
BAVARIA SPORT 32

ENGINEERED TO ENJOY



FAHRFREUDEN / DRIVING PLEASURES 
Die SPORT 32 ist schnell – sehr schnell, wenn sie will. Über 40 Knoten sind möglich. Aber eine gute Endgeschwindigkeit ist 
nicht alles, die Verbindung von Fahrspaß und Wirtschaftlichkeit ist ebenso wichtig. Und genau dafür hat BAVARIA die richti-
gen Antriebskonzepte für die SPORT 32 ausgewählt. Aber für welche Motorisierung man sich auch entscheidet, die SPORT 32 
macht in jeder Fahrsituation genau das, was der Fahrer von ihr verlangt.

The SPORT 32 can be fast – very fast when she wants to. She is capable of speeds of over 40 knots. But a good top speed 
is not everything – a combination of driving pleasure and cost-effectiveness is equally important. And that is exactly what 
BAVARIA had in mind in selecting the correct drive concepts for the SPORT 32. But no matter which engine you choose, the 
SPORT 32 delivers exactly what the driver demands from her – in every driving situation.

LIVING 
SPACE



RAUMWUNDER / A MIRACLE IN SPATIAL DESIGN 
Das Platzangebot an Bord der SPORT 32 wurde von den BAVARIA-Produktmanagern durchdacht und geplant. Es wirkt 
so groß wie auf vielen Motoryachten, die gut einen Meter länger sind. Eine großzügige Doppelkabine im Mittschiff 
mit einer Kingsize-Koje mit 2 Metern Länge und fast 1,50 Metern Breite, eine Nasszelle, die den Namen Badezimmer 
verdient, und ein Salon für ein üppiges Dinner mit Freunden sind das Ergebnis.

The spatial design on board the SPORT 32 was conceived and planned by the BAVARIA product managers. It is just 
as large as on many motor yachts that are a good meter longer. The result is a spacious double cabin amidships with 
a king-size berth of 2 meters length and almost 1.50 meters width, a bathroom that could compete with anything on 
land and a saloon for enjoying sumptuous dinners with friends.

LIFE BELOW 
DECK



TECHNICAL DATA 
SPORT 32
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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.

 Gesamtlänge  / Length overall 10,06 m

 Gesamtlänge inkl. Badeplattform  /
Length overall incl. bathing platform 10,97 m

 Rumpfl änge  / Length hull 9,61 m

 Gesamtbreite  / Beam overall 3,31 m

 Höhe über Wasser  / Height above waterline 3,07 m
 Tiefgang, Antrieb angehoben (ca.)  / 
Draught, drive raised (approx.) 0,75 m

 Tiefgang, Antrieb abgesenkt (ca.)  / 
Draught, drive lowered (approx.) 1,23 m

 Leergewicht, ab (ca.)  / Unloaded weight from (approx.) 6.000 kg

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

 Wassertank (ca.)  / Water tank (approx.) 150 l

 Personen, max. nach CE B  / People, max. (CE B) 8

 Kabinen – Nasszellen  / Cabins – Heads 1 – 1

 Kojen  / Berths 4

 Stehhöhe in Kabine (ca.)  / Height in cabin (approx.) 1,90 m

Decklayout / Deck layout

Kabinenlayout / Cabin layout

Profi l / Profi le


