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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.



BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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QUALITÄT
Erfahrung, Präzision, Hingabe und modernste  
Technologien sorgen dafür, dass jede BAVARIA 
Yacht absolut perfekt wird.

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

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

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

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

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

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

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

SAFETY Safety all around – deck and hull screwed and glued 
together for extreme stability, safety glass for windows  
and BAVARIA VacuTec.

SICHERHEIT
Mehrfach sicher: extreme Stabilität durch Verschraubung 
und extra Verklebung von Deck und Rumpf, Sicherheitsglas 
bei den Aufbaufenstern und BAVARIA VacuTec.
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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.

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 umzu- 
setzen. Mit besten Materialien, bester Ausrüstung und bester Handwerkskunst entsteht etwas, das jede  
BAVARIA ausmacht: die Freude am Yachting.

100 % MADE IN GERMANY.
FÜR 100 % PURE FREUDE.

IM HERZEN VON DEUTSCHLAND 
IN THE HEART OF GERMANY

40 JAHRE ERFAHRUNG  
IM YACHTBAU 
40 YEARS OF EXPERIENCE

MOTIVIERTE PROFIS 
MOTIVATED PROFESSIONALS

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57

8                



HINTER JEDEM GROSSEN  
PROJEKT STEHT IMMER EIN 
GROSSES TEAM.
Ein herausragendes Projekt wie die Entwicklung einer solchen Yacht wie der BAVARIA C57 stellt  
immer auch besondere, außergewöhnliche Anforderungen. Anforderungen, die ein extrem versiertes, 
erfahrenes Team benötigen. Wir möchten Ihnen dieses Team, die Köpfe hinter der BAVARIA C57,  
vorstellen. Ihre Leidenschaft. Ihre Ideen. Ihre Visionen. 

BEHIND EVERY GREAT PROJECT STANDS A GREAT TEAM.
An exceptional project like developing a yacht of the calibre of the BAVARIA C57 always comes with a 
set of special and unusual challenges – challenges which require a highly adept and experienced team. 
We would like to introduce you to this team – the people behind the BAVARIA C57 – to their passion, 
their ideas and their vision.

Lutz Henkel
Geschäftsführer Bavaria Yachtbau
Managing Director Bavaria Yachtbau

Maurizio Cossutti
Inhaber Cossutti Yacht Design
Proprietor Cossutti Yacht Design

Luka Modrijan
Produktmanager BAVARIA Segelyachten
Product Manager, BAVARIA sailing yachts

Leo Curin
Ingenieur Pulse Yacht Design
Engineer Pulse Yacht Design
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»DER BEGINN EINER 
   NEUEN ÄRA.«

Wir wollten etwas wirklich Großes erschaffen. Und das ist uns gelungen. Mit 
den neuen Partnern an unserer Seite, einem innovativen Designkonzept und 
revolutionären Technologien wird die neue BAVARIA C57 die beste Segelyacht 
ihrer Klasse. Sie vereint all unsere Stärken und unser Wissen. Und wird eine 
neue Zeitrechnung im Yachtbau einläuten.

THE BEGINNING OF A NEW ERA.
We wanted to create something truly big – and we succeeded. We had new partners 
at our side, a ground-breaking design concept and revolutionary technologies, and 
we made the new BAVARIA C57 the best sailing yacht in its class. It unites all of our 
knowledge and strengths and it heralds the beginning of a new era in yacht-building. 

Sehen Sie hier das ganze Interview. 
Watch the whole interview here.

Lutz Henkel Geschäftsführer Bavaria Yachtbau 
Managing Director Bavaria Yachtbau

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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Sehen Sie hier das ganze Interview. 
Watch the whole interview here.

»ITALIENISCHES DESIGN TRIFFT
   DEUTSCHE INGENIEURSKUNST.«

Meinem Team und mir war es wichtig eine Yacht zu konzipieren und zu bauen,  
die einerseits eine gute Segelperformance bietet und andererseits sehr sicher zu 
segeln ist. Zudem mit viel Raum und Großzügigkeit. Das Projekt ist einfach toll.  
Auch weil BAVARIA YACHTS ein großer, international bekannter Name ist, mit dem 
man Qualität und 100 % Ingenieurskunst verbindet. Wir sind sehr stolz, Teil von  
etwas wirklich Großem zu sein.

