
Mehr rauM für ihre TräuMe.
Deep Blue 46.
Designed by BMW Group DesignworksUSA.





Seit Jahrtausenden fahren die Menschen zur See. Den Blick immer nach vorn gerichtet, begleitet von der 
Sehnsucht nach Weite und Freiheit. Heute wie damals sind ihre Reisen visionär, haben Grenzen neu definiert 
und das scheinbar Unerreichbare greifbar gemacht. Mit der Deep Blue 46 hat Bavaria Yachts in Zusammenarbeit 
mit BMW Group DesignworksUSA eine Motoryacht entwickelt, die all das verkörpert. Weil sie auch im Design 
richtungweisend ist. Weil sie den Weg genau so besonders macht wie das Ziel. Weil sie Inspirationen den nötigen 
Raum gibt und selbst eine ist. All das kann man sehen. Und bei der ersten Fahrt sogar spüren. 

Deep Blue 46. auch auf DeM Wasser 
neue Wege gehen.

eInleItUnG



Der ausdrucksstarke Gestus der Deep Blue 46 vermittelt bereits von Weitem Präsenz. Das 
exterieur-Design wurde in enger Zusammenarbeit mit BMW Group DesignworksUSA entwickelt, 
einer tochterfirma der BMW Group, die für höchste Designqualität und innovative Designimpulse 
steht. Kraftvolle, prägnante Proportionen verkünden ein neues Raumangebot an Bord und erzeugen 
gleichsam eine stilvolle Bootssilhouette. Die Kombination einer klassischen Bootsstruktur mit 
sportlich-dynamischen linien gibt der Deep Blue 46 einen individuellen Charakter und macht sie 
jederzeit zu einem unmittelbaren Blickfang.

In der Deep Blue 46 verschmelzen Größe und Anmut miteinander zu einem kompromisslosen Raum-
erlebnis. Skulpturale Flächen im exterieur lassen den starken Rumpf ästhetisch und dynamisch 
erscheinen und der erhöhte Deckaufbau gibt dem Innenraum zusätzliche Größe und mehr licht. 
Die prominente Heckansicht kommt einer einladung gleich, an Bord zu kommen und eine neue
Bavaria-Welt kennen zu lernen.

„Die Auswahl des Designpartners war eine der wichtigsten entscheidungen des vergangenen 
Jahres. es ist unser erklärtes Ziel, in Zukunft nicht nur technisch-funktional attraktive Produkte 
anbieten zu können, sondern auch anspruchsvollstes Design.“

Andres Cardenas, CeO Bavaria Yachtbau GmbH

Deep Blue 46 – eine Welt, in der Funktionalität und Design 
zu einer natürlichen einheit verschmelzen. 

Wir haBen Die BesTen Designer 
ins BooT geholT.

DeSIGn



genug plaTz für Viele.
genug rauM für inDiViDualiTäT.

Ob Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden 
unterwegs sind, auf der Deep Blue 46 ist immer 
genug Platz vorhanden. Um gesellig zusammen 
zu sein oder um sich auch mal zurückzuziehen. 
Da kann die Reise ruhig etwas länger ausfallen. 

exteRIeUR



neben dem komfortablen Steuerstand, von dem aus man alles im Blick hat, bietet der Außenbereich eine Vielzahl weiterer Sitz- und 
liegeflächen. Die zentrale Sitzgruppe verspricht schöne Abende mit Familie oder Freunden und einen großartigen Panoramablick. Die 
windgeschützte liegefläche neben dem Fahrer ist der ideale Rückzugsort für eine kleine Siesta. eine besondere Hommage an die Sonne: 
das großzügige Sonnendeck, auf dem bequem drei Personen Platz finden. einladend gestaltet sich auch die Badeplattform am Heck. 
noch näher kommen Sie dem Wasser nur noch, wenn Sie hineinspringen.

enTDecken sie TrauMhafTe pläTze. 
auch an BorD.

exteRIeUR



Deep Blue 46. erfüllT Wünsche noch BeVor sie enTsTehen.
eine hochgezogene Bordwand und 
ungewöhnlich viel Bewegungsfreiheit 
machen aus dem Cockpit einen rundum 
geschützten Wohlfühlbereich.

