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DIE  BAVARIA VIDA 33
Sportliche Fahreigenschaften, ein cooles Design, viel Raum im 
Cockpit und jede Menge Möglichkeiten die Sonne auf See zu genießen 
verspricht die 11 Meter lange BAVARIA VIDA 33, der erste Daycruiser 
mit Außenborder von BAVARIA YACHTS. 

Sporty handling characteristics, a cool design, a lot of space in the 
cockpit and a lot of possibilities to enjoy the sun at sea promises the 
11 meter long BAVARIA VIDA 33, the first day cruiser with outboard 
motor from BAVARIA YACHTS. 

HAVE THE  
CONFIDENCE TO 
SET THE COURSE

Enjoy it
BAVARIA VIDA 33 BAVARIA VIDA 33 HT 
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PURE FASZINATION

Puren Fahrspaß und die perfekte Kontrolle erlebt man vom Fahrstand aus. 
Bequem kann man hier zu dritt die ganze Kraft und Dynamik der BAVARIA 
VIDA 33 spüren. Zwei 9“ oder optional 12“ Displays verschaffen einen 
umfassenden Überblick über die Navigation und alle Systeme an Bord.

PURE FASCINATION - From the helmstation, you experience the pure joy 
of boating and perfect control. Here three people can comfortably enjoy all 
of the BAVARIA VIDA 33’s power and dynamism. Two 9” or optionally 12”  
displays provide an extensive overview of the navigation and all systems 
on board.

BOATING PLEASURE
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SPORTLICH SCHNELL

Für den richtigen Antrieb sorgen Außenbordmotoren von Mercruiser angefangen von 2 
x 150 PS und bis zu den Powerpaketen 2 x 300 PS V8. Agil und trotzdem immer sicher in 
allen Fahrsituationen. Beim schnellen Spurt auf 41 Knoten ebenso wie beim Zentimeter 
genauem Manövrieren mit dem Joystick im Hafen.

SPORTY AND FAST - Outboard engines from Mercruiser ranging from 2 x 150 hp and 
up to the power compact 2 x 300 hp V8 provide the right start. The BAVARIA VIDA 33 is 
agile and yet always safe in all driving situations. Whether you are in a fast sprint to 41 
knots or manoeuvring with centimetre precision using the joystick in port.

BAVARIA VIDA 33
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PLATZ FÜR DIE ECHTE 
ENTSPANNUNG

Zum Lunch im Cockpit lädt die L-förmige Sitzbank mit großem Cockpittisch an 
Steuerbord ein. Mit wenigen Handgriffen entsteht hier das perfekte Sunbed für 
die entspannten Momente an Bord der BAVARIA VIDA 33. Der Lunch kommt von 
der Wetbar an der Backbordseite im Cockpit. Kühlschrank, Gaskocher, Cerangrill, 
Spüle, viel Arbeitsfläche und Stauraum machen die Wetbar zur perfekten Pantry. 
Für das ausgiebige Badevergnügen steht optional eine hydraulisch absenkbare 
Badeplattform zur Verfügung. 

SPACE FOR REAL RELAXATION - The L-shaped seating area in the cockpit with 
a large cockpit table on the starboard side invites guests to sit down for lunch. 
With a few simple steps, the perfect sunbed appears here for relaxed moments 
aboard the BAVARIA VIDA 33. Lunch arrives from the wet bar on the port side of 
the cockpit. A fridge, a gas cooker, a ceramic glass grill, a sink and plenty of work 
surfaces and storage space make the wet bar the perfect pantry. An optional 
hydraulically lowered bathing platform is available for easy access to the water.

ON DECK
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INTERIOR
ALLES AN BORD
WAS EINE YACHT BRAUCHT

Bestens vorbereiten auf einen schicken Landgang, kann man sich im 
voll ausgestatteten Bad unter Deck. Eine Sitzecke mit absenkbarem 
Tisch in der Kabine der BAVARIA VIDA 33 ist der ideale Ort für einen 
Kaffee und zum Entspannen. Die BAVARIA VIDA 33 ist eben der 
perfekte Daycruiser. 

EVERYTHING ON BOARD WHAT A YACHTS NEED – You can 
prepare yourself for going ashore in the fully equipped bathroom 
below decks. A seating area with a lowerable table in the cabin of 
the BAVARIA VIDA 33 is the ideal place for a coffee and to relax. The 
BAVARIA VIDA 33 is the perfect day cruiser.
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AUSSTATTUNG
UND OPTIONEN

Gebaut wird die BAVARIA VIDA 33 in einer offenen Version und einer 
Version mit Hardtop. Zusammen mit dem sportlichen Rumpfdesign 
ergibt sich die dynamisch elegante Silhouette der BAVARIA VIDA 33. 
Auch das Vorschiff bietet zwei Layout-Varianten. Zur Wahl stehen ein 
flaches Vordeck mit Platz für eine großzügige Sundbed-Area und eine 
Lounge-Area am Bug mit Cocktail-Tisch und Platz für sechs Personen.

The BAVARIA VIDA 33 is available in two versions, an open version 
and a version with a hard top. Together with the sporty hull design 
the BAVARIA VIDA 33 results in a dynamically elegant silhouette. 
The foreship also offers two layout variants. The choice is between 
a flat foredeck with space for a generous sunbed area and a lounge 
area at the bows with a cocktail table and space for six people.

FEATURES
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BAVARIA VIDA 33 HT

BAVARIA VIDA 33

Gesamtlänge
Length overall 11,03 m

Rumpflänge
Length hull 9,93 m

Gesamtbreite
Beam overall 3,43 m

Höhe über Wasser
Height above waterline 2,66 m

Tiefgang, Antrieb angehoben (ca.)
Draught, drive raised (approx.) 0,62 m

Tiefgang, Antrieb abgesenkt (ca.)
Draught, drive lowered (approx.) 0,94 m

Leergewicht, ab (ca.)
Unloaded weight (approx.) 5.034 kg

Kraftstofftank
Fuel tank 2 x 350 l

Wassertank
Water tank 200 l

Motor, Standard
Engine, standard

Motor, Option bis zu
Engine, option up to

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

www.bavariayachts.com

2 x Mercruiser  
V8 250

2 x Mercruiser  
V8 300
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FOR THE 
MAXIMUM OF 
POSSIBILITIES

Feel it
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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 über 40 Jahren gelebt. Mit einem Höchstmaß an Präzi-
sion 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 Part-
nern 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 2022. ©  BAVARIA 2022

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 January 2022  ©  BAVARIA 2022