ITALIAN DESIGN MEETS GERMAN ENGINEERING.
It was important to my team and me to design and build a yacht which would offer 
high performance on the one hand while being very safe to sail on the other. It  
also had to have lots of space and be generously appointed. The project is simply  
wonderful – and part of that is that BAVARIA is such a big, internationally known 
name, one which people associate with quality and the true art of engineering.  
We’re very proud to be part of something truly great. 

Lutz Henkel Geschäftsführer Bavaria Yachtbau 
Managing Director Bavaria Yachtbau

Maurizio Cossutti Inhaber Cossutti Yacht Design
Proprietor Cossutti Yacht Design
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Sehen Sie hier das ganze Interview. 
Watch the whole interview here.

»SIE IST TEIL MEINER   
   SEELE GEWORDEN.«

Ich bin begeistert. Anders kann ich es nicht sagen. Die BAVARIA C57 
ist die größte Yacht, die BAVARIA YACHTS je gebaut hat. Die Zusam-
menarbeit mit Cossutti Yacht Design, Pulse Yacht Design und  
unseren Ingenieuren war großartig. Allesamt sind äußerst qualifiziert 
und verfügen über ein enormes Fachwissen. Ich kann nur sagen:  
Bereiten Sie sich darauf vor, total fasziniert zu sein. 

IT’S BECOME PART OF MY SOUL.
I’m thrilled – there’s no other way of putting it. The BAVARIA C57 is the biggest yacht BAVARIA YACHTS has  
ever built, and working with Cossutti Yacht Design, Pulse Yacht Design and our engineers has been tremen-
dous. All of them are exceptionally highly qualified and possess an enormous amount of specialist knowledge.  
All I can say is: prepare to be bowled over. 

Luka Modrijan Produktmanager BAVARIA Segelyachten
Product Manager, BAVARIA sailing yachts

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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»WIR WOLLTEN ES NICHT   
   WIE DIE ANDEREN MACHEN.«

Natürlich ist es ein Traum für so ein renommiertes Unternehmen  
wie BAVARIA YACHTS zu arbeiten. Das Briefing für die BAVARIA C57 
war etwas besonders Komfortables und Großes entstehen zu lassen.  
Mit einem sehr modernen und trotzdem klassischen Design, das 
selbst in 10  bis 15 Jahren noch klasse aussieht. 

WE DIDN’T WANT TO DO IT LIKE THE OTHERS.
Of course it’s a dream to work for a company as famous as  
BAVARIA YACHTS. The briefing for the BAVARIA C57 was to  
create something especially comfortable and large. It had  
to have a very modern yet classic design which would still  
look fantastic in 10 to 15 years.

Sehen Sie hier das ganze Interview. 
Watch the whole interview here.

Leo Curin Ingenieur Pulse Yacht Design
Engineer Pulse Yacht Design
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Die BAVARIA C57 ist Ausdruck von Anspruch, Eleganz und feinster Handwerkskunst. Sie setzt mit ihrem Design im  
Stil einer Megayacht neue Trends und überzeugt mit einer langen Wasserlinie, welche eine hohe Grundschnelligkeit 
garantiert. Dank der neuen BAVARIA VacuTec-Technologie haben wir mit der BAVARIA C57 eine Segelyacht gebaut, die 
neben ihrem herausragendem Design und ihrer exklusiven Ausstattung auch mit einem leichten und ultrastabilen 
Rumpf überzeugt. Schön, wenn jahrzehntelange Erfahrung zu so herausragenden Ergebnissen führt.

A NEW DIMENSION OF SAILING PLEASURE – THE BAVARIA C57.
The BAVARIA C57 is a pure expression of class, elegance and the finest craftsmanship. With the design  
and style of a megayacht, it sets new trends and boasts a long waterline which guarantees high basic 
speeds. Employing our new BAVARIA VacuTec Technology, we have made the BAVARIA C57 into a sailing 
yacht with a light, ultra-stable hull to add to its awesome design and exclusive appointments. With  
decades of experience, extraordinary results like these are par for the course.

SEGELSPASS IN NEUEN  
DIMENSIONEN – DIE BAVARIA C57.

