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LIVE YOUR DREAM WITH THE BAVARIA R55



WIR BEI BAVARIA BAUEN NICHT NUR YACHTEN – WIR         VERWIRKLICHEN TRÄUME. MIT ABSOLUTER LIEBE  
ZUM DETAIL. MIT ECHTER DEUTSCHER INGENIEURS        KUNST UND ALLERGRÖSSTER LEIDENSCHAFT.  
FÜR DIE GLÜCKLICHSTEN MOMENTE IHRES LEBENS.



AT BAVARIA WE DON’T JUST BUILD YACHTS – WE MAKE DREAMS COME TRUE. WITH ABSOLUTE ATTENTION TO DETAIL.  
WITH REAL GERMAN ENGINEERING AND TOTAL PASSION. FOR THE HAPPIEST TIMES OF YOUR LIFE.

WIR BEI BAVARIA BAUEN NICHT NUR YACHTEN – WIR         VERWIRKLICHEN TRÄUME. MIT ABSOLUTER LIEBE  
ZUM DETAIL. MIT ECHTER DEUTSCHER INGENIEURS        KUNST UND ALLERGRÖSSTER LEIDENSCHAFT.  
FÜR DIE GLÜCKLICHSTEN MOMENTE IHRES LEBENS.
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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 % PASSION. 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 % LEIDENSCHAFT.
 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 R55
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Mit der BAVARIA R55 wollten wir eine neue Benchmark setzen, etwas Unvergleichliches. Eine Yacht, so gut, 
dass sie einfach zeitlos ist. Die zugleich die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft repräsentiert. 
Resultat: ein innovatives, dynamisches Rumpfdesign, das seinesgleichen sucht. Ebenso wie die bewußt tief 
gehaltene Flybridge und die Deckslinien – für deutlich mehr Schnittigkeit und gleichzeitig mehr Eleganz. 
Insgesamt ist uns mit der BAVARIA R55 ein absoluter Hingucker mit einer top Performance gelungen. Eben 
eine wahre Revolution. Sind Sie bereit?

REVOLUTIONARY MASTERPIECE.
We wanted the BAVARIA R55 to set a benchmark and be something incomparable. A yacht so good that it’s 
respectful of its heritage, contemporary with the present, ready for the future. The result: a pioneering, 
dynamic hull design without equal. Then there is the intentionally low-profile flybridge and deck lines – 
making the boat much sleeker and more elegant. All in all, the BAVARIA R55 turns heads and performs  
astonishingly. A true revolution, in other words. Are you ready?

EIN REVOLUTIONÄRES  
MEISTERWERK.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R55
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WIR HABEN DER KRAFT  
ELEGANZ BEIGEBRACHT.
Bei der BAVARIA R55 ist es augenscheinlich: Edle Eleganz trifft auf 
pure Kraft und Sportlichkeit. Für die herausragende Performance sind 
drei Faktoren maßgeblich, die sich perfekt ergänzen: das innovative 
Design des Rumpfes. Die Kraft und Effizienz des Volvo-IPS-Antriebs. 
Und das dynamische Trimmklappensystem. So sind in der großen 
Motorvariante Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 34 Knoten möglich.

WE TAUGHT POWER ELEGANCE.
When you look at the BAVARIA R55, it’s immediately obvious that it combines 
elegance with pure power and performance. Three factors contribute to its 
outstanding capabilities, and they complement each other perfectly. The  
pioneering design of the hull. The power and efficiency of its Volvo IPS drive 
unit. And its dynamic trim flap system. Combined and equipped with the 
larger engine, they enable top speeds of up to 34 knots.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R55
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Der Rumpf der BAVARIA R55 ist etwas Besonderes. Seine Form ist perfekt auf den Antrieb 
abgestimmt. Was absolut entscheidend ist. Plus: Die Aufkimmung des Rumpfs besitzt die 
idealen Winkel für ein Maximum an Effizienz, ein progressives Handling und sanftes Ein-
tauchen. Die S-Chines gewährleisten gleichzeitig ein sicheres Manövrieren etwa in Kurven. 
Mit anderen Worten: Exzellente Fahreigenschaften warten auf Sie.

