
24 25marina.ch_Juni_2013 marina.ch_Juni_2013

Ein weiteres Meisterwerk
Sunbeam ist bekannt für luxuriöse, hochseetüchtige Yachten. Mit der neuen 

«Sunbeam 28.1» ergänzt die österreichische Werft ihre Modellpalette jedoch 

um einen «Weekend-Sailer». Und punktet damit auf unseren Seen.

 Lori Schüpbach  los, zvg 

Der Zeitplan war von Anfang an sehr knapp be
messen. Mitte Dezember letzten Jahres gaben 
 Manfred und Gerhard Schöchl – nach langen Dis
kussionen nicht nur mit den Designern von J&J, son
dern beispielsweise auch mit Markus Tanner von der 
SNG LakeLucerne – grünes Licht für den Formen
bau. Für die Austrian Boat Show Anfang März in Tulln 
reichte es schliesslich nicht ganz – dort stand die 
Bau nummer 1 der Sunbeam 28.1 noch ohne Innen
ausbau. Darum feierte sie Ende April bei den  «Offenen 
Luken» der SNG in Luzern ihre Weltpremiere.

Beim vereinbarten Testtermin im Anschluss liess der 
Wind auf dem Vierwaldstättersee zu wünschen 
 übrig. Dafür blieb umso mehr Zeit, um sich mit 
 Gerhard Schöchl über das Projekt zu unterhalten. 
«Unser Ziel war es, mit der 28er nicht die 26er zu 
konkurrenzieren, sondern sie zu ergänzen», erklärte 
der extra von Mattsee angereiste Werftchef. Und: 
«Die 26er wurde in verschiedenen Punkten ange
passt und wird nun als 26.2 verkauft. Geblieben sind 
der komfortable Ausbau und die enorme Stabilität. 
Mit der 28.1 sprechen wir Leute an, die sich ein 
 sportliches, elegantes Boot wünschen, aber trotzdem 
mehr als einen reinen Daysailer haben möchten.»
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Klare Vorgaben
Konkrete Vorgaben an J&J Design waren die  maximale 
Breite von 2,49 m als Konzession an die  schmalen 
Liegeplätze auf vielen Binnengewässern, gute Segel
eigenschaften mit einem praktischen Bergström 
Rigg ohne Achterstag, ein grosses Cockpit sowie ein 
 einfaches, wochenendtaugliches Interieur.
Letzteres zeigt sich schon bei einem ersten Blick ins 
Innere der Sunbeam 28.1. Das helle, elegante  Interieur 
wirkt modern, doch nicht kühl und bietet  erstaunlich 
viel Platz. Mitverantwortlich für das gute Raumge
fühl ist neben den grossen seitlichen Lichtbändern 
und der Decksluke die indirekte LEDBeleuchtung.
Die Bugkoje, die vom Salon nicht speziell abgetrennt 
ist, misst 205 x 170/65 cm und auch die beiden 
 Salonkojen entpuppen sich – bei hochgeklappter 
Rückenlehne – als äusserst komfortabel (200 x  
80 cm). Die Stehhöhe beträgt immerhin 160 cm. 
 Unter den Kojen findet man verschiedene Stau
möglichkeiten – Schapps gibt es dagegen keine.
Backbordseitig vom Niedergang befindet sich eine 
kleine Pantry mit Spüle, Spritkocher, Arbeitsplatte 
und einigem Stauraum. Optional sind zudem eine 
Kühlbox oder ein Kühlschrank erhältlich.
Der gegenüberliegende Toilettenraum ist mit einem 
ChemieWC ausgestattet, statt einem Wasch becken 
und geschlossenem Stauraum ist eine praktische 
Kleider stange für Jacken und Segelkleider montiert.

