




Die SPORT 450 wurde nur für einen Zweck designt, nämlich um Träume wahr werden zu lassen. Eine Motoryacht für Menschen, für die Stil und luxuriöses 
Design nicht nur ein Lebensgefühl, sondern auch der Ausdruck ihrer Persönlichkeit sind. Die elegante Silhouette, kraftvolle Linien und ein gleicherma
ßen modernes wie dezentes Design sind die äußerlichen Merkmale der SPORT 450. Ein stilvolles Interieur mit vielen Optionen in der Gestaltung sind die 
inneren Werte dieser Motoryacht. Klare und clevere Detaillösungen in bester Bootsbautradition zu liefern, ist für BAVARIA eine Selbstverständlichkeit.  
Die SPORT 450 – ENGINEERED TO ENJOY.

The SPORT 450 was designed for one purpose only, and that is to make dreams come true. A motor yacht for people for whom style and luxurious 
design is not only a way of life, but also the expression of their personality. An elegant silhouette, powerful lines and a fusion of modern and discrete 
design are the outward features of the SPORT 450. On the inside, this motor yacht sports a stylish interior with many design options are the interior 
features. Distinct, clever details in the best boat building tradition are part for the course for BAVARIA. The SPORT 450 – ENGINEERED TO ENJOY.
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Das Entwicklungsteam von BAVARIA kann auf eine über zehnjährige Erfahrung im Bau 
von Motoryachten zurückblicken. Im Jahr 2001 verließ die erste von BAVARIA gebaute 
Motoryacht die Werfthallen in Giebelstadt. Seitdem wurde die DNA, die in den Motor
yachten von BAVARIA steckt, ständig von den Konstrukteuren und Ingenieuren der Werft 
weiterentwickelt. So entstanden fantastische Motoryachten, die weltweit viele Preise 
für ihr Design gewinnen konnten. All dieses Wissen und die Erfahrungen des Entwick
lungsteams von BAVARIA flossen nun in das Design und die Entwicklung der neuen 
SPORTLinie und damit in ihr Flaggschiff, die SPORT 450, ein. Internationale Designer 
und Konstrukteure wurden für die Entwicklung der SPORT 450 engagiert und in das 
Team von BAVARIA integriert, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Die SPORT 450 
ist eine Motoryacht, auf die BAVARIA stolz ist. 

The BAVARIA development team can look back on more than ten years of experience 
in the construction of motor yachts. The first BAVARIA motor yacht left the shipyard in 
Giebelstadt in 2001. Since then, the shipyard’s designers and engineers have continued 
to develop the DNA of BAVARIA motor yachts. The resulting vessels are creations of  
sheer beauty that have won many awards for their design throughout the world. All 
this knowledge and experience of the BAVARIA development team are now directed at 
designing and developing the new SPORT line and with it their flagship, the SPORT 450. 
To ensure that the end result is beyond compare, international designers and engineers 
have been brought in to join the BAVARIA team in developing the SPORT 450. The  
SPORT 450 is a motor yacht that makes BAVARIA proud. 

Das BAVARIA Entwicklungsteam 

The BAVARIA development team
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Seine erste Yacht zeichnete Marco Casali bereits mit sechs Jahren, damals nur aus 
Begeisterung für Schiffe. Aber diese Leidenschaft hat ihn nie mehr losgelassen. Die 
Entwicklung einer Yacht von der ersten Idee und der Zeichnung auf einem weißen Stück 
Papier bis hin zu ihrem Bau zu begleiten, darin besteht Marco Casalis Philosophie und 
gleichzeitig die Faszination seiner Designs. Im Büro von TOO Design in Rom entstanden 
so seit 2004 über 300 wunderschöne Yachten. Die Bandbreite seines Könnens reicht 
von Serienyachten bis hin zur hundert Meter langen Luxusyacht. Für BAVARIA entwickel
te er bereits die VIRTESS 420. Und auch in die neue SPORTLinie und in die neue SPORT 
450 von BAVARIA ließ der studierte Architekt all sein Gefühl für harmonische Linien 
sowie sein bestechendes italienisches Design einfließen.