NOT A HULL. A MASTERPIECE.
The hull of the BAVARIA R55 is very special indeed. Its shape is perfectly designed to  
match the drive unit, and this is absolutely crucial. Furthermore, its hull possesses the 
ideal angle for maximum efficiency, progressive handling and soft immersion. S-chines 
also guarantee safe manoeuvring, when cornering for example. In other words: outstand-
ing driving performances await you.

KEIN RUMPF. 
EIN MEISTERWERK.
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DESIGNED TO THRILL.
As soon as you set eyes on the BAVARIA R55, you can recognise its dynamism and elegant sportiness. That  
becomes all the more clear when its athletic hull rises out of the water. But our design team thought up  
something extra-special and extravagant: the "knife blade", which flows sideways into the front area of the  
hull, giving the yacht an extra-sporty touch.

DESIGNT UM ZU BEGEISTERN.
Man erkennt bei der BAVARIA R55 auf den ersten Blick ihre Dynamik und elegante Sportlichkeit. Das wird vor 
allem dann deutlich, wenn sich der athletische Rumpf aus dem Wasser erhebt. Unser Designteam hat sich 
aber noch etwas Besonderes, Extravagantes einfallen lassen: die sogenannte Knife Blade. Sie fließt seitlich 
in den vorderen Rumpfbereich und gibt der Yacht einen zusätzlichen sportlichen Touch.
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AUSSEN SPORTLICH. 
INNEN GIGANTISCH.
Eine moderne Yacht zu entwickeln, stellt Designer vor die immer gleiche Herausforderung: die ideale Balance zwischen  
sportlichem Exterieurdesign und komfortablem Interieur zu finden.  Im Fall der BAVARIA R55 ist es unserem Team 
gelungen, ihr außen ein flaches, sehr dynamisches Design zu geben – innen aber gleichzeitig unglaublich viel Raum.  
Ein Novum in dieser Klasse. Und eine absolute Benchmark in puncto Design, Eleganz und Performance.

SPORTY ON THE OUTSIDE, HUGE ON THE INSIDE.
Designing a modern yacht always confronts designers with the same challenge: striking the ideal balance between  
a sporty exterior and a comfortable interior. In the case of the BAVARIA R55, our team managed to give it a slim and 
highly dynamic exterior design while creating an extraordinary amount of space inside. It is unique in this class 
and an absolute benchmark in terms of design, elegance and performance.

Ergonomische Cockpitsessel und zwei  
7-Zoll-Displays machen den Überblick perfekt. 
Ergonomic cockpit chairs and two 7-inch  
displays provide a perfect overview.
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VIEL LUFT. VIEL RAUM. 
VIEL SPASS.
Hier befindet sich alles auf einer Ebene, verbunden durch eine große Sliding Door. Cockpit, Salon 
und Pantry verschmelzen zu einem großen Lebensraum. Alles besticht durch Luxus und viel Liebe 
zu elegantem Design. Bis in kleinste Detail.

LOTS OF AIR. LOTS OF SPACE. LOTS OF FUN.
Everything here is on a single level. Connected by a large sliding door, the cockpit, saloon and 
pantry meld into one big living space that stands out with luxury and a love of elegant design. 
Down to the finest detail. 

Schön und schön praktisch: die bequemen Hocker mit  
Edelstahlfuß. So findet jeder Platz, um die Aussicht 
– und die gemeinsame Zeit – zu genießen. Beautifully 
practical: the comfortable stools with stainless-steel 
legs ensure there is space for everyone to enjoy the 
view – and the time together.
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FÜR TAGE, DIE SCHÖNER 
NICHT SEIN KÖNNEN.
Die Sonnenliege am Bug der BAVARIA R55 ist ein absoluter Traum und macht 
jeden Ankerplatz zum Wohlfühlspot. Dafür sorgen hochwertige Polster,  
individuell einstellbare Rückenlehnen und Edelstahl-Cupholder. Auf Wunsch 
spendet ein aufstellbares Bimini-Verdeck kühlenden Schatten. Es ist für  
alles gesorgt. Vom Bug bis zum Heck. 

FOR DAYS THAT COULDN’T BE MORE LOVELY.
The sun deck on the bow of the BAVARIA R55 is an absolute dream and 
makes anywhere you drop anchor a haven of well-being. This is ensured 
by high-quality upholstery, individually adjustable back rests and  
stainless-steel cupholders. If desired, a Bimini top can be set up to  
provide cooling shade. Everything is provided for, from bow to stern.