Mit der optionalen Wetbar können Sie auch auf hoher See perfekte Drinks mixen, einen kleinen Snack oder ein köstliches Barbecue zubereiten.

Um wunschlos glücklich zu sein, müssen Bedürfnisse erkannt werden, bevor sie auftreten. Deshalb wurden auf der 
Deep Blue 46 nicht nur Features integriert, die unsere Kunden heute schon schätzen, sondern auch Innovationen, 
die sie morgen nicht mehr missen wollen.

eine hochgezogene Bordwand und 
ungewöhnlich viel Bewegungsfreiheit 
machen aus dem Cockpit einen rundum 
geschützten Wohlfühlbereich.

exteRIeUR



Die einzige alTernaTiVe zu DieseM BooT: 
Die sporT-Top.

Keine leichte entscheidung. neben der Open 
gibt es die Deep Blue 46 auch als Sport-top.

SPORt-tOP



schöner lässT sich 
Der horizonT nichT erWeiTern.

Wenn Sie von einer Insel kommen, an der es kei-
nen Hafen gibt. Oder sich die einkäufe aus dem 
kleinen Fischerdorf auf den Grill legen. Wenn Sie 
nach einem Ausflug in antike Stätten erschöpft 

ins eigene Bett sinken. Oder sich das Meersalz 
im eigenen Badezimmer abspülen. Dann wissen 
Sie, wie es sich wirklich anfühlt: auf der ganzen 
Welt zuhause zu sein. Und auf den schönsten 

Plätzen zu den schönsten Orten zu fahren. Denn 
egal wohin Ihre Reise noch geht: Sie sind bereits 
angekommen. 

Fremde länder, versteckte Buchten, bunte Häfen 
und das weite Blau in Blau von Himmel und See. 
Wenn der Weg das Ziel ist, werden unvergessliche 
Momente zum ständigen Wegbegleiter. 

FReIHeIt eRHOlUnG

IMPReSSIOnen



luxus isT, Die schönsTen pläTze 
iMMer reserVierT zu haBen.

Fast so lichtdurchflutet wie das Sonnendeck: der helle Salon 
überzeugt mit edler Ausstattung und einem intelligenten Wohnraum-
design, in das sich die geräumige Küche harmonisch einfügt.

traumhaft schlafen: die großzügige eignerkabine ist der ideale 
entspannungsort, um einen schönen tag auf See ausklingen zu 
lassen. Das Gefühl von Freiheit und Weite kann dank extragroßer 
liegefläche auch hier noch genossen werden.

Umgeben von Wasser, auch unter Deck: Zwei nasszellen mit abge-
trennter Duschkabine und WC dienen als komfortable Alternative zur 
schnellen erfrischung im Ozean. 

Die Deep Blue 46 lässt auch unter Deck keine Wünsche offen. Dafür sorgt das großzügige, moderne und geradlinige Raum konzept. Viel Holz, eine komfortable Polsterung 
und hochwertige Materialien machen das Interieur zu etwas ganz Besonderem. Der Salon überzeugt durch viel licht und eine üppige Stehhöhe. Bis zu sechs Personen finden 
unter Deck bequem Platz. es stehen drei Kabinen und zwei nasszellen mit Dusche und WC zur Verfügung. Für die persönliche note können Sie zwischen drei Holzarten und 
drei Polstervarianten wählen. Ganz nach Ihrem Geschmack.

InteRIeUR



Dieser sTanDarD VerDienT einen anDeren naMen.
üBeRSICHt

Sport ComfortBasis

Die Dinghy-Garage bietet Platz für ein 2,40 m 
langes Beiboot inklusive Motor. 

Der Geräteträger ermöglicht die erhöhte Montage von tV- und 
UKW-Antenne sowie GPS-empfänger und Radar. Verschiedene Bügel 
für toplicht, Ankerlicht, Hecklaterne und Signalhorn sind ebenfalls 
integriert.

