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Strategisches Meisterstück
Mit einer eigenen Formensprache, hervorragenden Segeleigenschaften und  

viel Platz überzeugt die «Sunbeam 36.1» beim Test in Kroatien. Einmal mehr  

scheint die Schöchl-Strategie mit einem Sports-Luxury-Cruiser aufzugehen.

 Lori Schüpbach  Werft

Es gibt Yachten, die sehen zwar extrem gut aus, aber 
unterwegs – insbesondere bei längeren Schlägen – 
macht sich sehr bald eine gewisse Ernüchterung breit. 
Unbequeme Sitzpositionen, Stolperfallen, zu kurze 
Kojen, fehlende Ergonomie – die Liste der Spielver-
derber an Bord lässt sich problemlos verlängern. Und 
genau hier setzt die österreichische Werft Schöchl 
Yachtbau mit ihren Sports-Luxury-Cruisern an. Die 
Sunbeam 36.1 ist eigentlich das Nachfolgemodell 
der 34, basiert aber auf einem komplett neuen Rumpf 
mit Kimmkanten und entsprechend viel Volumen, 
verfügt über ein wesentlich grösseres Cockpit und 
ist auch unter Deck komplett überarbeitet worden. 

Speziell: Beim Innenlayout stehen die Versionen 
Avantgarde mit hellen Farben und Elegance in tra-
ditionellem Finish zur Auswahl. Letztere ist mit de-
zenten Polstern, mehr sichtbarem Holz, weniger un-
terschiedlichen Oberflächen aber den gleichen 
weichen Formen und dem gleichen Layout ausge-
stattet. Die Version Avantgarde kommt mit matt-
weiss lackierten Flächen und pistazienfarbigen Pols-
tern pfiffig daher – erfrischend aber für Viele sicher 
gewöhnungsbedürftig.

Rassig und bequem
Zurück an Deck fällt auf den ersten Blick die Gross-
zügigkeit des Layouts auf. Die gestreckten Linien 
ermöglichen ein komfortables Cockpit. Die langen 

Duchten und das markante, beidseitig nach hinten 
auslaufende Süll bieten verschiedene bequeme 
 Sitzpositionen. Der solide Cockpittisch verleiht ein 
sicheres Gefühl, zudem bleibt das Cockpit frei von 
Fallen und Schoten. Die Grossschot läuft auf dem 
Traveller vor dem Niedergang und wird dann auf 
beiden Seiten bis auf die zwei Schotwinschen in 
Griffnähe des Steuermannes zurückgeführt. Mit 
Schotklemmen kann jeweils die leeseitige Winsch 
für die Genuaschot frei gemacht werden – das 
 funktioniert in der Praxis mit etwas Übung 
problemlos.
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 Punkt für Punkt

Segeleigenschaften Konstruktion Ausstattung

Beim Test in Kroatien herrschten 
ganz unterschiedliche Wind-
bedingungen – eines blieb immer 
gleich: Die Sunbeam 36.1 segelt 
hervorragend und liegt jederzeit 
perfekt auf dem Ruder. Bei gut 
25 Knoten Wind ist raumschots 
die 10-Knoten-Marke problem-
los zu knacken. Und auch auf 
Amwindkurs liegen – mit zwei 
Reffs – 8 bis 9 Knoten drin. Das 
Fazit: Segelspass pur!

Eine ausgewogene Rumpfgeo-
metrie, ein hoher Ballastanteil 
und ein gut proportioniertes 
 Ruderblatt sind herausragende 
Merkmale der Sunbeam 36.1. Der 
Rumpf ist als Volllaminat gebaut, 
ein GFK-Spantengerüst sorgt für 
die nötige Steifigkeit. Das Deck 
ist eine Sandwich-Konstruktion, 
mit einer zusätzlichen Innen-
schale. Ein Kollisionsschott im 
Bug rundet das Bild ab.

Das Avantgarde-Interieur über-
rascht mit einer kecken Farbwahl, 
wird aber nicht jedermanns Ge-
schmack treffen – die Elegance-
Version (Bild) ist ruhiger und in 
dezenteren Farben gehalten. 
Dass von der Sunbeam 36.1 
«nur» eine Zwei-Kabinen-Ver-
sion angeboten wird, passt in das 
von der Werft propagierten Kon-
zept der Sports-Luxury-Cruiser. 
Das helle Ambiente ebenso.

