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Die Kombination von Entdeckergeist und Abenteuerlust erklären das beson
dere Engagement unseres Familienbetriebes für den Bootsbau seit bereits 
drei Generationen . Über 170 Jahre Erfahrung in der Holzverarbeitung und 
mehr als 60 Jahre in den Bereichen der Entwicklung, Planung und 
Gestaltung von Yachten hat uns zu einer der führenden Werften Europas 
gemacht. Unsere stetige Suche nach neuen Ideen und innovativen 
Lösungen nützen wir für die Weiterentwicklung im traditionellen Bootsbau.

Die Begeisterung fürs Segeln resultiert in einem steten Streben nach dem 
„idealen Produkt“. Einer Yacht, die Funktionalität, Ergonomie, Ästhetik und 
Sportivität in optimaler Weise in sich vereint.

Unsere Stärken liegen in der Flexibilität und im direkten Kundenkontakt. In 
Bezug auf die Verarbeitungsqualität und der Materialauswahl setzen wir 
Standards. Jede unserer Yachten ist nach ihren individuellen Vorstellungen 
„custom built“. Wir bauen nicht irgendeine Yacht, wir bauen Ihre Yacht.

Die Kombination von Entdeckergeist und 
Abenteuerlust erklären das besondere 
Engagement unseres Familienbetriebes für 
den Bootsbau seit bereits drei Generationen . 
Über 170 Jahre Erfahrung in der 
Holzverarbeitung und mehr als 60 Jahre in den 
Bereichen der Entwicklung, Planung und 
Gestaltung von Yachten hat uns zu einer der 
führenden Werften Europas gemacht. Unsere 
stetige Suche nach neuen Ideen und innova
tiven Lösungen nützen wir für die 
Weiterentwicklung im traditionellen Bootsbau.

Die Begeisterung fürs Segeln resultiert in 
einem steten Streben nach dem „idealen 
Produkt“. Einer Yacht, die Funktionalität, 
Ergonomie, Ästhetik und Sportivität in optimaler 
Weise in sich vereint.

Unsere Stärken liegen in der Flexibilität und im 
direkten Kundenkontakt. In Bezug auf die 
Verarbeitungsqualität und der Materialauswahl 
setzen wir Standards. Jede unserer Yachten ist 
nach ihren individuellen Vorstellungen „custom 
built“. Wir bauen nicht irgendeine Yacht, wir 
bauen Ihre Yacht.

Vorsprung durch Tradition – seit 1838

Philosophie
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translation missing



SUNBEAM YACHTEN sind für klei
ne Crews konzipiert. Die einfache 
Handhabung und eine hohe 
Kursstabilität bei allen Windstärken 
wird durch einen hohen Ballastanteil, 
einer feinfühligen Abstimmung der 
Rumpfform sowie einer massiven 
Rumpfaussteiffung erreicht. 

Dies erhöht Sicherheit und 
Performance in gleichem Maße und 
garantiert zudem eine herausra
gende Qualität und Langlebigkeit. 
SCHÖCHL QUALITÄT garantiert so 
mehr Freude am Segeln. 

SUNBEAM YACHTEN sind für kleine Crews 
konzipiert. Die einfache Handhabung und eine 
hohe Kursstabilität bei allen Windstärken wird 
durch einen hohen Ballastanteil, einer fein
fühligen Abstimmung der Rumpfform sowie 
einer massiven Rumpfaussteiffung erreicht. 

Dies erhöht Sicherheit und Performance in 
gleichem Maße und garantiert zudem eine 
herausragende Qualität und Langlebigkeit. 
SCHÖCHL QUALITÄT garantiert so mehr 
Freude am Segeln. 

Für ein Lächeln  
unserer Kunden  
geben wir unser Bestes

Our aim is happy customers



Die SUNBEAM 28.1 strahlt Harmonie in allen 
Bereichen aus. Die typische SUNBEAMLinie und 
das große Cockpit in Verbindung mit dem hohen 
Ballastanteil und dem modernen Rigg ergeben wieder 
eine typische SUNBEAM, modern und dem aktuellen 
lifestyle angepasst. SUNBEAM 28.1– einfach segeln!

Spaß für die ganze Familie

The SUNBEAM 28.1 – harmony for the whole 
range. The typical SUNBEAMline and the large 
cockpit combined with a big ballast rate and the 
modern rig is again a typical SUNBEAM YACHT, 
modern and adapted to the current lifestyle. 
SUNBEAM 28.1 – just sail!

