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Was lange währt, wird endlich gut – sagt jedenfalls der Volks-
mund. Eine Aussage, die bei der Sunbeam 46.1 bestens passt. 
«Die 46.1 war für uns eine grosse Herausforderung», sagt 

 Gerhard Schöchl. Und ergänzt: «Wir haben uns 
das Leben aber auch selber schwer gemacht – 
doch es hat sich gelohnt.» Tatsächlich kam die 
Fertigstellung der Baunummer 1 für die Boots-
messe in Cannes im September dieses Jahres 
einem Kraftakt gleich. Der Formenbau und ins-

besondere die Erstellung eines 1:1-Modells aus Styropor für 
das Cockpit brauchte mehr Zeit als ursprünglich geplant. «Im 
Gegensatz zu den grossen Serienbau-Werften bleibt bei uns 
eine Yacht zehn bis fünfzehn Jahre im Programm – da lohnt 
es sich schon, etwas mehr Aufwand zu betreiben», erklärt 
Manfred Schöchl. Und spricht damit beispielsweise die Cock-
pit-Ergonomie an. «Gewisse Dinge können die Designer be-
rechnen, andere muss man eins zu eins ausprobieren. Erst recht, 
wenn eine neue Komponente wie beispielsweise der von uns 
erstmals eingesetzte Targabügel zum Einsatz kommt.» Auf 
Grund des Modells wurde der Cockpitboden einige Zenti meter 
tiefer gelegt und der Winkel des Targabügels noch etwas an-
gepasst. Zwei Details, die durchaus einen entscheidenden Ein-
fluss auf das gute Gefühl im Cockpit haben.

Vielseitigkeit unter Deck
Über den komfortablen Niedergang mit abgewinkelten Stu-
fen gelangt man ins Innere der Sunbeam 46.1. Hier wird schnell 

Die Stärke steckt im Detail
Mit der «Sunbeam 46.1» präsentiert die österreichische Werft ein neues Flaggschiff, 
das auf den ersten Blick nicht besonders spektakulär daherkommt, beim genaueren 
Hinschauen jedoch mit vielen durchdachten Lösungen zu überzeugen weiss.

Die Sunbeam 46.1 ist ein 
gelungenes Konzentrat aus 
Knowhow und Erfahrung.
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Sunbeam 46.1

Werft Sunbeam Yachts OG (AUT) 

Design J&J Design, M. Schöchl

LüA 14,75 m

LWL 12,87 m

Breite 4,45 m

Tiefgang 2,20 m

Gewicht 13 000 kg

Ballast 4600 kg

Segelfläche am Wind 115 m2

Frischwasser 550 l

Dieseltank 300 l

Motorisierung Volvo Penta D2-75

Zulassung CE A

Preis ab EUR 398 000.– exkl. MwSt. 
ab Werft Mattsee (AUT), inkl. Segel

SNG | 6005 Luzern 
Tel. 041 368 08 08 | www.sng.ch einmal klar: Die Raumaufteilung, die Farbwahl von Möbel und 

Böden sowie das Lichtkonzept sorgen für ein grosszügiges Am-
biente. Die Standardversion bietet eine Eignerkabine im Bug 
mit einem grossen Bad inklusive abgetrennter Dusche sowie 
zwei Heckkabinen und ein etwas kleineres, vom Salon her zu-
gängliches Bad. Diese Konfiguration macht Sinn, kann auf 
Wunsch jedoch angepasst werden. Beispielsweise ist auch im 
Salon ein grösseres Bad mit separater Dusche möglich – da-
für verschwindet dann die Naviecke und statt des Längssofas 
werden zwei Einzelsitze mit einem Tischchen dazwischen ein-
gebaut. Ebenfalls möglich ist eine Vierkabinen-Version – da-
bei verliert die Sunbeam 46.1 allerdings viel von ihrer Klasse. 
Die U-förmige Pantry ist gut ausgestattet mit Spüle, Gasherd, 
einem Kühlfach und einem zusätzlichen Kühlschrank sowie viel 
Stauraum in Schränken und Schubladen. Eine äusserst praxis-
gerechte Einteilung.