RANGE C45 C50 C57 C65

3 Kabinen – 3 cabins ∫ ∫ ∫ ∫

4 Kabinen – 4 cabins ∫ ∫ ∫ ∫

5 Kabinen – 5 cabins ∫ ∫ ∫ ∫

Skipperkabine – Skipper’s cabin ∫ ∫ ∫

Utility room – Utility room ∫ ∫ ∫ ∫

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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Bug- und Heckstrahlruder
Bow and stern thruster

Flush-Luken
Flush hatches

Bugrolle für Anker
Bow roller for anchor

Riesige Rumpffenster
Huge hull windows

Selbstwendefock
Self-tacking jib

3 Liegeflächen
3 sunbathing areas

Großschotsystem
Mainsheet system

Dinghy Garage
Dinghy garage

XXL-Badeplattform
XXL-bathing platform

Wet Bar mit Grill
Wet bar with grill

Zentralwinschen im Cockpit
Manoeuvring winches at helm

Doppelradsteuerung
Twin steering wheel 

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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FÜR GRÖSSERES  
BESTIMMT.

DESTINED FOR GREATNESS. 
The BAVARIA C57 is the most advanced BAVARIA sailing yacht ever. That’s because of its numerous  
intelligent features which offer the maximum enjoyment on the water. Its sophisticated sailing concept 
not only ensures extra fun, it also makes sailing the BAVARIA C57 extremely easy – even with a small crew. 
Its sheets and halyards can all be operated easily using winches within reach of the helms-man, and  
sailing into the wind is child’s-play thanks to its self-tacking jib. Bow and stern thrusters ensure that  
putting in and casting off can be executed precisely and safely in just a few moves. 

Die BAVARIA C57 ist die fortschrittlichste BAVARIA Segelyacht aller Zeiten. Verantwortlich dafür 
sind zahlreiche clevere Features. Sie bieten maximale Freude auf dem Wasser. Das intelligente 
Segelkonzept sorgt nicht nur für ein Plus an Spaß, sondern macht es auch extrem einfach, die  
BAVARIA C57 zu segeln – selbst mit kleiner Crew. Alle Schoten und Fallen lassen sich von den  
Winschen in Reichweite des  Steuermanns leicht bedienen. Und dank der Selbstwendefock wird das 
Kreuzen am Wind zum Kinderspiel. Bug- und Heckstrahlruder sorgen zudem dafür, dass sowohl  
An- als auch Ablegen mit wenigen Handgriffen präzise und sicher gelingt. 
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WEGWEISENDES  
DESIGN TRIFFT
EXZELLENTE
PERFORMANCE.
PIONEERING DESIGN MEETS EXCEPTIONAL PERFORMANCE.
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DIE FREUDE AM SEGELN  
NEU ERFUNDEN.
Die BAVARIA C57 besticht nicht nur durch ihre Größe, sie überzeugt auch mit ihren  
perfekten Segeleigenschaften: von beiden Steuerständen aus hat man den besten  
Blick auf die Segel und über die gesamte Yacht. An den beiden Steuersäulen sind  
alle wichtigen Instrumente zur Navigation vorhanden ebenso wie die elektrische 
Steuerung für den Motor. Alle Schoten, Fallen und Strecker werden zu den je  
2 x 2 Winschen direkt vor den Steuersäulen geleitet. Für die optimale Beseglung  
und den perfekt Segelspaß unter allen Bedingungen stehen eine Selbstwendefock,  
eine größere überlappende Genua, ein Gennaker oder ein Code0 zur Verfügung.

REDISCOVER THE PLEASURE OF SAILING. 
The BAVARIA C57 isn’t just impressively large, it sails perfectly too. 
Standing at either helmstand you can enjoy an exceptional view of the 
sails and the whole yacht. All of the important navigating instruments  
are available at both steering pedestals, as is the electrical motor  
control system. All of the sheets and halyards are fed directly to the  
2 x 2 winches right in front of the steering pedestals. A self-tacking  
jib, larger overlapping genoa, gennaker and Code0 are all there to  
help make the sailing great, whatever the conditions.
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EINFACH ENTSPANNEN.
Bequem sind auch die Bereiche zum Sonnen auf der BAVARIA C57. Und davon gibt es an Deck gleich drei. 
Auf dem Vorschiff kann man sich unter Segeln den Fahrtwind um die Nase wehen lassen. Die beste Aus-
sicht genießt man von der riesigen Liegefläche auf dem Aufbau. Und die Cockpittische können abgesenkt 
werden: so entstehen zwei weitere, windgeschützte Liegeflächen.

SIMPLY RELAX.
The sunbathing areas  on the BAVARIA C57 are very comfortable – and there are no less than three of 
them. Above the bow you can let the wind blow through your hair beneath the sails. To enjoy the best view,  
settle down on the giant sun deck over the coach roof. Lower the cockpit tables and you get two more 
wind-sheltered sunbathing areas.