Die Wetbar samt Grill am Heck, direkt bei der XXL-Badeplattform. 
Kulinarisch kann hier alles gezaubert werden. The wet bar with  
barbecue on the stern, right next to the XXL bathing platform.  
Any culinary delights can be conjured up here.
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EINE AUSSICHT, DIE SCHWER 
ZU ÜBERBIETEN IST.
Luxus am Bug. Am Heck. Unter Deck. Und ganz oben. Die Lounge-Sitzgruppe auf der großen Flybridge 
ist der ideale Treffpunkt für Familie und Freunde am Abend. So ist sie ideal für einen Sundowner. An der 
Wetbar mit Grill kann man Köstlichkeiten zubereiten, und es sich im Anschluss auf der Liegefläche vor 
dem Cockpit gemütlich machen – und den Tag perfekt ausklingen lassen.

A VIEW THAT’S HARD TO BEAT.
Luxury on the bow. On the stern. Below deck. And above. The group of lounge seats on the large flybridge 
is the ideal evening meeting point for family and friends and perfect for a sundowner. Culinary delights 
can be prepared on the wet bar with barbecue and then enjoyed in comfort on the sun deck in front of the 
cockpit – the perfect way to end the day.

Am Fahrstand auf der Flybridge entgeht einem nichts – dank 
zweier 7-Zoll-Displays für Navigation und Systemecheck.  
Thanks to the two 7-inch displays for navigation and systems 
checks, you won’t miss a thing at the operating platform on 
the flybridge.
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DAS BESTE ZUHAUSE  
FERN VON ZUHAUSE.

Eine Ecke zum Sichwohlfühlen – mit perfekter Ergonomie 
und perfekter Sicht. A corner for a sense of well-being:  
with perfect ergonomics and the perfect view.

Das Besondere beim Salon: Wir haben uns bei der Gestaltung viel, viel Zeit genommen, um die besten  
Materialien und feinsten Stoffe zu finden. Hochwertiges Leder und edle Hölzer, kombiniert mit  
harmonischen Farben. Wir haben ein Gefühl von Luxus kreiert, das man in jedem Moment sieht und 
spürt. Der Salon erzeugt eine Stimmung, die man so nur von einem Ort kennt: dem eigenen Heim.

THE BEST HOME AWAY FROM HOME.
What makes the saloon special is the huge amount of time we invested in its design, finding the  
best materials and finest fabrics. High-quality leather. Top-class woods. Combined with harmonious  
colours. We have created a sense of luxury that you can see and feel in every moment. The saloon 
creates a mood that you only experience in one place: your own home.
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EIN TRAUM. SCHON  
VORM SCHLAFENGEHEN.
Maximale Privatsphäre und das perfekte Gefühl von Luxus: Besser kann man 
eine Eignerkabine nicht gestalten. Ein Queensize-Bett, ein Loungesofa zum 
Entspannen und ein intelligentes Lichtdesign: Sich wohlfühlen ist oberstes Gebot auf 
der R55. Ein En-suite-Badezimmer mit Echtglas-Dusche und Sicht nach draußen 
rundet das Ganze ab. Auch hier: durchdachtes Design in jedem Detail.

A DREAM. BEFORE YOU FALL ASLEEP.
Maximum privacy and the perfect feeling of luxury: the ideal owner’s cabin. 
A queen-size bed, a lounge sofa to relax on and intelligent lighting design: 
feeling good is the top priority on the R55. An en suite bathroom with a  
genuine-glass shower and view outside round off the offering. Here, too,  
the design has been well thought out in every detail.
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FÜR GÄSTE FEHLT  
NUR NOCH EINS:  
DIE EINLADUNG.

Wertschätzung erfährt man nicht nur durch Worte, sondern auch durch die Art  
des Designs. Die VIP-Gästekabine im Vorschiff der BAVARIA R55 bietet bestes  
Ambiente für beste Freunde. Sie ist lichtdurchflutet dank Rumpffenstern und 
Decksluke, sehr wohlig durch edle Materialien in jedem Detail und besonders  
stimmungsvoll durch die Ambientebeleuchtung. Auch hier: Das private  
Badezimmer verfügt über eine Echtglas-Dusche. 

