Logbuch _Sunbeam 40.1

Viel Platz an der Sonne
Die neue «Sunbeam 40.1» bietet ein grosses Cockpit, je eine Sonnenliegefläche im Bug und im
Heck und grosszügige Platzverhältnisse unter Deck. Genauso wichtig sind aber das funktionale
Deckslayout, das problemlose Handling mit kleiner Crew, die guten Segeleigenschaften und die
steife Konstruktion. Der Schöchl-Werft ist einmal mehr ein grosser Wurf gelungen.

Lori Schüpbach

Bertel Kolthof

Sunbeam ist bekannt für seegängige, sichere Y
 achten.
Entsprechend haben Mittelcockpit-Yachten mit
einer grossen Eignerkabine im Heck bei der Werft
aus dem österreichischen Mattsee Tradition. Um auf
die Nachfrage nach mehr Kabinen und Kojen reagieren
zu können, realisierten Manfred und Gerhard Schöchl
nun erstmals eine 40-Fuss-Yacht mit Achtercockpit.
Diese Konfiguration ermöglicht es, die neue 40.1 mit
einer Eignerkabine im Bug und einer oder zwei Achter
kabinen anzubieten. «Um unserem Anspruch an die
Sicherheit trotzdem gerecht werden zu können, haben
wir einen kleinen Kunstgriff einfliessen lassen», erklärt Gerhard Schöchl. «Direkt hinter der Position des

Steuermannes bleibt genügend Platz für einen freien
Durchgang und eine erhöhte Querducht über die
ganze Breite.» So hat der Steuermann trotzdem das
Gefühl, nach allen Seiten geschützt zu sein.
Und noch eine Premiere ist bei der wiederum vom
slowenischen Konstruktionsbüro J&J Design entworfenen neuen Sunbeam auf den ersten Blick festzustellen: Erstmals präsentiert die Werft eine Yacht
mit zwei Steuerrädern. «Ich war zuerst skeptisch»,
gibt Manfred Schöchl unumwunden zu. «Um ganz
sicher zu sein, dass das Layout wirklich funktioniert,
haben wir aus Styropor ein 1:1-Modell gebaut und
dort auch die Winschen und alle Beschläge platziert.
Der Aufwand hat sich gelohnt – ich bin der Meinung, die Ergonomie rund um den Steuerstand ist

Sunbeam 40.1
Werft
Schöchl Yachtbau, Mattsee (AUT)
Design
J&J Design
LüA
11,99 m
Breite
3,99 m
Tiefgang
2,00 m (Option 1,70 m)
Gewicht
8,5 t
Ballast
3t
Segelfläche am Wind
87,5 m2
Frischwasser
400 l
Dieseltank
200 l
Motorisierung 
Saildrive Volvo Penta

D2-40 mit 38 PS (27,9 kW)
Preis
ab EUR 269 000.–

exkl. MwSt., aber Werft Mattsee
Optionen Teakdeck inkl. Cockpit (€ 9914.–),
Teak auf Kabinendach (€ 3862.–), Bugkabine
mit V-Koje und Nasszelle (€ 2870.–), u. a.
_SNG Lake-Lucerne, 6005 Luzern
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hervorragend.» Tatsächlich findet der Steuermann
verschiedene bequeme Positionen, geniesst sowohl
stehend als auch sitzend einen guten Überblick und
hat beidseitig problemlos Zugriff auf die Grossschotwinsch. Bei Bedarf kann die Grossschot aber auch
belegt werden, so dass die Winsch für die Genua
oder den Gennaker frei wird.
Weitere Details, die auffallen, sind die langen Cockpitbänke (über 1,80 m), der solide Cockpittisch, die
breiten, stolperfreien Gangboards, das grosse Vordeck und die bündig eingesetzten Decksluken ohne
Rahmen. Grossen Wert legten die Schöchls bei der
Konzeption der 40.1 auch auf die Funktionalität der
Badeplattform. Sie ist bündig im Spiegel e ingelassen
und kann elektrisch heruntergeklappt und wieder
hochgezogen werden. Wenn sie geöffnet wird, klappt
automatisch ein kleiner Tritt hinaus, um von der
erhöhten Querducht einfacher hinuntersteigen zu
können. Die solide Badeleiter ist sauber verstaut
und mit zwei praktischen Haltegriffen versehen.
Die Heckdusche ist backbordseitig untergebracht
und sowohl von der Badeplattform als auch vom
Cockpit aus erreichbar.
Verschiedene Varianten unter Deck
Beim Testtermin zur European Yacht of the Year in
Santa Margherita (ITA) – die Sunbeam 40.1 ist in
der Kategorie Luxury Cruiser nominiert – stand die
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Punkt für Punkt
Segeleigenschaften

