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SUNBEAM YACHTS – seit 1958. Traditionelle Schiffsbaukunst in 
Kombination mit zukunftsweisenden Techniken sind substantiell für unseren 
Fortschritt. Der Spaß am Segeln und das Bestreben nach der Besten 
Lösung für unsere Kunden ist die Basis unseres Erfolges. 

SUNBEAM YACHTS – since 1958. Traditional 
values about structure and sustainability in 
 combination with trendsetting technique is 
 substantial for our success. Our enthusiasm 
for sailing and the effort for the best solution is 
the base for a long-term partnership.

Der Tradition verpflichtet

Committed to tradition

Werft von 1958-64 Werft von 1965-80



Draw your benefits from the knowledge and 
the innovative power of our dynamic family 
business. With our innovation to meet the 
needs of our customers constantly, we have 
become a specialist in our segment. 
SUNBEAM – the best solution for families and 
couples who use their boat as a home, safe 
and comfortable.

Schöpfen Sie Ihre Vorteile aus unserem Wissen und der Innovationskraft 
unseres dynamischen Familienunternehmens. Seit Generationen ist es 
unser Antrieb die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Dies hat uns zu 
einem Spezialisten im Semi-custom Bootsbau gemacht. SUNBEAM –  
die beste Lösung für Familien und Paare, die mit Ihrer Yacht sicher und 
komfortabel reisen wollen.

Joy of sailing – 
the basis of our success, 
for 55 years

Freunde am Segeln 
– die Basis unseres Erfolgs, seit 55 Jahren



Der Ehrgeiz bei jeder Neuentwicklung ist es, alle Bereiche einer SUNBEAM 
Yacht so angenehm wie möglich für die Crew zu gestalten. Dies gilt sowohl 
für den Innenbereich wie auch für das Deckslayout. Die Details an Deck 
und die strukturelle Beschaffenheit einer SUNBEAM Yacht sind speziell auf 
die Bedürfnisse kleiner Crews angepasst und ermöglichen somit ein ein-
faches und stressfreies Handling. Die Gestaltung des Innenraums ist durch-
dacht und ergonomisch und bietet auch bei längeren Aufenthalten an Bord 
jeglichen Komfort. Wir nennen dieses Konzept Sports-Luxury-Cruiser.

Für ein Lächeln unserer Kunden 
geben wir unser Bestes

The ambition of every new development is to 
create all areas as pleasant as possible for a 
short handed crew. This applies under deck 
and on deck. The assambling of the deck 
equipement and the structure are built 
 especially for a short handed crew. So the 
handling is easy. The interior is harmoniously 
adapted to the needs for a long stay on board. 
We call this concept Sports-Luxury-Cruiser

For a smile to our customers, 
we will do our best



SUNBEAM Yachten überzeugen 
durch praktische Details, entwickelt 
von Seglern für Segler. Die Nach-
haltig keit der Qualität ist das Ergebnis 
aus der Hochwertigkeit der verwende-
ten Materialien, der stabilen Struktur 
und einem zeitlos schönem Design.

Einfache Handhabung, 
vorbildliche Praxis

SUNBEAM YACHTS satisfy by practical 
 features and design details for a short handed 
crew. The sustainability of the quality is the 
result of superior materials, the high and stable 
 structure and a timeless design. 

Easy handling, 
exemplary practice



36.1



Die Heckplattform ist einfach erreichbar, da sich 
der Hecksitz in den Cockpitboden versenkten läßt. 
Großzügiger Stauraum im Cockpit und breite 
Durchgänge an Deck gestalten das Handling sehr 
einfach. 

Charakter, Stil und Speed

The stern platform is easy reachable because of 
the rear seat is retract able into the cockpit floor. 

Character, style and speed



Die großzügigen Liegeflächen im Cockpit sind mehr als 2,20 m lang und 
bieten viel Platz. Hinter den „Sunbeam Finnen“ befinden sich in das Seiten-
deck integrierte Öffnungen, die eine optimale Querbelüftung gewährleisten.  
Großzügige Seitenfenster, Rumpffenster sowie Skylights garantieren genug 
Licht im Innenraum. Eine Rollreffanlage und eine Ankerwinde gehören 
bereits zum Standardumfang. 

