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The modern and striking styling of the SUNBEAM range 
continues with the new SUNBEAM 22.1 – designed to 
meet the needs of both cruising and racing sailors. 
The features innovative chines starting aft and feathering to 
a smooth hull in the mid section before reappearing for
ward. This design and the easily trimmed Bergström rig 
combine to deliver sailing performance and control. 
Comfort, safety and ease of handling are assured by the 
many standard features of the SUNBEAM 22.1 including 
two metre long seats in the cockpit, bow pulpit, stern 
pushpit, guard wires, bathing ladder and selftailing 
winches on the coachroof.

Durch die moderne Optik der SUNBEAM 22.1 
wird die neue Designsprache der SUNBEAM 28.1 und 

SUNBEAM 40.1 fortgeführt. Die neue SUNBEAM 22.1 soll 
sowohl Fahrten wie auch Regattasegler gleichermaßen 
ansprechen und ist universell einsetzbar. Durchgängige 

Chines am Rumpf sowie ein achterstagloses selbst
trimmendes Bergströmrigg unterstreichen diese 

Ambitionen. Zwei Meter lange Sitzbänke sowie im Standard 
enthaltene Bug und Heckkörbe, Seereling, Badeleiter 

sowie selbst holende Winschen am Kajütdach, spiegeln den 
Komfortanspruch wider.



In Zusammenarbeit mit J&J Design 
wurden zahlreiche intelligente Detail
lösungen entwickelt wie etwa das 
aufholbare vorbalancierte Bionik
Ruder oder das schwenkbare 
Ballastschwert. Der Ballastkörper 
wird bei dieser Variante in den 
Rumpf integriert und sorgt für 
Sicher heit und Stabilität. Der Außen
border lässt sich sehr bequem auf 
einer Schiene aus dem Wasser 
heben und in einer der Backskisten 
im Cockpit einfach und sicher ver
stauen, ohne ihn dafür extra demon
tieren zu müssen. 

Die 6,70 Meter lange und 2,45 Meter 
breite SUNBEAM 22.1 kann durch 
ihr geringes Gewicht von 1,2 Tonnen 
und einer integrierten 
Mastlegevorrichtung problemlos 
ge slippt und getrailert werden. Mit 
einem Großsegel von 17,5 Quadrat
metern und einem Vorsegel von 
9 Quadratmetern ist die neue 
SUNBEAM 22.1 alles andere als 
untermotorisiert und kann optional 
mit einem Rollgennaker ausgestattet 
werden. Durch die spezielle 
Rumpfgestaltung am Bug bietet der 
Innenraum mit einer Doppelkoje 
üppige Platzverhältnisse für diese 
Bootsgröße und kann bei Bedarf 
auf vier Schlafplätze erweitert wer
den.

Egal ob Familienurlaub oder 
Regatta einsatz, die neue SUNBEAM 
22.1 ist die ideale Lösung für Segler 
die gerne das ganze Jahr mobil und 
flexibel sein wollen.

Schnell, sicher, mobil

Once again working with J&J Design, we have 
created a sailing yacht full of innovation. The 
balanced, lifting rudder with unique profile and 
the lifting keel are just two examples. For safety 
and stability, the ballast is integrated in the hull 
of the SUNBEAM 22.1. The outboard motor 
can be deployed for use or stowed in a locker 
in one simple movement without the need to 
demount. 

The new SUNBEAM 22.1 is 6.70 metres long 
with a beam of 2.45 metres. A low total weight 
of 1.2 tons and an integrated system for lower
ing the mast makes the SUNBEAM 22.1 easy 
to transport, launch, rig and sail.  

Fast, safe, mobile
The hull design gives the SUNBEAM 22.1 
classleading internal volume with a double 
berth and the option for an additional 2 berths.  
The standard sail plan features a 17.5 square 
metre mainsail and a 9 square metre foresail, 
offering excellent sailing performance in all 
range of conditions. An optional furling 
 gennaker will offer exhilarating performance in 
even the lightest winds. 

Whether you are looking for competitive racing 
or a family holiday cruising, the SUNBEAM 
22.1 should be your first choice.

Die neue SUNBEAM 22.1 
ist  offizielles Regattaboot 
der Österr. Segelbundesliga 
2016 und 2017

The new SUNBEAM 22.1 will be 
the official racingboat of the 
Austrian Sailing League in 2016 
and 2017.
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Die neue
Sunbeam 22.1

Einheit/
Unit

Sunbeam 
22.1

Länge über alles LOA m 6,85

Rumpfl änge hull-lenght m 6,70

Breite über alles BEAM m 2,49

Tiefgang draft m 1,40 / 0,60

Verdrängung DSPL kg 1.300

Ballast Kiel ballast kg 0,23

Segelfl ächen Standard: sail areas (standard): m2 max. 28,00

Großsegel main sail m2 17,00

Genua genua m2 11,00
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