Jump for joy –
fun for the whole family

24.2



Einfaches Handling, Schnelligkeit und Sicherheit 
zeichnen das Konzept dieser modernen Yacht aus. 
Ein Ballastanteil von mehr als 30%, ein moderner 
TKiel und ein Rigg ohne Achterstag sowie viele 
 weitere Details bilden den perfekten Einstieg in die 
Welt von SUNBEAM.

Der Innenraum ist offen und hell gestaltet und bietet 
mit vier Liegeflächen mit über zwei Metern viel 
Komfort. Die Verwendung hochwertigster Materialien 
sorgt für die Spitzenqualität des Interieurs und eine 
ansprechende Optik.

Der Daysailer

Offen und hell

Einfaches Handling, Schnelligkeit und Sicherheit zeichnen das 
Konzept dieser modernen Yacht aus. Ein Ballastanteil von mehr als 
30%, ein moderner TKiel und ein Rigg ohne Achterstag sowie viele 
weitere Details bilden den perfekten Einstieg in die Welt von 
SUNBEAM.

Der Innenraum ist offen und hell gestaltet und bietet mit vier 
Liegeflächen mit über zwei Metern viel Komfort. Die Verwendung 
hochwertigster Materialien sorgt für die Spitzenqualität des Interieurs 
und eine ansprechende Optik.

Translation missing

Translation missing



• Rumpf und Deck doppelschalig isoliert.
•  Bugkorb, Heckkorb, Sitzgurte im Cockpit,  
Fußstützen auf den Cockpitsitzen.

• Alle Fallen sind ins Cockpit umgelenkt.
• Rigg ohne Achterstag, Dirk, Vorsegel mit Gurtstagreitern, Großsegel
• Mastfuß klappbar, Großer Ankerkasten, Badeleiter.
• Stauraum unter dem Cockpitboden, für den Aussenbordmotor.
• Offener Heckeinstieg für komfortablen Zugang.
• Flexibles Baukastensystem im Innenraum.
• Geräumiger und heller Ausbau in Echtholz.
• Polsterstoffe aus der Standardkollektion frei wählbar.
• 4 vollwertige Schlafplätze, klappbare Rückenlehnen.

• Insulated hull and deck
•  Pulpit, pushpit, seat belt guardrails in the cockpit as back rests,  
foot rests on cockpit seats.

• All halyards led back to the cockpit.
•  Rig without backstay, boom topping lift, hank-on jib  
with soft hanks, slab reefed mainsail.

• Mast on pivot mount, large anchor locker, swimming ladder.
• Large stowage beneath cockpit for outboard motor.
• Open transom for easy access.
• Modular interior for flexibility.
• Light and spacious interior in real wood. 
• Choice of upholstery from our collection.
• Four berths, lifting backrests in saloon make larger berths.
• Table can be used in saloon and cockpit.

Easy sailing:
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Einfach Segeln:



Der Innenraum ist offen und hell gestaltet, vier Liegeflächen mit einer  
Länge über zwei Metern sorgen für Komfort. Hochwertige Spitzenmaterialien
gewährleisten einen hohen Wiederverkaufswert.

Light and spacious interior with comfortable 
berths for four people. High quality materials 
and build lead to higher resale values.

Innenraum:

Inside:

24.2



Die SUNBEAM 28.1 strahlt Harmonie in allen 
Bereichen aus. Die typische SUNBEAMLinie und 
das große Cockpit in Verbindung mit dem hohen 
Ballastanteil und dem modernen Rigg ergeben wieder 
eine typische SUNBEAM, modern und dem aktuellen 
lifestyle angepasst. SUNBEAM 28.1– einfach segeln!

Spaß für die ganze Familie

The SUNBEAM 28.1 – harmony for the whole 
range. The typical SUNBEAMline and the large 
cockpit combined with a big ballast rate and the 
modern rig is again a typical SUNBEAM YACHT, 
modern and adapted to the current lifestyle. 
SUNBEAM 28.1 – just sail!

Jump for joy –
fun for the whole family

26.2



A modern design that offers enormous  
sailing potential whilst being easy to handle.  
The 7/8 fractional Bergström rig needs no backstay but thanks to 
clever design is easy to trim. All lines are led aft to winches on the 
coachroof and the combination of hull design and ballast ratio (38 %) 
gives an optimum  combination of weight and form stability.

The interior of the SUNBEAM 26.2 is fitted out in African teak with 
several lockers for stowage.  There is a generous galley to port and a 
dinette area with folding table, making a large berth when required. 
Forward is a useful hanging cupboard, bathroom area and a large 
comfortable double berth. There is a further berth aft as well as large 
cockpit locker for stowage.

Passion knows no bounds.

Stylish living on board.