THERE’S ONLY ONE THING MISSING FOR GUESTS: THEIR INVITATION.
Appreciation is not only shown in words, but also in design. The VIP guest 
cabin in the foreship of the BAVARIA R55 offers the best atmosphere, for 
best friends. It is flooded with light thanks to the hull windows and deck 
hatch, very cosy thanks to the sophisticated materials in every detail  
and particularly atmospheric because of the ambient lighting. Here,  
too, the private bathroom has a genuine-glass shower.
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DIE HIGHLIGHTS  
UNTER DEN HIGHLIGHTS.

Mehr als nur 360°-Rundumsicht: die superbequeme Lounge mit tollem Anilinleder. 
Platz für Freunde, Familie. Und Spaß. More than just a 360° view: the extremely 
comfortable lounge with lovely aniline leather. Space for friends, family and fun. 1) Eine von zwei Lounges: die große, offene Lounge im Heck. One of two lounges: the large, open lounge at the stern. 2) Die riesige Sliding 

Door macht’s möglich: ein großer Raum aus Lounge und Salon auf einer Ebene. The huge sliding door makes it possible: a large lounge 
and saloon space on one level. 3) Entspannen, lesen, reden, relaxen: auf der riesigen Bugliegewiese. Relax, read, chat, chill out: on the 
huge bow sun deck. 4) Die Tender-Garage: genügend Raum für Wassersport-Equipment aller Art. The tender garage: enough space for 
all kinds of water sports equipment.

THE HIGHLIGHTS OF THE HIGHLIGHTS.

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R55
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Das Bad der Eignerkabine mit ausgesuchten Materialien: 
der beste Ort zum Sichwohlfühlen. The bathroom of the 
owner’s cabin with carefully selected materials: the best 
place for a sense of well-being.

5) Auch das Lichtkonzept sorgt für beste Stimmung. The lighting concept helps create  
the perfect mood. 6) Schöner Tag, gute Nacht: in der Gästekabine mit Twin Beds und 
En-suite-Badezimmer. A lovely day ends with a good night’s sleep: in the guest cabin 
with twin beds and an en suite bathroom.
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EINE EIGENE 
KLASSE IN 
DIESER KLASSE.
In vielen Bereichen ist die BAVARIA R55 im Vergleich zu anderen Yachten 
in dieser Klasse absolut überlegen. Ganz gleich ob an Deck, im Cockpit 
oder unter Deck – etwa dem lichtdurchfluteten Salon. Sie ist eine echte 
Revolution, eine wirkliche Bereicherung in diesem Segment. Auch weil 
sie Luxus neu, einfach moderner interpretiert. Sie steht für kompro-
missloses Yachting der Zukunft. Made by BAVARIA YACHTS.

FLYBRIDGE 
FLYBRIDGE

A CLASS WITHIN A CLASS.
In many respects the BAVARIA R55 is head and shoulders above other 
yachts in its class – on deck, in the cockpit or below deck. Take for  
instance the brightly lit saloon. It is a true revolution and a genuine  
enrichment to the segment, partly because it interprets luxury in a new, 
modern way. The BAVARIA R55 represents the uncompromising yachting 
of the future. Made by BAVARIA YACHTS.

1 Fly-Lounge 
Fly-Lounge

2 Wetbar 
Wetbar

3 Steuerstand 
Helmstand

4 XXL-Liegefläche 
XXL-sunbathing area

5 XXL-Badeplattform 
XXL-bathing platform

6 Cockpit-Lounge mit Tresen 
Cockpit lounge with bar 

7 XXL-Küchenbereich
XXL kitchen area 

8 Sky-Lounge mit 360°-Panoramasicht
Sky lounge with 360° panorama

9 Innensteuerstand
Interior helmstand 

10 Sonnenliege mit optionalem Bimini 
Sunbathing area with optional bimini

11 Sitzecke auf Bug 
Seating area at the bow 

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R55
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Drei Kabinen mit drei vollwertigen separaten Badezimmern für ein Maximum an Privatsphäre  
– auch das macht die BAVARIA R55 in dieser Klasse so einzigartig. Ein Blick in die Eignerkabine:  
Sie erstreckt sich achtern über die gesamte Breite. Neben dem riesigen gemütlichen Bett 
fallen sofort der Schminktisch und die Chaiselongue auf. Der begehbare Kleiderschrank ist 
genauso ein Zeichen für puren Luxus wie der hochflorige Teppich und die Kabinenwände, die 
mit einem hochwertigen Bezug aufwarten.