 Punkt für Punkt

Segeleigenschaften Ausstattung Konstruktion

Schon der geringste Windhauch reicht, um 
die Sunbeam 28.1 in Bewegung zu setzen. Das 
Boot beweist damit eindrücklich seine Taug
lichkeit als «Weekend Sailer» auf Binnen
gewässern. «Wir wollten eine gewisse Sport
lichkeit bieten, ohne dabei die Sicherheit und 
den Komfort aussen vor zu lassen», erklärt 
Gerhard Schöchl das Konzept. Die 28.1 soll 
sich also weder mit den reinen «Rennziegen» 
messen, noch hat sie den Anspruch, eine 
 Cruisingyacht für den vierwöchigen Sommer
törn zu sein – sie passt gut dazwischen.

Die Baunummer 1 der Sunbeam 28.1 erhielt 
die Farben und Polster der EleganceLinie, für 
die Nummer 2 ist ein AvantgardeInterieur 
vorgesehen. Letzteres bietet frische Farben 
und kecke Kombinationen. Wobei der Kunde 
bei beiden Ausstattungslinien die Polsterfarbe 
grundsätzlich selber wählen kann. Praktisch 
ist der Tisch, der im Salon frei um die Mast
stütze in die gewünschte Position gedreht 
werden kann, mit einer speziellen Halterung 
aber auch im Cockpit (mit 2,30 m langen 
Duchten) zum Einsatz kommt. 

Das Testboot war mit einem Volvo Penta D1
Dieselmotor mit Saildrive ausgestattet, der  
13 PS leistet. Eine praktische und unkom
plizierte Lösung, zudem ist der Motor gut zu
gänglich. Die Sunbeam 28.1 ist aber – ohne 
Aufpreis – auch mit einem modernen Elektro
motor (4 kW/48 V) erhältlich.
Optionen werden ebenfalls beim Kiel ange
boten: Abgesehen von der StandardVersion 
mit 1,60 m Tiefgang sind gegen Aufpreis eine 
KurzkielVersion (1,25 m) und auch ein Kiel
Schwerter erhältlich.

« »
Unser Ziel war es, mit  
der 28er nicht die 26er zu 
konkurrenzieren, sondern 
sie zu ergänzen.
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 Sunbeam 28.1

Werft Schöchl Yachtbau GmbH (AUT)
Design J&J Design (SLO)
LüA 8,50 m
Breite 2,49 m
Tiefgang 1,60 / 1,25 / 0,75 m
Gewicht  2300 kg
Ballast 750 kg
Standardsegelfläche 38,0 m2

Squarehead-Grosssegel 27,0 m2

Genua 17,5 m2

CE-Kategorie C / 7 Personen
Motorisierung  Volvo Penta D113 PS 
 oder Elektromotor 4 kW/48 V
Preis € 65 000.–
 exkl. MwSt., ab Werft Mattsee (AUT)

_SNG LakeLucerne, 6005 Luzern 
_Tel. 041 368 08 08, www.sng.ch 

_Bootswerft Gassmann AG, 8806 Bäch 
_Tel. 044 784 16 04, www.werft.ch

Ungetrübter Segelspass
Auch wenn beim Test wie erwähnt der Wind auf  
sich warten liess – und darum die Fotos mit dem 
knalligen orangen Gennaker erst zu einem späteren 
Zeitpunkt auf dem Heimrevier der Sunbeam 28.1 
 realisiert werden konnte – zeigte sich die Dynamik des 
SquareheadGrosssegels und der gut  geschnittenen 
Genua schon beim kleinsten Windhauch. Weil der 
Mast relativ weit hinten steht, sollte auch die Selbst
wendefock bei normalen Bedingungen eine gute Per
formance bieten – was Gerhard Schöchl einige Tage 
nach dem Test bestätigen konnte: «Wir waren  selber 
erstaunt, als wir die 28.1 endlich zum ersten Mal bei 
guten Windverhältnissen segeln konnten.» Ein be
merkenswertes Detail ist die Grossschotführung: Die 
6fach geführte Schot setzt an der Baumnock an 
und wird auf dem Cockpitboden in einem Teak profil 
zur Klemme vor der Pinne geführt. So hat der Steuer
mann sowohl im Cockpit als auch auf dem Süll 
 sitzend alles im Griff.
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