Skylights, side windows and hull windows 
 guarantee enoug light inside the boat. 
A jib furling system and an electric windlass 
are standard.
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Wählen Sie ihre persönliche Variante 
und Einrichtung in Farbe und 
Ge staltung. Mehr als 3.000 Varianten 
und Extras stehen zur Verfügung,  
um Ihre Wüsche zu erfüllen. Wählen 
Sie Ihre SUNBEAM 36.1 aus den 
Varianten „Avantgarde“ in hellen, 
 frischen Farbkombinationen oder 
„Elegance“ in  traditionellem Farb-
layout. 

Fühle den Komfort

Create your personal layout and interiour 
 colour. We offer more than 3.000 different 
 possibilities allover our range to fulfill your 
 wishes. Alternatively we provide the SUNBEAM 
36.1 in cream „Avantgarde“ or in African Teak 
„Elegance“. 

Feel the comfort
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Die neue SUNBEAM 40.1 ist die kontinuierliche und logische Weiter-
entwicklung des SUNBEAM-Portfolios. Das Designteam von SUNBEAM 
YACHTS entwickelte gemeinsam mit J&J einen SPORTS LUXURY 
CRUISER, der entspanntes sicheres Reisen mit Sportlichkeit vereint.
Eine komplett mit Teak versehene klappbare Badeplattform macht das 
Heck zu einem optimalen Ausgangspunkt für den Sprung ins kühle Nass. 
Die fest integrierte Badeleiter mit ausklappbaren Haltegriffen sorgt für einen 
sicheren und einfachen Ausstieg aus dem Wasser.

Sportlich und elegant

The new SUNBEAM 40.1 is the latest project in the continual development of the SUNBEAM 
range. Once again working with Slovenian designer J&J, we have created a striking design and 
styling that fits perfectly into the new SUNBEAM range with modern yet classic hull lines and a 
sporty, elegant deck design.
The SUNBEAM 40.1 features a large folding bathing platform including a folding ladder with 
handrail. Teak is standard on the platform and in the cockpit.

Sporty and elegant



Die neue SUNBEAM 40.1 verfügt über eine Doppelsteueranlage mit nach 
vorne versetzten Steuerständen in geschützter Position. Das durchdachte 
Deckslayout und die geschickte Positionierung der Winschen ermöglichen 
auch  kleinen Crews ein einfaches und stressfreies Handling. Eine sichere 
Bedienung von Großschot und Genua ist vom Steuerstand aus möglich. 
Jegliche Fallen sind vom Cockpit aus mit den Fallwinschen zu bedienen 
und schaffen einen aufgeräumten Aufenthaltsbereich. Die verdeckte 
Leinenführung und die breiten Laufdecks eliminieren Stolperfallen und 
 sorgen somit für sicheres Bewegen an Bord.

Eine sehr geräumige Heckbackskiste mit ca. 1,5 m³ sowie 1,85cm lange 
Cockpitbänke garantieren einen angenehmen Aufenthalt bei längeren Törns. 
Auch der fixe Plichttisch und die großen Sonnenliegeflächen am 
Achterdeck und am Vorschiff verfeinern das Leben an Bord.

Sicher und komfortabel

The aft cockpit is huge with easy access over the stern and huge 
stowage. Furthermore the new SUNBEAM 40.1 has a twin wheel 
steering system with safe and protected helm positions. Halyards, 
sheets and control lines are led below deck to the cockpit for easy 
handling. Main and genoa sheet winches are positioned to enable 
handling from the helm. The double sided mainsheet is standard, a 
self-tacking jib is optional.

Between the cockpit and the bathing platform the new SUNBEAM 
40.1 offers a large sundeck with a vast locker below. Combined with 
lockers under the cockpit bench seats there is ample stowage 
space for long periods on board.

