
yourself when the boat heels. Or that the layout of the fittings was designed for the most efficient use. Or
that the profile rudder is semi-balanced. And these are but three of the many features that add to your fun.
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VPP Segelleistung bei 16 kn wahrer
Windgeschwindigkeit; Tiefkiel 1,95 m.
VPP sail performance at 16 kn true
wind speed; deep keel 1.95 m.

Immer alles im Blick. Immer optimal auf Kurs.
Always with everything in sight. Always perfectly on course.
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WIR GEBEN RAUM
MEHR RAUM.
WE MAKE SPACE MORE SPACIOUS.

19

LEBEN BRAUCHT PLATZ.
UND GUTE IDEEN.
Es sind abertausende Stunden, die unsere Designer entwickeln, planen, tüfteln. Schließlich muss auch unter
Deck alles perfekt sein. Jede Linie und jeder Lichteinfall wurden deshalb so lange geprüft, bis sie den hohen
Ansprüchen unseres Teams genügten. Und Ihren: Den Salon können Sie nach eigenen Wünschen mitgestalten.
Und was das Raumgefühl betrifft: in etwa wie auf einer 40-Fuß-Yacht. Erleben Sie es selbst.
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LIVING REQUIRES SPACE. AND GOOD IDEAS.
Our designers spend thousands upon thousands of hours planning, developing and tweaking. At the end of the day,
everything below deck has to be perfect. Every line and every beam of light is therefore checked as many times
as it takes to meet our team’s high standards – and yours, because you can configure the saloon according to your
wishes. And as for a sense of space, you will feel as if you are on a 40-foot yacht. Experience it for yourself.

Platz da! Der Kartentisch ist ausziehbar und verschwindet auf Wunsch mit einem Handgriff.
Need some room? The chart table has a handle to pull
it out and put it away again whenever you want.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37

Cleveres Raumkonzept für jede Anforderung des
Bordlebens. Clever spatial design to meet every
need of living on board.
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DIE HELLE FREUDE.
NICHT NUR WEGEN
DER VIELEN FENSTER.
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Die BAVARIA-typische Liebe zum Detail: natürlich auch in der Pantry.
Sämtliche Ecken, Kanten und Türrahmen sind aus Vollholz. Einzigartig in
diesem Bootssegment. Groß ist auch die Doppelspüle aus Edelstahl.
Groß wird auch Ihre Freude sein, wenn Sie hier mit Familie und Freunden
zusammenkommen. Panoramafenster sorgen außerdem für natürliches
Licht und ein größeres Raumgefühl.

MEHRSCHICHT-LACKIERUNG
DER HOLZTEILE
MULTILAYERED PAINTING
OF WOOD PARTS

DELIGHTFUL AND LIGHT – AND NOT ONLY BECAUSE OF THE MANY WINDOWS.
Attention to detail is so typical for BAVARIA – and naturally also in the galley.
Every edge, corner and door frame is made of solid wood. This is unique in this
class of yacht. There is also a great big double stainless steel sink – and what
great pleasure to gather here with family and friends. Panoramic windows
also provide natural light and a greater sense of space.

VIELFALT AN HOLZSORTEN IN
UNSERER SCHREINEREI
VARIETY OF WOOD TYPES
IN OUR JOINERY

Klein ist was anderes: Die Kühlbox fasst 147 Liter.
Small is a different concept – the cooler holds 147 litres.
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DAS MEINEN WIR
MIT BREITSEITE.
Sich unterwegs fühlen als wäre man in einem Hotel. Inklusive allem Komfort. Extra für Sie, Ihre Familie
oder Freunde: ein extrabreites Doppelbett in der Vorschiffkabine. Räkeln ohne anzuecken. Und am
nächsten Morgen? Duschen. In allen Badezimmern befinden sich entsprechende Einrichtungen. Damit
der Tag gut startet.
THIS IS WHAT WE MEAN BY EVERYTHING.
Feeling as if you were in a hotel while you are under way, with all the modern conveniences. An extra for
you, your family or your friends: a king size bed in the forward cabin. Here you can stretch out without
disturbing anyone, and the next morning indulge in a refreshing shower. All the bathrooms have adequate
facilities to make sure your day starts on a high note.
24

Extra hoch: die Stehhöhe der Achterkabine. Extra high: the head space in
the aft cabin.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37

Extra praktisch: die Ablagen. Extra schön: das Design.
Extra practical: the shelving. Extra beautiful: the design.
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DEUTSCHE INGENIEURSKUNST:
TÄGLICH NEU ERLEBEN.
GERMAN ENGINEERING: EXPERIENCE IT EVERY DAY.