Das Interieur der SUNBEAM 26.2 zeigt sich im stil
vollen African Teak. Zahlreiche, verschließbare 
Schapps, ein Kasten und ein ausklappbarer 
Salontisch sorgen sowohl für genügend Platz als 
auch für ausreichend Stauraum. Neben einer eigenen 
Hygienezone verfügt die Yacht über eine bequeme 
Doppelkoje im Vorschiff. Der Salon ist als Dinette aus
geführt.

Diese Yacht im modernen Design mit klaren 
Decklinien präsentiert sich mit einem enormen 
 seglerischen Potenzial bei einfacher Handhabung. 
Das moderne 7/8 BergströmRigg benötigt kein 
Achterstag und trimmt sich aufgrund konstruktiver 
Innovationen von selbst. Um Ihren Segelkomfort zu 
optimieren, haben wir beispielsweise die Fallen in die 
Plicht umgelenkt und mit selbstholenden Genua
winschen ausgestattet. Mit einem Ballastanteil von ca. 
38 Prozent garantiert die SUNBEAM 26.2 auch eine 
optimale Synthese aus Gewicht und Formstabilität.

Stilvolles Boardleben.

Leidenschaft kennt keine Grenzen.



• Rumpf und Deck doppelschalig isoliert.
• Bugkorb, Heckkorb, Sitzgurte im Cockpit.
• Alle Fallen sind ins Cockpit umgelenkt.
• Rigg ohne Achterstag, Dirk, Vorsegel mit Gurtstagreitern, Großsegel.
• Mastfuß klappbar, großer Ankerkasten, Badeleiter.
• Flexibles Baukastensystem im Innenraum.
• Geräumiger und heller Ausbau in Echtholz.
• Polsterstoffe aus der Standardkollektion frei wählbar.

Einfach Segeln:

•  Insulation under deck because of the inboard 
secteon for hull and deck.

•  Pulpit, pushpit, seat belt guardrails in the 
cockpit as back rests, foot rests on cockpit 
seats.

• All halyards led back to the cockpit.
•  Rig without backstay, boom topping lift, 
 hankon jib with soft hanks, slab reefed 
 mainsail.

•  Mast on pivot mount, large anchor locker, 
swimming ladder.

•  Large stowage beneath cockpit for  
outboard motor.

• Modular interior for flexibility.
• Light and spacious interior in real wood. 
• Choice of upholstery from our collection.

Easy sailing:
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26.2



28.1



The perfect weekender. Styled with SUNBEAM lines, featuring a 
large and comfortable cockpit, the SUNBEAM 28.1 embodies 
the SUNBEAM ethos – easy, fun and tailored to the modern 
lifestyle. SUNBEAM 28.1 – just sail!

The deck design and equipment combined with a large mainsail 
and self tacking jib guarantee sporty sailing and easy handling 
for the whole family. The stable hull and high build quality make 
the 28.1 the ideal weekender for inshore and coastal waters.  
The modern  interior is bright and open plan and with four 
berths, a galley to port and bathroom with wet locker to 
 starboard offers all the cruising  comforts.

Fun for the whole family.

Sporty and safe.

Die SUNBEAM 28.1 strahlt Harmonie in allen 
Bereichen aus.  
Die typische SUNBEAMLinie und das große Cockpit 
in Verbindung mit dem hohen Ballastanteil und dem 
modernen Rigg ergeben wieder eine typische 
SUNBEAM, modern und dem aktuellen lifestyle 
angepasst. SUNBEAM 28.1– einfach segeln!

Das Deckdesign mit Fallwinschen am Kajütdach, ein 
großzügiges Großsegel und eine Selbstwendefock 
garantieren ein einfaches Handling für die ganze 
Familie und ein sehr gutes Geschwindigkeitspotential 
für sportliches Segeln. Zusammen mit der hohen 
Stabilität des Rumpfes ergeben sie die optimale 
WeekendYacht für Binnen und Küstenreviere.  
Der helle und offene Innenraum entsprechen dem 
 aktuellen Lifestyle. Die fest eingebaute Pantry an 
Backbord bietet jeden Komfort für den Kurzurlaub.  
An Steuerbord gibt der abgeschlossene Toiletten raum 
die nötige Privatspähre und zusätzlich Stauraum. 

Spaß für die ganze Familie.

Sportlich und sicher



• Rumpf und Deck doppelschalig isoliert.
• Bugkorb, Heckkorb, Sitzgurte im Cockpit.
• Alle Fallen sind ins Cockpit umgelenkt.
• Rigg ohne Achterstag, Dirk, Vorsegel mit Gurtstagreitern, Großsegel.
• Großer Ankerkasten, Badeleiter.
•  Freie Wahl zwischen Dieselmotor (13 PS)  
oder Elektromotor (4,2KW).