Marco Casali was six years old when he sketched his first yacht – albeit only because of 
a fascination with ships. But this passion has never left him. To be an integral part in 
the creation of a yacht, from the initial concept and drawing on a piece of white paper 
until final construction, is at the core of his philosophy and at the same time personi
fies the fascination of his designs. Thus over 300 beautiful yachts have had their be
ginnings in the offices of TOO design in Rome since 2004. The scope of his knowledge 
ranges from production yachts to hundred meter long luxury yachts. He already has 
the BAVARIA VIRTESS 420 among his credits. And now this gifted designer, trained in 
architecture, is pouring all his talent for harmonious lines and his captivating Italian 
design style into BAVARIA’s new SPORT line and the new SPORT 450.
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Spezialisiert auf das Design von Yachten und deren Interieur gehört das Team Design 
Unlimited zu den führenden Köpfen in der Welt des Yachtbaus. Mit ihrem Ruf als Exper
ten für Vielseitigkeit und Vielfalt hat Design Unlimited aus England bereits hunderte 
Yachten für Werften und Eigner entworfen, und auch viele Motor und Segelyachten von 
BAVARIA tragen ihre Handschrift. Eine klare Geometrie im Interieur der SPORT 450, wel
che die modernen und praktischen Qualitäten des Innenraums der Yacht betont, macht 
die Philosophie des Teams von Design Unlimited deutlich. Die Auswahl von Oberflächen 
und ein neues Lichtkonzept unterstreichen die edle Eleganz an Bord der SPORT 450 – 
ein Design in neuen Dimensionen.

Specialising in the design of yachts and their interiors, the Design Unlimited team is 
one of the leaders in the world of yacht building. With its reputation as an expert in ver
satility and diversity, this British company has designed hundreds of yachts for shipy
ards and owners, and many BAVARIA motor and sailing yachts also bear its signature. 
Distinct geometry in the interior of the SPORT 450, which emphasizes the modern and 
practical qualities of the interior of the yacht, is a clear indication of the philosophy of 
the Design Unlimited team. The choice of finishes and a new lighting concept highlight 
the noble elegance of the SPORT 450 – a design in new dimensions. 
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Der Name Insernaval S.I. steht für schnelle und sichere Rümpfe für Motoryachten. Das 
spanische Konstruktionsbüro gehört seit Jahren fest zum BAVARIA Entwicklungsteam 
und hat auch die Rümpfe für die neue SPORTLinie von BAVARIA entworfen. Die große 
Herausforderung für die Ingenieure war, dem Rumpf der SPORT 450 nicht nur eine 
einmalige Fahrdynamik zu verleihen, sondern auch eine akkurate Spurtreue und eine 
hohe Wirtschaftlichkeit – im Zusammenspiel mit den kraftvollen Antrieben von Volvo 
Penta eine perfekte Symbiose.

The name Insernaval S.I. is synonymous with fast, safe hulls for motor yachts. The  
Spanish engineering office has been an established member of the BAVARIA development 
team for years and is also responsible for designing the hulls for BAVARIA’s new SPORT 
line. The great challenge for the engineers was to give the hull of the SPORT 450 not 
only a unique drive dynamic, but also accurate directional stability and a high degree 
of operating efficiency – perfect symbiosis in combination with the powerful Volvo Penta 
engines. 
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Einen unvergesslichen Tag auf dem Meer im schönen Ambiente 
eines malerischen Hafens ausklingen lassen, das muss kein 
Traum bleiben. In die SPORT 450 hat BAVARIA all seine Innova
tionskraft fließen lassen, um Träume Wirklichkeit werden zu 
 lassen. Luxuriöse Eleganz und edles Design zusammen mit 
höchster Qualität in jedem Detail sind Ausdruck dieses gelebten 
Traums.

Ending an unforgettable day at sea in the beautiful ambience 
of a picturesque harbour – surely this is but a dream. BAVARIA 
has poured all its innovative power into the SPORT 450 to make 
dreams come true. Luxurious elegance and classy design along 
with the highest quality in every detail reflect this dream that is 
now reality. 
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Die SPORT 450 HT ist die perfekte Motoryacht für alle Ansprüche. 
Sie ist Geschwindigkeit und Luxus unter einem Dach. Auf Wunsch 
öffnet sich auf der SPORT 450 HT per Knopfdruck das Schiebe
dach oder das SOFTTOP für den perfekten Sonnengenuss: Mehr 
Luxus und Komfort sind auf einer Motoryacht kaum möglich. Zu 
zweit, zu viert, zu sechst oder einfach mal mit allen Freunden den 
Luxus auf dem Wasser genießen – die SPORT 450 HT bietet jede 
Möglichkeit.