1

2
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3

4

Die Doppelsteueranlage mit bester Rundumsicht für den Steuermann.
The twin steering wheel with the best all-round visibility for the helmsman.
1) Der Cockpittisch: aus groß wird größer – dank aufklappbarer Seitenflügel. The cockpit table: big becomes bigger, thanks to
folding side wings. 2) Man sieht rundum durch Glasfenster. Kunststofffenster? Nicht bei uns. All-round view through glass windows.
No plastic windows for us, thank you! 3) Ideal angeordnet, wie alles an Deck: die Rollfock. Ideally located, like everything on deck:
the furling jib. 4) Die Badeplattform ist die größte ihrer Klasse. Und manuell absenkbar. The bathing platform is the largest in its
class. And it can be manually lowered.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37

Auf den Millimeter genau: Jedes Ausrüstungsteil ist exakt da, wo es hingehört.
Precision down to the millimetre: each piece of equipment is exactly where it needs to be.
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5) Große, zusätzliche Luken sorgen für viel natürliches Licht. Large additional hatches
provide plenty of natural light. 6) Die Genuaschienen für die Vorsegel-Holepunkte sind weit
innen montiert – für die ideale Höhe am Wind. The genoa tracks for the foresail leads are
mounted far inside to ensure you can sail as close to the wind as is ideal. 7) Die elektrische
Ankerwinde mit Handfernbedienung macht es Ihnen leicht. The electric windlass with handheld remote control makes it easy for you.

1

1) Gegen Hitze und Plagegeister: Verdunkelungssystem samt Moskitonetz an den Decksluken. Protection from heat and pests:
a blackout system with mosquito net on the deck hatches. 2) Für extra viel Tageslicht: die großen Panoramafenster. For extra
natural light: the large panoramic windows. 3) Für Köstliches aller Art: die große Pantry serienmäßig mit zweiflammigem Gasherd
samt Ofen. For delicious food of all kinds: the large galley as standard with 2-burner gas stove with oven. 4) Sauber durchdachte
Badezimmer. Smart and hygienic bathrooms.

3
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Für gesellige Runden unter Deck: der riesige Tisch im Salon.
For social gatherings below deck: the huge table in the saloon.

BAVARIA YACHTS – CRUISER 37

DER VORTEIL VON QUALITÄT:
MAN SPÜRT SIE SOFORT.
Liebe zum Detail ist gutes, altes Handwerk. Zumindest bei BAVARIA YACHTS.
Unter Verwendung bester Materialien. Von der Holzleiste aus Massivholz bis
zum kompletten Innenausbau wird alles in unserer eigenen Werkstatt gefertigt.
Jedes Holzteil wird auf einer eigenen Lackierstraße bis zu sechs Mal lackiert.
Wo? Bei uns in der Werft. Im beschaulichen Giebelstadt. Also: Made in Germany.
Und zwar mittendrin. Kommen Sie doch mal vorbei.

THE BENEFIT OF QUALITY IS THAT YOU SENSE IT IMMEDIATELY.
Attention to detail is simply good old-fashioned craftsmanship – at least here at BAVARIA
YACHTS, where we use only the best materials. Everything, from the solid wood battens to
the entire interior, is made in our own workshop. Each wooden part receives up to six layers
of varnish on its own varnish production line. Where? Right here in our shipyard, in the
peaceful city of Giebelstadt. That means: Made in Germany right in the heart of the country.
We would love you to come and visit us.
29

Weil Kleinigkeiten den Unterschied machen: Handarbeit im
wahrsten Sinne. Because small details make a big difference:
craftsmanship in the truest sense.

Jahrzehntelange Erfahrung, die jeden Tag ein bisschen
größer wird. Decades of experience that grows a little
every day.

TECHNISCHE DATEN CRUISER 37
TECHNICAL DATA OF THE CRUISER 37
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Gesamtlänge / Length overall

11,30 m 37'1"

Länge Rumpf / Length hull

10,90 m 35'8"

Länge Wasserlinie / Length waterline

10,22 m 33'5"

Gesamtbreite / Beam overall

3,67 m 12'0"

Tiefgang Gusseisenkiel (ca.), Standard. / Draft cast iron keel (approx.), standard

1,95 m 6'4"

Tiefgang Gusseisenkiel als Flachkiel (ca.)., Option / Draft cast iron keel as shallow keel (approx.), option

1,63 m 5'3"

Leergewicht (ca.) / Unloaded weight (approx.)