THREE CABINS. ONE DREAM.
Three cabins with three separate, full bathrooms for a maximum of privacy – yet another thing 
that makes the BAVARIA R55 so unique in this class. Look into the owner’s cabin and you see it 
extending aft across the whole breadth of the boat. What you notice aside from the enormous, 
comfortable bed is the dressing table and chaise longue. A walk-in wardrobe is another sign of 
pure luxury, as is the deep-pile carpet and cabin walls with their high-quality finish. 

DREI KABINEN. 
EIN TRAUM.

12 Skipper-Kabine / Lazarett 
Skipper’s cabin / lazarette

13
Eignerkabine mit En-suite-Badezimmer,  
Ankleide, Schminktisch und Chaiselounge 
Owner’s cabin with en-suite bathroom,  
dressing room, dressing table and chaise lounge

14 Gästekabine mit En-suite-Badezimmer
Guest cabin with en-suite bathroom

15
VIP-Kabine mit En-suite-Badezimmer
VIP cabin with en-suite bathroom

OBERDECK 
UPPER DECK

UNTERDECK 
LOWER DECK
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PUNKT FÜR PUNKT PLUSPUNKTE.
BENEFIT AFTER BENEFIT.

1

2
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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
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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. 

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. 

DER VORTEIL VON QUALITÄT:  
MAN SPÜRT SIE SOFORT.
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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 R55
TECHNICAL DATA OF THE BAVARIA R55

DECKSLAYOUT

Gesamtlänge inkl. Badeplattform / Length overall incl. bathing platform  

Rumpflänge / Length hull 

Gesamtbreite / Beam overall

Höhe über Wasser / Height above waterline

Tiefgang, Antrieb abgesenkt / IPS (ca.) / Draft (incl. IPS Pods, approx.)

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

Kraftstofftank / Fuel tank

Wassertank / Water tank

Personen, max. nach CE B / People, max. CE B

Kabinen – Badezimmer / Cabins – bathrooms

Betten, Standard / Berths

Stehhöhe in Kabine / Height in cabin

Antrieb & Motoren, *Kein Seegang / Drivetrain & Engines, * zero sea state

* 50 % Ladung, sauberer Rumpf / 50 % load, clean hull

DECK LAYOUT

17,69 m

16,21 m

4,66 m

4,39 m

1,27 m / 1,33 m 

19 500 kg

2 000 l

600 l

12 (tba)

3 – 3

6 + 1

1,98 m

2 x Volvo D8 IPS -800 (600 hp) : 30 Knoten

2 x Volvo D11 IPS -950 (723 hp) : 34 Knoten

58'0"

53'2"

15'3"

14'4"

4'2" / 4'4"

42 990 lbs

528 gal

159 gal

6'5"

30 knots 

34 knots 

BAVARIA YACHTS – BAVARIA R55
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Beim Design einer Yacht ist es entscheidend, alle Elemente perfekt aufeinander
abzustimmen. Etwa die Rumpfverglasung, die sich elegant in die Silhouette des 
Rumpfes einfügt, mit dem gesamten Rest. Alles muss miteinander harmonieren, 
sich zurückhalten und darf niemals dominieren. Eine Flybridge darf niemals  
das Gesamtbild und das fließende Design einer Motoryacht stören. Uns ist es  
gelungen, sie zu verschlanken: durch einen ultraflachen Radarbügel und eine 
perfekte Integration der Rückenlehnen.

IT ALL COMES TOGETHER PERFECTLY. 
When you design a yacht, it is essential to balance all the elements perfectly with 
each other. For instance, the windows in the hull must fit elegantly in the silhouette 
of the hull and match all the rest. Everything has to harmonise, remaining discreet 
and never dominating. For example, a flybridge should never negatively affect the 
overall appearance and flowing design of a boat, so we managed to slim ours down 
by using an ultra-flat radar arm and perfectly integrating the backrests.

ERST ZUSAMMEN 
WIRD ALLES PERFEKT. 37                
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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 01.01.2019. © BAVARIA 2019

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 Januar 2019. © BAVARIA 2019

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