• Flexibles Baukastensystem im Innenraum.
• Geräumiger und heller Ausbau in Echtholz.
• Polsterstoffe aus der Standardkollektion frei wählbar.
• 4 vollwertige Schlafplätze, klappbare Rückenlehnen.

Einfach Segeln:

•  Insulation under deck because of the inboard section for the deck.
•  Pulpit, pushpit, seat belt guardrails in the cockpit as back rests, foot 
rests on cockpit seats.

•  All halyards led back to the cockpit.
•  Rig without backstay, boom topping lift,  
hankon jib with soft hanks, slab reefed  mainsail.

• Large anchor locker, swimming ladder.
•  Choice of Diesel (13 hp) engine or  
  electrical engine (4,2kw).

• Modular interior for flexibility.
• Light and spacious interior in real wood.
• Choice of upholstery from our collection.
•  Four berths, lifting backrests in saloon  
make larger berths.

Easy sailing:
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28.1



30.1



Die SUNBEAM 30.1 wurde als typischer SPORTS
LUXURYCRUISER für die Küste und Binnenseen 
entwickelt. 35 % Ballast und die extra starke GRP
Innenstruktur garantieren Langlebigkeit, das 
Binnenrigg und die großen Skylights sorgen für 
Wohnkomfort und Spaß am Segeln. 

Einfach segeln – 
komfortabel leben

The SUNBEAM 30.1 is designed as a typical SPORTS LUXURY 
CRUISER for coastline and lakes. 35 % ballast and extra strong GRP 
hull structure  guarantees long life, the tall rigg and large skylights 
ensure the comfort and fun of sailing. 

Simply sailing – 
comfortable living
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SUNBEAM 30

• Rumpf und Deck doppelschalig isoliert.
• Bugkorb, Heckkorb, Sitzgurte im Cockpit.
• Alle Fallen sind ins Cockpit umgelenkt.
• 2 Salingrigg mit trimmbaren Achterstag.
• Großer Ankerkasten, Badeleiter.
• Dieselmotor (18 PS) mit Saildrive.
• Geräumiger und heller Ausbau in Echtholz
• Polsterstoffe aus der Standardkollektion frei wählbar.
• Klappbare Rückenlehnen im Salon.
• Rollreffanlage.

Einfach Segeln:

•   Insulation under deck because of the  
inboard section for the deck.

•  Pulpit, pushpit, seat belt guardrails in the cockpit  
as back rests, foot rests on cockpit seats.

• All halyards led back to the cockpit.
• Rig with two spreaders and backstay tensioner.
• Large anchor locker, swimming ladder.
• Dieselengine (18Ps) with saildrive.
• Light and spacious interior in real wood.
• Choice of upholstery from our collection.
• Lifting backrests in saloon.
• Jibfurler

Easy sailing:



30.1



www.sunbeam.at

 p
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Schöchl Yachtbau GmbH · Köstendorfer Landesstraße 7 · 5163 Mattsee · Austria · email: sunbeam@sunbeam.at · Mobil: +43 699 175581-24, +43 699 175581-40 · www.sunbeam.at

© 2014. Alle Maße und Gewichte sind rechnerische Werte aufgrund von Konstruktionsunterlagen. Ausstattungs- und technische Änderungen vorbehalten. Die Bilder und die Beschreibung enthalten teilweise Ausstattungsdetails, die nur auf Wunsch, gegen Aufpreis, erhältlich sind. Die Farbwiedergabe ist druckabhängig. 
All measurements and weights are calculated and based upon construction documents. Technical changes and changes of the equipment are possible and reserved. Different pictures and the description contains some equipment details, which are optional. They are available at extra costs. The colour reproduction dependent on printing.

Einheit/
Unit

Sunbeam 
24.2

Sunbeam 
26.2

Sunbeam 
28.1

Sunbeam 
30.1

Länge über alles LOA m 7,00 8,00 8,50 9,50

Breite über alles BEAM m 2,50 2,50 2,49 2,96

Tiefgang Standardkiel draft standardkeel m 1,40 1,48 1,60 1,70

Tiefgang Kielschwert draft centerboard keel m 0,72 0,78 0,75 0,75

Verdrängung DSPL kg 1.420 2.250 2.300 4,30

Ballast Anteil ballast % 33 32 36 37

Motorleistung Standard engine standard PS (kW) opt. 2,1 (1,6) opt. 14 (10,5) 13,5 (10,1) 19 (14,1)

Treibstofftank Standard fuel tank standard l 60 60 61

Frischwasser Standard fresh water standard l 20 20 105

max. Segelfläche max. sail areas (batten) m2 32,00 41,80 44,00 51,80

Technical Data.
Technische Daten.