Die Bimini-Verdecke sind perfekt auf das Bootsdesign abgestimmt. Sie haben die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Varianten.



Ce-Kategorie B

Gesamtlänge 14,20 m

Rumpflänge 12,93 m

Gesamtbreite 4,45 m

Höhe über Wasser (ca.) 2,80 m; 4,50 m mit Geräteträger

tiefgang 1,10 m

leergewicht (ab ca.) 11.800 kg

Kraftstofftank 1.200 l

Wassertank 410 l

Passagiere (nach Ce B) 12

Kabinen 3

Kojen 6

Stehhöhe im Kabine (ca.) 2,00 m

Motorisierung 2 x Volvo Penta D6-330 eVC, 237 kW (322 PS) 

2 x Volvo Penta D6-370 eVC, 272 kW (370 PS)

2 x Volvo Penta Diesel D6-330 ?

Alle Daten vorläufig und ohne Gewähr.

3-Kabinen-Version: 6 Kojen, 2 nasszellen (Dusche/WC)

teCHnISCHe DAten

46



unser WelTWeiTes hänDlerneTz

üBeR BAVARIA

Seit 1978 stehen Bavaria Yachten für hohe Qualität, Wertbeständigkeit und ein hervorragendes Preis-leistungs-Verhältnis. über 3.000 Motor- und Segelyachten verlassen jährlich die 
Werft, die zu den größten und erfolgreichsten Yachtbauunternehmen der Welt zählt.

eRFAHRUnG UnD InnOVAtIOn.
Bei Bavaria wird die erfahrung von über drei Jahrzehnten mit innovativen Produktionsmethoden vereint. So verfügt die Werft über eine der 
modernsten Serienfertigungsanlagen im Yachtbau weltweit. Vom laminieren des Rumpfes bis zur fertigen Auslieferung legen unsere Yachten 
über sechs Kilometer auf Beförderungsanlagen zurück. CAD/CAM-Programme und hochpräzise Roboter in Verbindung mit der langjährigen 
erfahrung und den handwerklichen Fertigkeiten unserer hoch qualifizierten Mitarbeiter sorgen für exzellentes teamwork.

QUAlItät DURCH QUAntItät.
Hohe Stückzahlen bedeuten nicht nur höhere Kosteneffektivität, sondern auch höhere Qualität. Bei einer jährlichen Fertigungskapazität 
von über 3.000 Yachten profitieren unsere 650 Mitarbeiter besonders stark von lern- und Größen-effekten. Hinzu kommt ein hohes Maß an 
Automatisierung, wodurch eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleistet wird und Fehlerquellen vermieden werden. Beispiele hierfür sind 
Förderungsanlagen, laminierräume mit luftfeuchtigkeits- und temperaturüberwachung, CnC-Anlagen und Roboter, sowie eine automatische 
lackierstraße mit UV-trocknung.

StAnDARD, DeR üBeR StAnDARD lIeGt.
Bavaria verfolgt Standards, die deutlich höher liegen als gesetzlich gefordert. ein Beispiel ist das Gl Yacht Plus-Zertifikat. Das strenge frei-
willige Zertifizierungsverfahren, das weit über die eU-Anforderungen hinausgeht, bietet eine noch höhere Sicherheit. Keine Yacht verlässt die 
Werft ohne eine zusätzliche ausführliche Prüfung – neben der fest im Produktionsprozess verankerten permanenten Qualitätssicherung. 
Unsere Yachten werden vollständig am zentralen Produktions-standort in Deutschland gefertigt.



Die abgebildeten Yachten sind teilweise mit aufpreispflichtigen extras ausgestattet. Angaben über die Beschaffenheit basieren auf Konstruktionszeichnungen und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. 
Dieser Katalog ist kein Vertragsbestandteil. Alle Beschreibungen, Darstellungen etc. dienen lediglich der Veranschaulichung.

Bavaria Yachtbau GmbH, Bavariastraße 1, D-97232 Giebelstadt, tel. +49 9334 942-0, Fax +49 9334 942-116, www.bavaria-yachtbau.com, info@bavaria-yachtbau.com