DREI GROSSE LIEGEFLÄCHEN
THREE LARGE SUN DECKS

BADEPLATTFORM MIT 3,44 M BREITE 
BATHING PLATFORM, 3.44 M WIDE

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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EINFACH GENIESSEN.
Auf der BAVARIA C57 kann man sich jederzeit rundum wohlfühlen. Zwei extra große Loungesitzgruppen im Cockpit  
bieten am Abend Platz für ein genussvolles Dinner mit Freunden. Das Menü kommt direkt von dem in die hintere Sitzbank 
integrierten BBQ Grill und der Wetbar. Die BAVARIA C57 verfügt über eine der größten Badeplattformen ihrer Klasse.  
Angekommen in der einsamen Bucht eröffnet sich ein wahres Badeparadies. In der großen Dinghy-Garage im Heck  
findet sogar ein Williams Tender 280 Platz. Über das Rollensystem in der Badeplattform ist er in einer Minute zu Wasser  
gelassen. Und nach dem Baden ist die Dusche auf der Badeplattform eine echte zusätzliche Erfrischung. 

SIMPLY ENJOY.  
You will always feel very much at home on the BAVARIA C57. Two extra-large lounge seating areas in the cockpit offer space in the  
evening for a congenial dinner with friends, food for which comes straight from a barbeque grill and wet bar integrated into the back  
bench. The BAVARIA C57 has one of the biggest bathing platforms in its class. Arrive in an isolated bay and enjoy a true bathing paradise. 
There’s even space for a Williams Tender 280 inside the big dinghy garage at the back. It can be lowered to water in one minute using the 
roller system in the bathing platform. Once you’ve finished bathing, you can freshen up using the shower on the bathing platform.

Alles, was das Herz begehrt: Wetbar, Grill und  
ein Kühlschrank. Everything the heart desires:  
a wet bar, barbeque and fridge.

Für den kleinen PS-Spaß zwischendurch: bequem im Heck 
in der Garage verstaubar. Out for a spin: the dinghy can be 
stored comfortably in the stern garage.

DIE TENDERGARAGE MIT 2,85 M BREITE 
A 2.85 M WIDE TENDER GARAGE 

OPEN-AIR KOCHEN UND GRILLEN DE LUXE 
DELUXE OPEN-AIR COOKING AND GRILLING 

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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DESIGN DER  
VÖLLIG NEUEN ART.
A COMPLETELY NEW KIND OF DESIGN.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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MEHR VON ALLEM.
Die BAVARIA C57 bietet mehr Raum, mehr Komfort, mehr Luxus – für mehr Entspannung. 
Dank besonders großer Panoramafenster und einem intelligenten Lichtkonzept wirkt die Yacht 
unter Deck unglaublich beeindruckend. Mit knapp 88 qm Grundfläche bietet sie außerdem den 
größten Wohnraum ihrer Klasse. Und dies spürt man bereits, wenn man über den besonders 
breiten Niedergang den Salon betritt. Der Clou bei der Pantry: sie erstreckt sich über die ganze 
Breite des Schiffs. So wird der Raum clever genutzt – typisch BAVARIA YACHTS.

MORE OF EVERYTHING.
The BAVARIA C57 offers more space, more comfort and more luxury – for more relaxation. Thanks 
to its large panoramic windows and intelligent lighting concept, this yacht simply looks stunning  
below deck. With almost 88 sqm of floorspace it also offers more room than any other boat in its 
class, something you notice as soon as you enter the saloon down the extra-wide ladderway. The 
pantry is unique because it extends across the whole width of the boat. Space is used intelligently – 
typical BAVARIA YACHTS.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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PERFEKTION IN EINER 
NEUEN DIMENSION.
Super schön, super bequem, super einladend: auf der Steuerbordseite 
trifft man auf einen separaten Loungebereich mit extra großem Sofa. 
Der riesige Salontisch gegenüber lädt Gäste zu einem mehrgängigen  
Dinner ein. Clever: dieser kann sich spielend leicht in eine Lounge-Area  
unter Deck verwandeln. 

A NEW DIMENSION OF PERFECTION.
Superbly beautiful, superbly comfortable, superbly inviting –  
on the starboard side you will find a separate lounge area with  
an extra-large sofa. A large saloon table opposite invites guests 
to multi-course dining. And it’s brilliantly easy to convert into  
a lounge area below deck.

