
BAVARIA SPORT 29

ENGINEERED TO ENJOY.



FAHRFREUDEN / DRIVING PLEASURES 
Insgesamt sechs Antriebskonzepte von Volvo Penta und MerCruiser, die 
optional wählbar sind, verleihen der SPORT 29 ihre Sportlichkeit. Die Ent-
scheidung, welche Motorisierung zu einem passt, ist dabei ganz individuell. 
Die SPORT 29 bietet viele Möglichkeiten, sicher, schnell und wirtschaftlich 
sein Ziel zu erreichen.

The SPORT 29 owes her athleticism to the six different optional drive con-
cepts from Volvo Penta and MerCruiser. Deciding which engine is a match 
for you is a personal choice. The SPORT 29 offers many options for reaching 
your destination safely, quickly and cost-effectively.

LIVING  
SPACE

SONNENSEITEN / THE SUNNY SIDE OF LIFE
Wind und Sonne – die SPORT 29 ist auf jedes Wetter perfekt vorbereitet. Bei 
bestem Wetter bleibt die SPORT 29 ganz offen, nichts soll die Sonnenanbeter 
daran hindern, das Leben im Cockpit zu genießen. Mit dem Camperverdeck wird 
das Cockpit, im Winter wie im Sommer und selbst bei Fahrt, zum geschützten 
Wohnraum auf der SPORT 29. 

Wind and sun – the SPORT 29 is optimally prepared for any weather. When the 
weather is good, the SPORT 29 stays open, with nothing preventing sun wor-
shippers from baring it all in the cockpit. The camper top transforms the cockpit 
into a protected living space, winter and summer – and even while driving. 



LIFE BELOW 
DECK

RAUMKONZEPT / SPATIAL CONCEPT 
Das Raumangebot einer SPORT 29 an und unter Deck ist in jeder Hinsicht beeindruckend. Die Liegeflächen und
Sitzmöglichkeiten im Cockpit bieten Platz für fünf Personen. Unter Deck entsteht ein Raumgefühl, wie es sonst auf nur 
viel größeren Motoryachten üblich ist – die SPORT 29 ist für Familie und Freunde der perfekte Ort für einen erholsamen 
Tag auf See.

The spaciousness of a SPORT 29 above and below deck is nothing short of impressive. The bunks and seating in the 
cockpit can accommodate five people. The SPORT 29 has a sense of space below deck, such as is usually only experi-
enced on much larger motor yachts – everywhere is the perfect place for a relaxing day at sea with family and friends.



TECHNICAL DATA 
SPORT 29
 Gesamtlänge  / Length overall  8,95 m 
 Gesamtlänge inkl. Badeplattform  /
Length overall incl. bathing platform  9,29 m 

 Rumpfl änge  / Length hull  8,50 m 

 Gesamtbreite  / Beam overall  2,99 m 

 Höhe über Wasser  / Height above waterline  2,80 m 
 Tiefgang, Antrieb angehoben (ca.)  / 
Draught, drive raised (approx.)  0,50 m 
 Tiefgang, Antrieb abgesenkt (ca.)  / 
Draught, drive lowered (approx.)  0,90 m 

 Leergewicht, ab (ca.)  / Unloaded weight from (approx.)  4.000 kg 

 Kraftstofftank (ca.)  / Fuel tank (approx.)  520 l 

 Wassertank (ca.)  / Water tank (approx.)  120 l 

 Personen, max. nach CE B  / People, max. (CE B)  6 

 Kabinen – Nasszellen  / Cabins – Heads  1 – 1 

 Kojen  / Berths  4 

 Stehhöhe in Kabine (ca.)  / Height in cabin (approx.)  1,85 m 

Decklayout / Deck layout

Kabinenlayout / Cabin layout

Profi l / Profi le
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Die abgebildeten Yachten sind teilweise mit aufpreispfl ichtigen 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.

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 fi nal execution might differ.
 This catalogue is not a part of a contract. All descriptions, photos, etc. are for illustration purposes only.


