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Die Kleinste
ganz gross
Bavaria sorgt einmal mehr für
Schlagzeilen: Zuerst mit dem
Verkauf der Werft und dann mit
einer weiteren Verbesserung
des Angebotes. Die Bavaria
31cruiser überzeugt nicht nur
bezüglich des wohl unschlagbaren
Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Die Meldung löste Ende Juni in der Branche
ein kleines Erdbeben aus: Bavaria, die grösste
deutsche Werft, wurde an die amerikanische
Beteiligungsfirma Bain Capital verkauft (s.
«marina.ch» 04/07). Die Rede war von einem
Verkaufspreis um 1,2 Milliarden Euro… Firmen
gründer und Geschäftsführer Winfried Herr
mann übergab ein florierendes Unternehmen
und – sozusagen als Abschiedsgeschenk –
eine überarbeitete Modell-Palette. Die ersten
Bavaria 31cruiser wurde bereits ausgeliefert,
die neue Bavaria 34cruiser wird in Friedrichs
hafen an der Interboot ihre Premiere feiern.

Details mit Wirkung
Oft ist es unbefriedigend, das Nachfolgemo
dell einer erfolgreichen Yacht zu testen. Häufig
wurden nur kleine Modifikationen vorge
nommen, die es eigentlich nicht rechtfertigen,
einen neuen Test zu segeln. Unveränderte
Schale, identisches Interieur. Letzteres gilt
auch bei der neuen Bavaria 31cruiser – aller
dings nur auf den ersten Blick. Erstaunlich,
was mit einigen kleinen Details erreicht wer
den konnte. Mehr dazu aber später… Vollstän
dig überarbeitet wurden hingegen sowohl der
Rumpf als auch das Deck. Die 31cruiser ist
31 Zentimeter länger und 9 Zentimeter brei
ter als ihre Vorgängerin Bavaria 30cruiser.

Was am Steg als Erstes auffällt, ist die
Heckpartie. Die grosse Badeplattform (mit
Badeleiter) kann als Spiegelklappe elek
trisch hochgeklappt werden – ein Feature,
das von den grösseren Modellen in der

 ision-Serie von Bavaria  bekannt ist. Die
V
Idee ist gut und praktisch, allerdings würde
bei dieser Schiffsgrösse wohl ein einfacher
Flaschenzug ausreichen, um die Plattform
hoch zu ziehen.

Eine Heckklappe wie sie sonst
nur auf wesentlich grösseren
Yachten zu finden ist: Auf
Knopfdruck wird der Spiegel
abgesenkt und es entsteht eine
grosszügige Badeplattform mit
einklappbarer Badeleiter.

49

Im geräumigen Cockpit (Cockpitbänke über
2 Meter lang) fällt wie gewohnt die grosse
Steuerkonsole/Tischeinheit auf. Da die bau
gleiche Einheit auch für grössere Yachten ver
wendet wird, ist sie auf der 31 eher an der
oberen Grenze. Optisch und von den Platzver
hältnissen im Cockpit her mag also einiges da
gegen sprechen – ganz sicher ist ein solider,
fester Cockpittisch unterwegs aber ein Kom
forts- und Sicherheits-Aspekt.
Neu ist auch die doppelte Grossschotführung:
Vor dem Niedergang befindet sich – serien
mässig – der Traveller-Schlitten, die Schot wird
von dort durch einen Doppelblock am Baum
nach vorne geführt, dann beidseitig hinunter
aufs Deck und zurück auf die beiden achter
lichen Winschen. So ist die Grossschot jeder
zeit in Griffnähe des Steuermanns. Alternativ
kann – wie auf dem Testboot – die Schot auch
einfach auf eine Fallwinsch  geführt werden.
Diese Variante hat allerdings keine Vorteile,
ausser weniger frei herumliegender Schot.

Gute Segeleigenschaften
Die Bavaria 31cruiser ist – der Name sagt es
klar und deutlich – eine richtige Fahrtenyacht.
Die Rollgenua gehört zur Serienausstattung,
und auch das optionale Rollgross wird mit
Sicherheit viele potenzielle Kunden anspre
chen. Der Aufpreis von gut 1500 Franken ist
ziemlich bescheiden. Das Seldén-Rigg mit
einem Saling-Paar (und selbstverständlich
ohne Backstagen) – übrigens bei beiden
Grosssegel-Versionen mit dem gleichen Profil
– kann über das achtfach untersetzte Achter
stag erstaunlich gut getrimmt werden.
Das Testboot ist mit einem High-Tech-Segel
satz von Elvström Sobstad ausgerüstet: Roll
gross aus Spectra/Dacron und mit durch
gehenden senkrechten Latten, Rollreffgenua
mit E-Foam und tri-optimalem Schnitt.
Weiteres optionales Zubehör: der Rodkick
mit Gasdruckfeder sowie die Spi-Einrichtung.
Zwar weht vor Romanshorn am Testtag nur
eine schwache Brise, aber einige Schlüsse
liessen sich dennoch ziehen: Die Segel stehen
relativ gut, auch mit wenig Druck ist ein pas
sables Profil zu erreichen. Die 31cruiser nimmt
unmittelbar Fahrt auf und liegt gut auf dem
Ruder. Bei zunehmendem Wind zeigt sich,
dass sie gegenüber ihrer Vorgängerin über
deutlich mehr Stabilität verfügt. Verantwort
lich dafür ist neben dem grösseren Volumen
auch das um 500 Kilogramm  erhöhte Ge
wicht. Dass die Yacht auch bei kleinen, unan
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genehmen Wellen ruhig ihren Weg durch das
Wasser findet, liegt am schlanken, ziemlich
steilen Bugsteven.
Auffallend verbessert gegenüber der Bavaria
30cruiser wurden auch die Höhe am Wind
und der Wendewinkel. Letzterer liegt bei 90
Grad, mit mehr Wind wohl sogar darunter.
Für ein Fahrtenschiff ein ausgesprochen guter
Wert. Auch hier spielen die Rumpfform und
die Segel eine entscheidende Rolle.