Herrlich hell, wunderbar natürlich durch besonders viel Tageslicht: die große 
U-förmige Salonsitzgruppe. Beautifully bright and wonderfully natural because 
there is so much daylight – the big, U-shaped saloon seating area. 

KINOGEFÜHL IN DER KABINE MIT DEM 28" TV 
CINEMA STYLE IN THE CABIN WITH A 28" TV

EIN MAXIMUM AN TAGESLICHT 
MAXIMUM NATURAL LIGHT

INTELLIGENTES RAUMKONZEPT  
INTELLIGENT SPACE CONCEPT
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MEHR MÖGLICHKEITEN.
Nach einem langen Segeltag und einem gemeinsamen Dinner kommt auch die Erholung nicht zu kurz: im Heck warten  
für die Gäste zwei große VIP Kabinen mit extra breiten Kojen. An Back- und Steuerbord stehen den Gästen zwei große  
Badezimmer mit Dusche zur Verfügung. Wer für sich und seine Familie acht Schlafplätze benötigt, wählt statt der Eigner- 
kabine im Bug die Version mit zwei Kabinen im Vorschiff.  Auch zehn Schlafplätze an Bord sind überhaupt kein Problem:  
Das Badezimmer an Steuerbord macht Platz  für eine fünfte Kabine mit Doppelstock-Kojen. Diese Kabine lässt sich optional 
auch als Wirtschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner nutzen. Damit ist man auch auf langen Törns unabhängig.

MORE POSSIBILITIES.
After a long day’s sailing and dinner with friends, you shouldn’t have to skimp on relaxation. Guests can look forward to two large 
VIP cabins with extra-wide beds in the stern, as well as two large bathrooms with showers, one starboard one port. If you need 
eight berths for yourself and your family, you can choose the version with two cabins in the foreship instead of an owner’s cabin 
in the bow. Even ten berths on board need not present a problem: the starboard bathroom can make way for a fifth cabin with 
bunks. This cabin can also be used as a utility space with a washing machine and dryer, making you independent on long voyages.

Schaltzentrale, Kartentisch, Navigations- 
ecke – ein Platz. Control centre, chart table, 
navigation corner – one place for everything.

Alternativ: kompakter Kartentisch mit jeder Menge Platz 
im dahinter liegenden Utility Room.  Alternative: compact 
map table with lots of space in the utility room behind. 

Kommunizieren oder die Ruhe genießen: auf dem Loungesofa  
gegenüber der Sitzgruppe. Communicate or enjoy the peace and  
quiet – on the lounge sofa opposite the seating area.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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PLATZ FÜR MEISTERKÖCHE.  
UND IHRE HELFER.
Eine absolute Besonderheit ist die Pantry: Der voll funktionale Herd und der Gas-Backofen sowie die edle 
Spüle befinden sich backbordseitig. Den geräumigen Kühlschrank samt praktischem Gefrierfach und eine 
große Arbeitsfläche findet man gegenüber an Steuerbord. Dank dieser innovativen Raumaufteilung können 
mehrere Personen gleichzeitig beim Zubereiten der Gaumenfreuden mithelfen.

SPACE FOR MASTER CHEFS. AND THEIR HELPERS.
The pantry is one of the highlights of the boat. A fully featured hob and gas oven as well as a high-quality sink  
are situated on the port side. Opposite at starboard, there is a spacious fridge including a useful freezing com- 
partment and large work surface. This innovative layout allows several people to work at the same time when  
preparing culinary delights.

Glänzend einfach, hier Ordnung zu halten: die 
Edelstahlspüle mit Abtropf direkt daneben. 
Keeping things clean and tidy: stainless steel  
sink with drainage alongside.

Platz für alles Mögliche: etwa zur Unterbringung 
erstklassiger Weine. Space for anything you like – 
such as top-quality wines.

Erspart einem jede Menge Arbeit: der praktische 
Geschirrspüler. Saves lots of work – a handy  
dishwasher.

MEHRSCHICHT-LACKIERUNG  
DER HOLZTEILE 
MULTILAYERED PAINTING  
OF WOOD PARTS

VIELFALT AN HOLZSORTEN IN 
UNSERER SCHREINEREI 
VARIETY OF WOOD TYPES  
IN OUR JOINERY
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ZUM SCHLAFEN 
FAST ZU SCHÖN.
In der Eignerkabine überwiegt edles Holz und viel, viel Licht. Indirekte Beleuchtung sorgt für eine wohlige 
Atmosphäre. Der Eigner kann sich seine BAVARIA C57 nach seinen ganz persönlichen Wünschen und 
Vorstellungen konfigurieren. Zudem ist die Eignerkabine zum Salon hin schallisoliert und bietet so ein 
Maximum an Ruhe. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören unter anderem ein Schminktisch und 
ein TV. An alles wurde gedacht.