Konstruktion

Ausstattung

Viel Wind hatte es beim Testtermin in Santa
Margherita Ligure nicht. Dafür reichte die
Zeit, um mit Manfred und Gerhard Schöchl
ausführlich über die Sunbeam 40.1, aber auch
über Gott und die Welt, zu sprechen. Immerhin: Sobald sich eine sanfte Brise auf der
Wasseroberfläche abzeichnete, sprang die
Yacht sofort an und konnte ihr Potenzial
zumindest andeuten. Positiv wirkte sich das
Segel-Performance-Paket aus. Was sich
ebenfalls zeigte: Das Deckslayout passt und
die Ergonomie stimmt.

Bei Sunbeam wird solides Handwerk seit
j eher gross geschrieben. Der Rumpf ist

handlaminiert, bei den ersten Lagen kommt
ein hochwertiges, osmosebeständiges ISO/
NPG-Harz zum Einsatz. Die Innenseiten
sind zusätzlich mit Topcoat versiegelt. Das
am Rumpf verklebte GFK-Spantgerüst sorgt
für maximale Steifigkeit. Die Bodenbretter
sind (wo nötig) mit einlaminierten Sperrholzplatten unterlegt, um jegliches Knarren zu
verhindern. Das wasserdichte Kollisionsschott im Bug gibt zusätzliche Sicherheit.

Alle Fallen und Strecker sind vom Mast her
unter Deck sauber nach hinten geführt –
eine zwar relativ aufwändige, aber sehr
schöne Lösung. Bedient werden sie mit den
zwei Fallwinschen beidseitig vom Niedergang. Alle Manöver lassen sich so aus dem
Cockpit heraus fahren. Ebenfalls ein Hin
gucker: Sämtliche Luken sind bündig, ohne
Rahmen eingesetzt. Standardmässig wird
die Sunbeam 40.1 nicht mit Teakdeck geliefert sondern verfügt über einen gängigen
Antirutsch-Belag.
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«»
Die Ergonomie rund
um den Steuerstand ist
hervorragend.

Version mit zwei Achterkabinen und einer Toilette
zur Verfügung. Die beiden Achterkabinen sind
s ymmetrisch, bieten einen grossen Kleiderschrank,
seitliche Schwalbennester und eine gut bemessene
Doppelkoje (2,02 x 1,60 m). Die Stehhöhe beträgt
1,92 m, drei Luken zum Öffnen sorgen für Licht und
Luft. In die steuerbordseitige Achterkabine gelangt
man durch den offenen Teil des Bades mit Waschbecken, Spiegel und Stauraum. Toilette und Dusche
sind hinter einer separaten Türe zu finden.

Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die
komplett ausgestattete Pantry in L-Form. Wie überall
wurde auch hier das vorhandene Platzangebot geschickt ausgenützt. Ein schönes Detail ist die beleuchtete Bar hinter Plexiglas – auf Wunsch kann auch ein
zusätzlicher Kühlschrank eingebaut werden.
Der Salon ist einladend und hell. Rumpffenster, verschiedene Luken sowie eine indirekte Beleuchtung
sorgen auch hier für Licht und Luft. Die Stehhöhe
beträgt ebenfalls durchgehend 1,92 m. Der grosse
Salontisch ist beidseitig abklappbar und verfügt in
der Mitte über zusätzlichen Stauraum für Flaschen.
Die backbordseitige Sitzbank kann auf Wunsch als
vollwertige Koje genutzt werden. Auf der Steuerbordseite sind entweder ein Sofa oder zwei gemütliche
Lounge-Sessel vorgesehen. Auf jeden Fall verfügt die
Sunbeam 40.1 über einen «richtigen» Kartentisch,
der in Fahrtrichtung genutzt werden kann.
Bleibt noch die Eignerkabine im Bug, die entweder
mit einer von beiden Seiten zugänglichen Inselkoje
oder einer V-Koje und einer eigenen Toilette ausgestattet ist. Beide Varianten verfügen über grosszügig
bemessenen Stauraum. Das Raumgefühl ohne die zusätzliche Toilette ist allerdings wesentlich schicker
und stimmiger. Entscheidend bei der Wahl wird sein,
ob für die zukünftigen Eigner mehr Platz oder eine
eigene Toilette den grösseren Luxus bedeutet.
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