The SPORT 450 HT meets your requirements, whatever your wish. 
It is speed and luxury under one roof. At the push of a button, the 
sunroof or the soft top opens up on the SPORT 450 HT whenever 
you want to let the sunshine in. You would be hard pressed to 
find more luxury and comfort on a motor yacht. The SPORT 450 
HT offers you the choice to share the pleasure of luxury out on 
the water – intimate moments in small groups of two, four or six 
people, or even spending time with all your friends.

SPORT 450 HT

SPORT 450 HT
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Die SPORT 450 COUPE definiert die Möglichkeiten für Motoryachten in neuen Dimensi
onen. Durch die großen Schiebetüren auf dem Heck werden auf der SPORT 450 COUPE 
das Cockpit, die Liegefläche und die Badeplattform zu einer Einheit. Der eigentliche 
Luxus der COUPEVersion ist jedoch ihre Flexibilität, die Türen auch mal schließen zu 
können, ohne auf eine größtmögliche Rundumsicht verzichten zu müssen. 

The SPORT 450 COUPE defines the possibilities of motor yachts designed in new 
dimensions. The generous sliding doors on the stern transform the cockpit, sun lounger 
and swim platform into one space on the SPORT 450. But the real luxury of the COUPE 
version is the flexibility it offers to close the doors without having to sacrifice the 
greatest possible allround visibility. 

SPORT 450 COUPE

SPORT 450 COUPE 20



Die SPORT 450 OPEN ist der offenste Luxus, den eine Motoryacht 
bieten kann. Vom ergonomisch geformten Steuerstand aus den 
Fahrtwind spüren, den Blick auf das Meer genießen und der Son
ne freien Zugang ins Cockpit zu gestatten. Die SPORT 450 OPEN 
ist vollendete Eleganz für den perfekten Tag auf dem Wasser mit 
Familie und Freunden. 

The SPORT 450 OPEN is the most a motor yacht can offer in open 
air luxury. Feel the wind from the ergonomic helm, enjoy the view 
of the sea and allow the sun to spill into the cockpit unhindered. 
The SPORT 450 OPEN offers inimitable elegance for a perfect day 
on the water with family and friends. 

SPORT 450 OPEN
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HOHE FLEXIBILITÄT 

Der Salon der SPORT 450 bietet maximalen Luxus mit vielen Kombinationsmöglich
keiten. Eine 2KabinenVersion mit langer und hochwertiger PantryZeile oder die 
3KabinenVersion mit zwei komfortablen Gästekabinen – die Designer haben bei 
der Entwicklung der SPORT 450 jeder Variante ihren eigenen stilistischen Charakter 
gegeben. Allen gleich ist aber ein cleveres Lichtkonzept aus Fenstern, Luken und LED
Beleuchtung, das den Salon bei jedem Tageslicht edel und hell wirken lässt.

GREAT FLEXIBILITY  

The saloon of the SPORT 450 offers maximum luxury with many possible combinations. 
Choose between a 2cabinversion with a long, top quality galley or the 3cabinversion 
with two comfortable guest cabins – in developing the SPORT 450, the designers have 
given each variant its own stylistic character. But all the variants share the smart ligh
ting concept from windows, hatches and LED lighting that gives the saloon a bright, 
classy look no matter what the day is like outside.

Die Eignerkabine, die eigentlich eine vollausgestattete Suite ist
The owner´s cabin with the dimensions of a fully equipped suite 

INTERIOR

Design mit klaren Linien im Salon und der Pantry
Designed with clear lines in the saloon and galley

Licht und viel Komfort in allen Kabinen der SPORT 450
The SPORT 450 offers light and comfort in all cabins 
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SONNE UND GARAGE

Unter der großen und komfortablen Liegefläche auf dem Heck der SPORT 450 befindet sich eine Dinghi-Garage oder alternativ Stauraum für alles, was man für 
seine Freizeitaktivitäten an einem sonnigen Tag auf dem Wasser braucht: Klappfahrräder, Tauch-Equipment und vieles mehr findet so seinen Platz – nur eine von 
vielen cleveren Raumlösungen an Bord einer SPORT 450.