ALMOST TOO GOOD TO SLEEP IN.
The owner’s cabin is dominated by fine wood and lots of light. Indirect lighting creates a feeling of cosiness. 
Owners can configure their BAVARIA C57 exactly the way they envisage it. The owner’s cabin is also sound- 
insulated from the saloon, guaranteeing true peace and quiet. It features a vanity table, a TV and much more. 
We’ve thought of everything.

Die Kabine bietet Platz für Entertainment, Privatsphäre und einen 
 erholsamen Schlaf: auf dem 2,05 x 1,70 m großen Bett. The cabin  
offers space for entertainment, privacy and a rejuvenating sleep  
on a bed measuring 2.05 x 1.70 m.

VERSTELLBARES 28" TV-GERÄT 
ADJUSTABLE 28" TV 

PRAKTISCHER SCHMINKTISCH 
HANDY VANITY TABLE

ENERGIESPARENDE LED-LESELEUCHTEN
ENERGY-SAVING LED LIGHTS 

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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LUST AUF MEER IN JEDEM DETAIL.

Alles perfekt im Blick: Der Doppelsteuerstand auf der BAVARIA C57. Keep an eye  
on everything: the BAVARIA C57’s dual helmstand.. 

1) Hochwertiges Navigationssystem von B&G. High-end B&G navigation system. 2) Ideal angeordnet: die Mastfußblöcke. Ideally arranged: mast 
step blocks. 3) Immer perfekt auf Kurs, wohin die Reise auch geht. Keep on course wherever the voyage takes you. 4) Auf Wunsch versenkbar: 
die hochwertigen Klampen. High-grade cleats that can be retracted.

FINESSE IN EVERY DETAIL.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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Bei widrigen Bedingungen schützt die Sprayhood vor Wind und Wetter. 
A spray hood protects against wind and weather in foul conditions. 

5) Den Anker ganz einfach per Fernbedienung aufholen. Draw up the anchor easily by remote 
control. 6) Zentral am Steuerstand: die elektrische Winsch. Electric winch situated centrally at 
the helmstand. 7) Immer in Griffweite am Cockpit: die mobile Dualstation für das Funkgerät.  
A mobile dual station for the radio is always within reach at the cockpit.
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Nur eine von drei großen Liegeflächen zum Sonnenbaden. 
Just one of the three large sunbathing areas. 

1) Für besten Halt bei jedem Untergund: der Edelstahl-Anker. Grips well  
on anything: stainless steel anchor. 2) Damit alles da bleibt, wo es ist:  
die hochwertigen Edelstahl-Getränkehalter. A high-grade drinks holder 
ensures that everything stays where it should be. 3) Praktisch für die 
Spritztour zwischendurch: die Dinghy-Garage für Tender. A dinghy garage 
for tenders is great when you need to pop out. 4) Yacht und Umgebung 
stets vor Augen: an den zwei großen Composit-Steuerrädern im Cockpit. 
Keep an eye on the yacht and your surroundings at all times from the two 
big composite steering wheels in the cockpit. 

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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5) Edles Teakholz auf dem Laufdeck: lädt zum Relaxen ein. Fine teak on the foredeck invites you to relax. 6) Das BBQ kann kommen:  
die Wetbar mit Grill, Spülbecken und Kühlschrank. BBQ time: a wet bar with barbeque, sink and fridge. 7) Die Cockpittische lassen  
sich spielend leicht in einen weiteren Sonnenplatz umwandeln. Cockpit tables can easily be converted into another sundeck. 

Steuern, leben, den Tag und den Abend genießen: im riesigen Cockpitbereich. 
Steer, live, enjoy the day and the evening in the enormous cockpit area. 
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WOHLGEFÜHL BIS IN JEDEN WINKEL.

Super schön, super bequem, super einladend: der riesige Salonbereich.

Superbly beautiful, superbly comfortable, superbly inviting: the huge saloon area.
1) Für jeden Anlass variierbar: der klappbare Salontisch. Folding saloon table that adapts to every occasion. 2) Die Achterkabine: das eigene,  
stilvolle Reich für die Gäste. Aft cabin: a dedicated, stylish realm for guests. 3) Kein Luxus ohne Luxusbett: die großzügige Eignerkabine.  
Luxury demands a luxury bed: the spacious owner’s cabin. 4) Das Bad der Eignerkabine, der Clou: die separate Dusche. The bathroom in the  
owner’s cabin with separate shower. 

