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EINZIGARTIGES DESIGN

Die BAVARIA SR41 ist der Auftakt zu einer neuen Motorbootlinie von BAVARIA YACHTS. 
Sie vereint dabei das Beste aus der sportlichen  BAVARIA S-Line und der BAVARIA  R- Line. 
Ein komfortables Cockpit, eine große Sonnenliege, die sich im Handumdrehen zu 
einer Lounge Area mit Tisch direkt am Wasser umbauen lässt, und eine große Bade-
plattform machen die BAVARIA SR41 zur idealen Motoryacht. Ideal für den perfekten 
Tag auf dem Meer mit der Familie und Freunden.

The BAVARIA SR41 kicks off a new line of motorboats from BAVARIA YACHTS. It com-
bines the best of the sporty BAVARIA S-Line and the BAVARIA R-Line. A comfortable 
cockpit, a large sunbed which can be transformed in no time into a lounge area with a 
table right next to the water and a large bathing platform. It makes the BAVARIA SR41 
the ideal motor yacht for a perfect day on the water with family and friends. 

BAVARIA SR41



FAHRSPASS UND DYNAMIK

Für den kraftvollen Antrieb der BAVARIA SR41 sorgen die bekannten Motoren von 
 Mercruiser und Volvo Penta. Diese verleihen der BAVARIA SR41 neben einem über-
zeugenden Fahrspaß auch Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Große Rumpffenster, die 
sich perfekt in den breiten schwarzen Rumpfstreifen einpassen, sorgen unter Deck für 
viel Tageslicht. Die volle Kontrolle über die BAVARIA SR41 hat man vom neu designten 
Fahrstand. Alle Instrumente im Blick und eine perfekte Rundumsicht sind natürlich in-
klusive.

The BAVARIA SR41’s powerful drive is provided by the well-known Mercruiser and 
 Volvo Penta engines. These efficient motors make the BAVARIA SR41 a remarkably 
 gratifying and save yacht to handle. Large hull windows which fit perfectly into the 
broad black hull stripe ensure plenty of daylight below deck. From the newly designed 
helmstand, you have full control over the BAVARIA SR41. All instruments within sight 
and perfect all-round visibility are, of course, included.

BOATING PLEASURE



AUSSTATTUNG
UND OPTIONEN

Bei der Entwicklung war es oberstes Ziel ein Maximum an Raum und 
damit an Komfort zu geben. Entstanden ist ein 2-Kabinenlayout mit 
einer luxuriösen Eignerkabine mittschiffs und einer ebenso komfor-
tablen VIP-Kabine im Vorschiff. Dem Eigner steht dabei ein eigenes 
Badezimmer mit separater Dusche zur Verfügung. Das zweite Bade-
zimmer ist für Gäste reserviert. Die Pantry ist mit allem ausgestattet 
was man für die Zubereitung eines perfekten Dinners benötigt. 

During development, the uppermost goal was to provide the 
 BAVARIA  SR41 with the maximum space and therefore comfort 
possible. The result was a two-cabin layout with a luxurious midship 
owner’s cabin and an equally comfortable VIP cabin in the bow. The 
owners have access to their own bathroom with a separate shower.
The second bathroom is reserved for guests. The pantry is equipped 
with every thing required to prepare a perfect dinner. 

FEATURES
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BAVARIA SR41



Gesamtlänge
Length overall 13,29 m

Rumpflänge
Length hull 11,65 m

Gesamtbreite
Beam overall 3,99 m

Höhe über Wasser
Height above waterline 3,60 m

Tiefgang, Antrieb angehoben (ca.)
Draught, drive raised (approx.) 0,70 m

Tiefgang, Antrieb abgesenkt (ca.)
Draught, drive lowered (approx.) 1,05 m

Leergewicht, ab (ca.)
Unloaded weight (approx.) 9.000 kg

Kraftstofftank
Fuel tank 750 l

Wassertank
Water tank 250 l

Kabinen - Badezimmer
Cabins - Bathroom 2 - 2

Betten
Berths 4

Stehhöhe in Kabine
Height in cabin 2,07 m

FEATURES

Konfigurieren Sie sich Ihre ganz 
persönliche  BAVARIA Yacht.
Configure your own personal 
 BAVARIA yacht.

www.bavariayachts.com
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We are BAVAR IA
BAVARIA YACHTS ist als innovativer Hersteller von Serienyachten bekannt. 
Über 450 Segelyachten und Motorboote werden pro Jahr auf dem 200.000 m² 
großen Gelände gefertigt. Doch was uns ausmacht und womit wir insbesondere 
 Größe zeigen, ist das Können unserer Mitarbeiter. Wir liefern die Perfektion, für 
die etwa 550 Mitarbeiter ihr Bestes geben. Jeden Tag, mit jedem Handgriff – 
We are  BAVARIA!

BAVARIA YACHTS is renowned as an innovative producer of series yachts. 
Over 450 sailing yachts and motorboats are manufactured each year at 
the 200,000 m² site. However, our real strength lies in the skills of our 
 employees. We deliver perfection – this is what drives our 550  employees 
every day. Every day, with everything we do – We are  BAVARIA!



SPÜRBARE QUALITÄT

Bootsbau ist Liebe zum Detail und Sorgfalt. So wird es bei BAVARIA 
YACHTS seit 40 Jahren gelebt. Mit einem Höchstmaß an Präzision 
wird von der Holzleiste bis zum  kompletten Innenausbau alles in unserer 
eigenen Werkstatt  gefertigt. Neben besten Materialien, bester Aus-
rüstung und bester Handwerkskunst findet sich unsere Qualität auch 
in der Zusammenarbeit mit hochwertigen Lieferanten und Partnern 
wieder. 

Naval engineering involves a love of detail and care. And BAVARIA 
YACHTS has embodied this spirit for over 40 years. From a single 
wooden spar, right up to the entire spectrum of interior design, every-
thing is produced with the utmost precision in our own workshop. In 
addition to the best materials, top quality equipment and premium 
crafts manship, our quality is also reflected in our collaboration with 
top suppliers and partners. 

IMPRESSIVE QUALITY
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Bavaria Yachtbau GmbH
Bavariastraße 1
97232 Giebelstadt
Germany

Phone: +49 9334 942-0
Fax: +49 9334 942-1160
info(at)bavariayachts.com

www.bavariayachts.com

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 1. Januar 2020. ©  BAVARIA 2020

Some of the yachts depicted show alternative designs or optional extras that are available at extra cost. 
Specifications and qualities are based on design drawings and may deviate from the actual design.  

No liability is accepted for printing errors, technical changes or errors. Printed colours may  
differ slightly from the actual colours. Applies as of 1 Januar 2020. ©  BAVARIA 2020