Safe and comfortable
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Das Innenraumkonzept der SUN-
BEAM 40.1 ist sehr variabel, modern 
und hell gestaltet und lässt keine 
Wünsche offen. Grundsätzlich kann 
zwischen einer 2 oder 3 Kabinen-
version gewählt werden. Die 2 Kabi-
nen version verfügt über ein großes 
Inselbett mit seitlichem Ein stieg im 
Vorschiff sowie einer Achter koje (BB) 
und einem begehbaren Stauraum 
(STB). In der 3 Kabinen version ist das 
Vorschiff mit einem V-Bett und einem 
eigenen Waschraum ausgestattet 
sowie jeweils zwei Achterkojen im 
Heckbereich. Eine Kombi na tion aus 
Inselbett und zwei Achterkojen ist 
ebenfalls möglich. Die ins Lichtband 
integrierten Fenster sind öffenbar und 
garantieren eine optimale Quer-
belüftung. Die L-Pantry lässt in 
Sachen Ergonomie und Ausstattung 
ebenfalls keine Wünsche offen.

The interior is modern, light and airy. The layout 
is flexible with a choice of a two or three cabin 
version. The forecabin can be ordered with a 
central island bed or with a V-berth and heads/
shower compartment. The aft section can be 
designed with two double cabins or one aft 
cabin to port and a huge walk in locker/store 
room to starboard. The L-shaped galley is 
thoughtfully designed and laid out with many of 
the features of home. The SUNBEAM 40.1 is 
designed for easy, fun and comfortable sailing 
and the same applies to life on board.



Die elegante Linienführung mit flachem Decksaufbau, großen seitlichen 
Lichtbändern und Skylights am Kajütdach verleihen der Yacht einen 
eigenständigen Auftritt. Viel Platz und Komfort für lange Törns zeichnen 
diese Mittelcockpityacht aus.

Die große Yacht für die kleine Crew

The elegant shape with it’s flat deck  construction, large side 
 windows and skylights are characteristic for SUNBEAM. 

The great Yacht for a short handed crew
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Alle Fallen und Schoten sind in das 
Center-Cockpit geführt und von dort 
aus zu bedienen. 
Hinter dem Traveller befindet sich 
eine windgeschützte Liegefläche. 
Breite Durch gänge an Deck, 
 wasserdichte Backskisten sowie ein 
Stufen heck mit integrierter Badeleiter 
bieten viel Komfort an Bord. 
Eine Winschutz scheibe in Acryl 
schützt vor Wind und Wetter. 

There is a wind protected deck area behind the 
cockpit. Tidy and wide side-decks, waterproof 
storage space on deck and steps on transom 
with foldable ladder ensure comfort on bord.



Stehhöhe von mindesten 1,9m, der 
Ausbau in Edelholz sowie die 
Helligkeit des Interieurs resultieren in 
einem Wohlfühlambiente der Extra-
klasse. Die Küche ist ergonomisch 
durchdacht und bietet enormen 
Staurraum durch ihre rollbaren 
Auszüge. Im Achterschiff befindet 
sich ein frei stehendes Bett mit 
 weiterem Staurraum darunter. 
Nasszellen und Küche sind mit 
hochwertigen Corean ausgebaut. 
Der Salon verfügt über einen sepa-
raten Navigationstisch mit integrier-
tem Kartenfach. 

Fühle Dich zu Hause

The reasons fort he comfortable atmosphere 
are 1,9m headroom, the brightness and interi-
our in real wood. The kitchen has plenty of 
storage space and scrollable drawer. In the aft 
cabin is a free standing bed with futher storage 
room under the bed. Corean is used for the 
table top in the galley and in the wet cells. A big 
navigationtable is part of the salon interiour.

 
You feel like home
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© 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 
36.1

Sunbeam 
40.1

Sunbeam 
42.1

Länge über alles LOA m 11,02 12,38 13,00

Breite über alles BEAM m 3,42 3,99 3,89

Tiefgang Standardkiel draft standardkeel m 1,94 2,00 / 1,70 2,10

Verdrängung DSPL kg 5.780 8.500 10.500

Ballast Anteil ballast % 35 35 38

Motorleistung Standard engine standard PS (kW) 29 (21,6) 29 (21,6) 55 (41)

Treibstofftank Standard fuel tank standard l 145 200 415

Frischwasser Standard fresh water standard l 305 400 466

max. Segelfläche max. sail areas (batten) m2 62,50 87,50 96,00

Technical Data.
Technische Daten.

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