SUN AND STORAGE

Under the large and comfortable sunbathing area on the stern of the SPORT 450 is a dinghy garage that could also be used as storage space for everything you 
need for your favourite activities on a sunny day on the water. There is space for folding bicycles, diving equipment and much more – just one of the many clever 
space solutions on board a SPORT 450.

FÜR FREUNDE UND FREUDE

Nicht nur man selbst, auch Freunde und die Familie sollen sich an Bord wohlfühlen. Der 
ideale Ort ist die große Sitzecke im Cockpit. Und je nachdem wie viele Gäste an Bord 
sind, kann die Größe des Tisches angepasst werden. Mehr Freiheit durch mehr Möglich
keiten heißt die Maxime des Designs der neuen SPORT 450. Für den gemütlichen Lunch 
liegt die Wetbar mit Grill und Kühlschrank gleich gegenüber der Sitzecke. 

FOR FRIENDS AND RELAXATION

Not only you, but also your friends and family should feel completely at home on board. 
The ideal place for relaxing is the big sitting area in the cockpit.  Depending on how many 
guests are on board the size of the table can be adapted. More freedom with more flexibi
lity is the maxim adopted in the design of the new SPORT 450. When enjoying a relaxing 
lunch there is the wetbar with grill and fridge directly opposite the sitting area. 

FEATURES

Alles im Blick und einen perfekten Überblick hat man vom Fahrstand der SPORT 450. Alle Instrumente 
und Bedienelemente fügen sich logisch und intuitiv in das Armaturenbrett. Ein edles Design unter
streicht die Funktionalität.

The helm position offers a perfect overview of the SPORT 450 navigation area. All instruments and controls fit 
logically and intuitively into the dashboard. An elegant design underlines the functionality. 

Das Cockpit der SPORT 450 steckt voller Ergonomie und damit voller Komfort. Das Design und Konstrukti
onsteam von BAVARIA hat viel Zeit und all ihre Erfahrungen in jedes Detail bei der Entwicklung einfließen 
lassen. Das Ergebnis ist ein perfekter Lebensraum für einen unvergesslichen Tag auf dem Meer.

The cockpit of the SPORT 450 is ergonomically designed and so full of comfort. The design and the construction 
team at BAVARIA invested much time and experience into every detail in the development. The result is a perfect 
living space for an unforgettable day at sea.
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INTERIOR

Polster, Kissen und Hölzer wurden perfekt aufeinander abgestimmt und in den Linien CLASSIC, STYLE 
und MODERN gestaltet – klassisch in Mahagoni, stylish mit Teak oder ganz modern mit Eiche. Jede 
SPORT 450 HT ist Individualität, Luxus pur und Design in neuen Dimensionen.

Upholstery, cushions and wood were perfectly coordinated and designed in the lines CLASSIC,  
MODERN and STYLE – classic in mahogany, stylish with teak or entirely modern with oak. Each 
SPORT 450 HT is individuality, pure luxury and design in new dimensions.

MODERN STYLECLASSIC

EDITION Holz 
Wood

Fußboden
Floor

Wegerung
Lining

Arbeitsplatte 
Worktop

Oberschrankfronten
Locker doors

Polster Interieur
Upholstery Interior

Matratzenstoffe
Mattrasses

Teppich 
Carpet

Polster Exterieur
Upholstery Exterior
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Standard ●

Option ○

Nicht verfügbar
Not available
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SPORT 450 SPORT 450 HT SPORT 450 COUPE

Gesamtlänge
Length overall

13,83 m 13,83 m 13,83 m

Gesamtlänge inkl. Badeplattform
Length overall incl. bathing platform

14,99 m 14,99 m 14,99 m

Rumpflänge 
Length hull

13,22 m 13,22 m 13,22 m

Gesamtbreite 
Beam overall

4,41 m 4,41 m 4,41 m

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

0,75 m 0,75 m 0,75 m

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

1,10 m 1,10 m 1,10 m

Kraftstofftank (ca.)
Fuel tank (approx.)