A SENSE OF WELLBEING WHEREVER YOU LOOK.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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Jeder Millimeter genutzt: für Kühlschrank mit Gefrierfach, separatem Weinkühler, Mikrowelle, einem Plus an Stauraum. 
Utilising every millimetre for the fridge with freezing compartment, separate wine cooler, microwave and extra storage. 

5) Waschmaschine inkl. Grauwassertank. Vorteil: Man ist unterwegs unabhängig, hat so  
immer frische Wäsche (Abhängig vom Grundriss). Washing machine including greywater tank. 
Advantage: you remain independent on the water and always have fresh laundry (depending on 
floor plan). 6) Hochwertig wie alles: die Küchenarbeitsplatte mit integrierter Edelstahlspüle. 
High quality like everything else – kitchen work surface with an integrated stainless steel sink. 
7) Darf in keiner Küche fehlen: der Dunstabzug, hier im Oberschrank. No kitchen should be 
without an extractor hood, and this one is in a top cabinet. 
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PUNKT FÜR PUNKT PLUSPUNKTE.
BENEFIT AFTER BENEFIT.

1

2

3

4

5

6

8

7

Arbeitsform 
Mould

Gelcoat und Sandwich-Laminat (Verstärkungsfasern)
Gelcoat and Sandwich Laminate 

Abreißgewebe
Peel ply

Fließhilfe
Resin Flow Media

Vakuumdichtfolie 
Vacuum Bag

Harz-Fließkanal 
Resin Feed Line

Vakuumdichtband
Vacuum Bag Tape

Vakuumschlauch
Vacuum Tubing

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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BAVARIA VACUTEC – AHEAD OF ITS TIME.
BAVARIA YACHTS scores points yet again with innovations in boat building. The latest bears the name BAVARIA VacuTec – 
 a vacuum infusion technology. This will make many things in boat building lighter – literally. For instance, it reduces the  
weight by 20 % and emissions from the work processes by up to 80 %. In short, the benefit of this technology is lighter and 
stronger hulls, plus effective protection against osmosis by isophthalic acid resin in outdoor facilities, which are used during 
lamination. But technology is but one aspect; our decades of knowledge are the other – it is, so to speak, always built-in with  
our yachts. In every BAVARIA.

BAVARIA YACHTS punktet immer wieder mit Innovationen im Bootsbau. Die neueste hört auf den Namen BAVARIA VacuTec – 
eine Vakuuminfusion-Technologie. Sie wird im Bootsbau vieles leichter machen. Im wahrsten Sinne. So lässt sich Gewicht 
um 20 % reduzieren. Und Emissionen bei den Arbeitsprozessen um bis zu 80 %. Der Vorteil dieser Technologie in einem Satz: 
leichtere und dennoch stabilere Rümpfe. Plus einen effektiven Schutz gegen Osmose durch Isophthalsäureharze in Außen- 
anlagen, die beim Laminieren eingesetzt werden. Aber Technologie ist nur eines. Unser jahrzehntelanges Wissen ist das 
zweite: es wird sozusagen immer mit verbaut. In jeder BAVARIA.

BAVARIA VACUTEC –  
 VOLLE ZUKUNFT VORAUS.

80% WENIGER EMISSIONEN  
BEIM VERABEITEN 
80% LESS EMISSIONS  
DURING PROCESSING

20% WENIGER GEWICHT 
20% LESS WEIGHT

TOP-SCHUTZ GEGEN OSMOSE 
EXCELLENT PROTECTION 
AGAINST OSMOSIS

NOCH STABILER 
EVEN STRONGER
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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.

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.

DER VORTEIL VON QUALITÄT:  
MAN SPÜRT SIE SOFORT.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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Freude entsteht nur, wenn man zufrieden ist. Zufriedenheit entsteht 
nur, wenn die Qualität stimmt. Deshalb arbeiten wir ausschließlich 
mit renommierten Partnern zusammen. Allesamt Marktführer  
in ihren Bereichen. So überlassen wir bei Ausstattung und Zubehör 
nichts dem Zufall. Und das spüren Sie.

PREMIUM PARTNER FOR PREMIUM QUALITY.
Joy only comes with satisfaction, and satisfaction is only possible  
if the quality is right. That is why we only work with reputable part-
ners. All of them market leaders in their fields. That way we leave 
nothing to chance when it comes to equipment and accessories – 
and it shows.