Komfortables Interieur
Bei der Bavaria 31cruiser wird der Niedergang
nicht mit einem Steckschott geschlossen,
sondern wie bei grossen Yachten mit zwei
Türen. Das Hantieren mit den sperrigen Bret
tern ist damit vorbei. Allerdings vibrieren die
offenen Türen, insbesondere unter Motor,
ziemlich unangenehm. Dieses Problem kann
jedoch ohne grossen Aufwand behoben
werden. Drei breite, gebogene, rutschfeste
Stufen führen in den Salon – auch hier zeigt
sich, wie viel Bedeutung Bavaria dem Aspekt
«Sicherheit» eingeräumt hat.
Optisch ist das Interieur der 31cruiser wie ein
gangs erwähnt kaum von demjenigen der
30cruiser zu unterschieden. Trotzdem gibt es
einige entscheidende Details zu vermerken:
Die Bugkoje wurde deutlich verlängert, zu
sätzliche Luken sorgen im Salon für Licht und
frische Luft und die Nasszelle ist nochmals
«gewachsen».
Die Bugkoje ist 1,95 m lang und auf Kopfhöhe
1,85 m breit. Auch wenn sie gegen die Füsse
hin relativ spitz zuläuft, können 2 Personen hier
bequem logieren. Mit den verbreiterten Schrän
ken und der Schublade unter der Koje steht hier
zudem mehr Stauraum zur Verfügung.
Gemütlich und erstaunlich
komfortabel: Das Interieur der
Bavaria 31cruiser hat viel zu
bieten und ist konsequent auf
Fahrtensegler ausgerichtet.
Pantry, Navigationsecke und
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In der etwas grösseren Nasszelle ist neu ein
praktisches Hängefach für nasses Ölzeug
vorgesehen. Und auch hier wurde der Lüf
tung Beachtung geschenkt: Neu hat es
sowohl ein Decksaufbaufenster als auch
eine Decksluke, die beide geöffnet werden
können. Eine solche Nasszelle sucht in der
30-Fuss-Klasse ihresgleichen.
Der Salon, die L-förmige Pantry und die
Navigationsecke sind wie gewohnt gross
zügig und alltagstauglich gehalten. Einmal
mehr überrascht auch hier die serienmässige
Ausstattung. Bleibt noch die Heckkabine, die
sich ebenfalls geräumig und gemütlich prä
sentiert. Und hier hat es sogar drei Luken, die
alle geöffnet werden können.

Fazit

Der Salon verfügt neu über insgesamt vier
Decksaufbaufenster und zwei Decksluken
– alle können geöffnet werden. Raffiniert ist
die Anordnung der beiden Decksluken: Eine

bavaria 31cruiser
Design

J&J Design

Werft

Bavaria Yachtbau,
D-Giebelstadt

LüA

9,76 m

Länge Rumpf

9,49 m

LWL

8,32 m

Breite

3,38 m

Tiefgang

1,87 m (1,43 m)

Leergewicht

ca. 4700 kg

Ballast

ca. 1100 kg

Grosssegel

25,6 m2

Genua

23,7 m2

Motor

Volvo Penta D1-20

Leistung

13,3 kW (18 PS)

Wassertank

ca. 155 l

Treibstofftank ca. 90 l
CE Kategorie

A

Basispreis
CHF 109 206.–
inkl. MwSt. ab Romanshorn,
inkl. CH-Spezifikationen
Pro Nautik AG, 8590 Romanshorn
Tel. 071 466 14 14, www.pro-nautik.ch
Bootswerft Gassmann AG, 8806 Bäch
Tel. 044 784 16 04, www.werft.ch
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wird nach vorne geöffnet, die andere nach
hinten. So wird sichergestellt, dass auch im
Hafen praktisch in jeder Situation gut ge
lüftet werden kann.

Punkt für Punkt

Die Bavaria 31cruiser ist mehr als nur ein Up
date der 30cruiser. Sie ist eine eigenständige
Konstruktion und wird keine Mühe haben,
ebenso erfolgreich wie ihre Vorgängerin zu
sein. Erst recht bei einem Basispreis von rund

100 000 Franken. 

Bavaria 31cruiser

Preis: Bezüglich Preis-Leistungs-Ver
hältnissen macht der grössten deutschen
Werft niemand etwas vor. Dank modernsten
Fertigungstechniken und optimierten Produk
tionsabläufen wird bei Bavaria kostengüns
tiger produziert als anderswo.

Sicherheit: Die Ausrichtung der Bava
ria 31cruiser als sicheres Fahrtenschiff ist
sowohl auf als auch unter Deck augenfällig:
Überall genügend Handläufe, ein solider
Cockpit-Tisch, eine hohe Reling oder breite
und rutschfeste Stufen beim Niedergang.

Motor: Eine sinnvolle Motorisierung
sorgt nicht nur für Komfort, sondern auch
für Sicherheit. Der D1-20 von Volvo Penta
(Saildrive) mit 18 PS hält die Bavaria 31cruiser
auch bei anspruchsvollen Bedingungen sicher
auf Kurs.
marina.ch
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