1500 l 1500 l 1500 l

Wassertank (ca.)
Water tank (approx.)

410 l 410 l 410 l

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

12 12 12

Kabinen  Nasszellen 
Cabins – Heads

2 – 2/3 – 2 2 – 2/3 – 2 2 – 2/3 – 2

Kojen 
Berths

4/6 4/6 4/6

Stehhöhe in Kabine (ca.) 
Height in cabin (approx.)

2,10 m 2,10 m 2,10 m

TECHNICAL DATA

DIE WAHL HABEN, ABER NIE DEN ÜBERBLICK VERLIEREN 

Neu gestaltet auf der SPORT 450 wurde der gesamte Cockpitbereich. Ergonomisch geformt bietet das 
Armaturenbrett am Fahrstand mit seinen logisch angeordneten Instrumenten und Schaltern alle für 
den Skipper wichtigen Informationen und Bedienelemente perfekt ist dabei der Sitzkomfort mit einem 
360GradÜberblick über die gesamte SPORT 450 für den Fahrer, egal ob OPEN, HT, ST oder COUPE.

CHOICE WITHOUT COMPROMISING THE FULL PICTURE 

The entire cockpit area was redesigned on the SPORT 450. Ergonomically shaped and with its logical 
layout and of instruments and switches, the instrument panel in the driver‘s cabin offers the skipper all 
the important information and operating elements required. Comfortable seating that offers a 360degree 
view of the entire SPORT 450, whether OPEN, HT, ST or COUPE, completes an optimum drive experience.

Die SPORT 450 wird mit verschiedenen Motorenvarianten von Volvo Penta geliefert. Eine 
umfangreiche Serienausstattung und vielfältige Möglichkeiten die SPORT 450 zu indivi
dualisieren findet man in der aktuellen Preisliste, die Ihr gern Ihr Händler zuschickt. Alle 
BAVARIA-Händler finden Sie unter www.bavaria-yachtbau.com

The SPORT 450 will be supplied with different engine options from Volvo Penta. The wide 
range of individual options and possibilities to customize the SPORT 450 can be found 
in the actual price list which your dealer can send you. All BAVARIAdealer can be found 
under www.bavariayachtbau.com 

2KabinenLayout  / 2cabinlayout

3KabinenLayout  / 3cabinlayout

SPORT 450 OPEN

SPORT 450 HT

SPORT 450 ST

SPORT 450 OPEN

SPORT 450 ST

SPORT 450 COUPE

SPORT 450 HT

Informationen 
und Bilder

Details and 
pictures

Informationen 
und Bilder

Details and 
pictures

Informationen 
und Bilder

Details and 
pictures

Informationen 
und Bilder

Details and 
pictures
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MADE IN GERMANY

Viele behaupten, in den Adern unserer Bootsbauer fließe Salzwasser, obwohl wir mitten im Herzen Deutschlands Yachten fertigen. Einige sagen, unsere 
Ingenieure und Designer hätten das „Made in Germany“ für den Yachtbau neu erfunden. Wie auch immer. Wir von BAVARIA sind stolz, in der modernsten 
Werft für Motor und Segelyachten in Deutschland Yachten von höchster Qualität für die ganze Welt zu bauen. 

There are those who claim that our boat builders have salt water in their veins, even though we build our yachts in the heart of Germany. Some say our 
engineers and designers may have reinvented the „Made in Germany“ for yacht building. Be that as it may  here at BAVARIA it is our pride to build 
yachts of the highest quality for the whole world in the most modern sailing and motor yacht shipyard in Germany.
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BAVARIA Yachtbau GmbH · Bavariastraße 1 · D97232 Giebelstadt · Tel. + 49 9334 9420 · Fax + 49 9334 9421160
www.bavariayachtbau.com · info@bavariayachtbau.com

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.

EN
G 

/ G
ER

2
01

5 
/ 1

Some of the yachts shown here are equipped with optional extras which are available at an additional cost. Some details are based on design drawings and the final execution might differ.
This catalogue is not a part of a contract. All descriptions, photos, etc. are for illustration purposes only.
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