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Die neue SUNBEAM 40.1 ist die kontinuierliche und logische Weiter
entwicklung des SUNBEAMPortfolios. 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 
selftacking 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 VBett 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 LPantry 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 Vberth 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 Lshaped 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.
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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

Sunbeam 40.1

Einheit/Unit
Sunbeam 

40.1

Länge über alles LOA m 12,38

Rumpflänge hull-lenght m 11,99

Breite über alles BEAM m 3,99

Tiefgang draft m 2,00 / 1,70

Verdrängung DSPL kg 8.500

Ballast Kiel ballast kg 3.000

Stehhöhe max. headroom max. m 1,95

Motor (Standard) engine (standard) KW 29

Motor (Option) engine (opt.) KW 40

Segelflächen Standard: sail areas (standard): m2 max. 87,50

Großsegel main sail m2 46,50

Genua genua m2 41,00

Frischwassertank fresh water tank l 400

Treibstofftank fuel tank l 200
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