ERSTKLASSIGE PARTNER  
FÜR ERSTKLASSIGE QUALITÄT.
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TECHNISCHE DATEN BAVARIA C57
TECHNICAL DATA OF THE BAVARIA C57

16,73 m

16,16 m

15,50 m

5,28 m

2,52 m

1,99 m

17 130 kg

5 310 kg

5 500 kg

59 kW

500 l

650 l

3 – 3

3 | 4 | 5 (6 inkl. Crew-Kabine) / 3 | 4 | 5 (6 incl. crew cabin)

3

2

1

6

6 | 8 | 10 (12 inkl. Crew-Kabine) / 6 | 8 | 10 (12 incl. crew cabin)

153 m²

80 m²

24,26 m

Gesamtlänge / Length overall 

Länge Rumpf / Length hull

Länge Wasserlinie / Length waterline

Gesamtbreite / Beam overall

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

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

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

Ballast (ca.) / Ballast (approx.)

Ballast Flachkiel (ca.) / Ballast shallow keel (approx.)

Motor, Yanmar mit Saildrive  / Engine, Yanmar with saildrive

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

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

Kabinen – Badezimmer, Standard / Cabins – bathrooms, standard

Anzahl Kabinen / No. of cabins

Anzahl Badezimmer / No. of bathrooms

Duscheinrichtungen, Standard / Showers, standard

Separate Duschkabine / Shower cabin

Betten, Standard / Berths, standard

Betten / Berths

Segelfläche / Sail area

Großsegel / Mainsail 

Masthöhe über Wasserlinie (ca.)  / Height of mast above waterline (approx.)

54'9"

53'1"

50'9"

17'3"

8'2"

6'5"

37 765 lbs

11 706 lbs

12 235 lbs

80 hp

110 gal

143 gal

1.646 sq ft

861 sq ft

79'6"

BAVARIA YACHTS – BAVARIA C57
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3-KABINEN-VERSION 
3-CABIN VERSION

Segellast 
Sail locker

Crew-Kabine 
Crew cabin

Eignerkabine mit separater Dusche 
Owner’s cabin with separate shower

Zwei Kabinen mit separatem Badezimmer 
Two cabins with separate bathrooms

Salon 
Saloon

Kabine mit Kojen 
Bunk berths

Zwei Achterkabinen 
Two aft cabins 5+1-KABINEN-VERSION 

5+1-CABIN VERSION

Die BAVARIA C57 ist individuell gestaltbar: ob 3, 4 
oder 5 Kabinen. Ob lieber mit Stauraum für Segel 
oder stattdessen mit Crew-Kabine im Bug. Ob mit 
Kojen, als Wirtschaftsraum oder zweitem Bad 
achtern. Alles ist möglich. Alles ist machbar.

IT’S GOOD TO BE ABLE TO CHOOSE.
The BAVARIA C57 can be configured individually to  
include three, four or five cabins. You can opt for  
storage space for sails or a crew cabin in the bow –  
and bunk berths, storage or a second bathroom aft.  
Anything and everything can be accommodated.

IMMER GUT DIE WAHL ZU HABEN.
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ANOTHER PLEASURE: OUR SERVICES.

FINANCIAL SERVICES
BAVARIA Financial Services is a division  
of Bavaria Yachtbau GmbH. It develops 
and manages financing solutions for you 
as customers and for our dealers. In close 
cooperation with external partners.

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

AUCH DIE MACHEN FREUDE:  
 UNSERE SERVICES.

FINANCIAL SERVICES BAVARIA HÄNDLER

Die BAVARIA Financial Services ist eine 
Abteilung der Bavaria Yachtbau GmbH. 
Sie entwickelt und betreut Finanzierungs- 
lösungen für Sie als Kunden und unsere 
Händler. In enger Zusammenarbeit mit 
externen Kooperationspartnern.

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

UNSER NEWSLETTER

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

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
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EXPERIENCE THE PURE JOY OF YACHTING: YOUR BAVARIA DEALER IS LOOKING FORWARD TO YOUR VISIT.

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

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 01.01.2018. © BAVARIA 2018
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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 January 2018. © BAVARIA 2018

Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
97232 Giebelstadt
Deutschland
Telefon +49 9334 942-0 
Telefax +49 9334 942-1160
 
www.bavariayachts.com 
info@bavariayachts.com