7 000 kg 15 432 lbs

Ballast (ca.) / Ballast (approx.)

2 080 kg 4 586 lbs

Motor, Volvo Penta mit Saildrive ./ Engine, Volvo Penta with saildrive
Motorleistung / Engine power

D1-30
20,9 kW 28 hp

Treibstofftank (ca.) / Fuel tank (approx.)

150 l 40 gal

Wassertank (ca.), Standard / Water tank (approx.), standard

210 l 55 gal

Kabinen – Badezimmer, Standard / Cabins – bathrooms, standard

2–1

Anzahl Kabinen / No. of cabins

2 oder 3 / 2 or 3

Anzahl Badezimmer / No. of bathrooms

1

Duscheinrichtungen, Standard / Showers, standard

1

Betten, Standard / Berths, standard

4

Betten / Berths
Stehhöhe im Salon (ca.) / Height in saloon (approx.)
Großsegel und Rollfock (ca.), Standard. / Mainsail and furling jib (approx.), standard
Masthöhe über Wasserlinie (ca.). / Height of mast above waterline (approx.)

4 oder 6 / 4 or 6
1,95 m 6'4"
65 m2 700 sq ft
16,82 m 55'2"

SO ODER SO EINE GUTE WAHL.
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2-KABINEN-VERSION
2-CABIN VERSION

Ob für vier oder für sechs Crewmitglieder: Unsere
Kabinen geben einem Wohlgefühl und Raum zum Entspannen. Guter Schlaf ist schließlich auch Freude pur.

3-KABINEN-VERSION
3-CABIN VERSION

EITHER WAY, A GOOD CHOICE.
Four or six crew members – our cabins provide
you with a sense of well-being and space to relax.
Sleeping well is ultimately a pure joy.
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AUCH DIE MACHEN FREUDE:
UNSERE SERVICES.
ANOTHER PLEASURE: OUR SERVICES.

UNSER NEWSLETTER

BAVARIA HÄNDLER

Wir schaffen bewegende Momente und sind ständig in Bewegung.
Erhalten Sie als Erster aktuelle Unternehmensneuigkeiten sowie
Informationen über Modelleinführungen und Veranstaltungen
von BAVARIA YACHTS – bequem und immer aktuell in Ihr Postfach.
Melden Sie sich gleich auf unserer Webseite zum exklusiven
E-Mail-Newsletter an: www.bavariayachts.com

Die Möglichkeit, das von Ihnen gewünschte BAVARIA Modell zu
erwerben bzw. zu begutachten, ist nie weit weg. BAVARIA Händler
gibt es nahezu überall auf der Welt, auf fast jedem Kontinent.
Sowohl für unsere Segelyachten, Motoryachten und Katamarane.
Sie werden immer auf fachkundiges, freundliches Personal
treffen, das Ihnen den BAVARIA Yachting-Spaß näherbringt:
www.bavariayachts.com/haendlersuche

OUR NEWSLETTER
We create moving moments and are always in motion. Be the first
to receive our latest company news and information about new
BAVARIA YACHTS models and events – conveniently delivered to your
inbox. Register now at our website for our exclusive e-mail newsletter:
www.bavariayachts.com

BAVARIA DEALERS
The possibility to acquire or examine the BAVARIA model of your
dreams is never far away. There are BAVARIA dealers virtually all
over the world, on almost every continent. This applies to our sailing
yachts, motor yachts and catamarans. You will always encounter
knowledgeable, friendly staff to help you discover yachting pleasure
the BAVARIA way: www.bavariayachts.com/dealersearch
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Design: brandeverest.de

ERLEBEN SIE PURE FREUDE AM YACHTING:
IHR BAVARIA HÄNDLER FREUT SICH AUF IHREN BESUCH.

Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
97232 Giebelstadt
Deutschland
Telefon +49 9334 942-0
Telefax +49 9334 942-1160

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 01.08.2019. © BAVARIA 2019

www.bavariayachts.com
info@bavariayachts.com

Some of the yachts depicted show alternative designs or optional extras that are available at extra cost.
Details and appearance are based on design drawings and may differ from the actual implementation.
Printing errors, technical changes and errors are reserved, printed colours may differ slightly from the
actual colours. Applies as of 1 August 2019. © BAVARIA 2019
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EXPERIENCE THE PURE JOY OF YACHTING: YOUR BAVARIA DEALER IS LOOKING FORWARD TO YOUR VISIT.