Wichtiger als die Raumaufteilung sind jedoch auch unter 
Deck die vielen durchdachten Details. Beispiele gefällig? Die 
gesamte Inneneinrichtung – nicht nur die Schottwände – ist 
mit dem Rumpf verklebt und anlaminiert. Dieses Vorgehen er-
fordert eine genaue Planung, sorgt jedoch für eine bessere Stei-
figkeit des Rumpfes und für mehr Ruhe im Boot. Alle Boden-
bretter erhalten dort, wo sie aufliegen, ein Filzband, diejenigen, 
die keine Inspektionsfunktion haben, sind fest verschraubt. 
Und weil diese Schrauben erfahrungsgemäss doch ab und zu 
gelöst werden müssen, kommt bei jeder Schraube eine  versenkte 
Unterlagsscheibe zum Schutz des Holzes hin. Alle  Kabel sind 
sauber in Kanälen und über der Wasserlinie geführt. Generell 
achtet die Werft auf kurze Wege und eine gute Zugänglich-
keit. Für die Ankerwinsch und das Bugstrahlruder ist darum im 
Bug eine eigene Batterie verbaut – selbstverständlich mit  einer 
eigenen Sicherung und einem eigenen Hauptschalter (kurze 
Wege!). Unter den Matratzen wird standardmässig ein spezi-
elles Lüftungs gewebe verlegt – auch das ein Detail, das nicht 
bei vielen Werften selbstverständlich ist. 
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Punkt für Punkt

Segeleigenschaften Konstruktion Ausstattung

Bei all den positiven Details zum Bau und 
zur Ausstattung der Sunbeam 46.1 sollte 
nicht vergessen gehen, dass sie auch her-
vorragend segelt. Schon bei wenig Wind 
springt sie an, unter Code 0 ist der Segel-
spass noch grösser. Und ebenfalls bemer-
kenswert: Auch bei viel Wind ist das Ge-
fühl am Ruder jederzeit problemlos und 
sicher. Besser geht nicht.

Rumpf und Deck der neuen Sunbeam 46.1 
werden im Handauflegeverfahren laminiert 
und mit einem hoch elastischen Kleber 
 verbunden. Alle Decksbeschläge sind aus 
Edelstahl gefertigt und unter Deck mit Ver-
stärkungsplatten unterlegt. Detail Reling-
stütze: Das System mit dem kleinen  Zapfen 
sorgt dafür, dass auch bei ungewöhnlicher 
Krafteinwirkung der Rumpf heil bleibt.

Die saubere Installation der technischen Ein-
richtungen erfordert eine gute Planung – bei 
der Sunbeam 46.1 befindet sich jedes  Kabel 
an seinem vorgesehenen Platz. Eine beson-
ders interessante Option ist das im Skeg 
«versteckte» Heckstrahlruder. Eine sowohl 
praktische wie auch sichere und unterhalts-
freundliche Idee. Das Boot ist auf intensive 
Nutzung und lange Fahrten vorbereitet.

Funktionalität an Deck
Auch an Deck gilt: Es gibt viele kleine und grössere Details, die 
zu gefallen wissen. Das fängt im Bug bei der Funktionalität 
des soliden Bugspriets an, geht über das flache Deck weiter 
zum erwähnten Targabügel (Sicherheit!), ins geräumige Cock-
pit mit den beiden Steuerständen, bis schliesslich zum Heck 
mit einem kleinen Sonnendeck, viel Stauraum und der  elektrisch 
absenkbaren Badeplattform. Die Liste würde sich noch um 
 einige Punkte verlängern lassen. Fazit: Die Sunbeam 46.1 ist 
ein gelungenes Konzentrat aus Knowhow und Erfahrung.
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