Beidseitig des Niedergangs steht je eine Fallwinsch 
zur Verfügung, über welche auch die beiden Ein-
leinenreffs bedient werden. Ein Fallenschapp sorgt 
für Ordnung.
Der Steuermann sitzt bequem im Lee oder im Luv 
und hat eine gute Übersicht. Einziger Abstrich: Hin-
ter dem Rad ist der Platz zum Stehen etwas eng. Es 
sei denn, man öffnet das Mittelteil der achterlichen 
Sitzbank und senkt den Steuermannssitz ganz ab. 
Eine Disposition, die auch im Hafen oder vor Anker 
praktisch ist, weil so der Zugang zur kleinen Bade-
plattform frei bleibt. Die versetzt platzierte Bade-
leiter ist gut dimensioniert und solide.
Besondere Erwähnung verdienen die breiten Seiten-
decks. Die Oberwanten setzen ganz aussen auf der 
Deckskante an, die Unterwanten dagegen dicht am 
Aufbau. So bleibt ein bequemer Durchgang auf das 
Vordeck frei. 

Hell und funktional
Die Sunbeam 36.1 ist konzipiert und dimensioniert 
für vier Personen – entsprechend gibt es auch «nur» 
eine Zwei-Kabinen-Version. Allerdings können zur 
Not die Salonbänke als zusätzliche Kojen benutzt 
werden. Die beiden bereits erwähnten, unterschied-
lichen Interieur-Varianten haben auf das Layout   
unter Deck keinen Einfluss. Die Bugkabine ist mit  
einer Schiebetüre abgetrennt – eine gute und 

« »
Die Version Avantgarde 
kommt pfiffig daher – er-
frischend aber für Viele 
gewöhnungs bedürftig.
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 Sunbeam 36.1

Werft Schöchl Yachtbau, Mattsee (AUT)
Design Nissen Yachtdesign (GER)
Länge über alles 11,02 m
LWL 9,81 m
Breite über alles 3,42 m
Tiefgang 1,94 m (1,52 m)
Verdrängung 6,25 t
Ballast 2,05 t
Grosssegel 32 m2

Genua 28 m2

Frischwassertank 305 l
Fäkalientank 58 l
Treibstofftank 145 l
Motorisierung  Yanmar Saildrive 21 kW
CE-Kategorie A / 8 Personen
Grundpreis ab EUR 160 875.–
 ab Werft Mattsee (AUT), exkl. MwSt. 

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

_SNG Lake-Lucerne, 6005 Luzern 
_Tel. 041 368 08 08, www.sng.ch

platzsparende Idee. Zwei ausserordentlich grosse 
Kleiderschränke sowie verschiedene Schapps über 
der Koje runden das erfreuliche Platzangebot ab. Es 
gibt 12-m-Yachten auf dem Markt, deren Bugkabi-
nen wesentlich enger ausfallen… Weniger komforta-
bel ist die backbordseitige Achterkabine. Die Koje 
selber wurde zwar relativ gross bemessen – insge-
samt bleibt es aber doch ziemlich eng.
Auf der Steuerbordseite befinden sich  einerseits die 
grosse Backskiste und anderseits das Bad. Dieses  
ist wiederum sehr gross und funktional gestaltet. 
Durch die separate Dusche gelangt man zum Wasch- 
becken und zur Toilette. Dahinter die Stange für nasse   
Kleider: Vorbildlich und praxistauglich!
Bleiben der Salon mit einem beidseitig herunter-
klappbaren Tisch, die Pantry und die Navi-Ecke. 
Letztere muss gegen die Fahrtrichtung benützt wer-
den und der Kartentisch ist relativ klein. Für Sport-
bootkarten und das iPad aber alleweil ausreichend. 
Die Pantry bietet eine zweckmässige Einteilung und 
erstaunlich viel Arbeitsfläche. Die ausklappbare Ab-
deckung der Spüle könnte allerdings auf längere Sicht 
zu einem Problemfall werden: Die Scharniere sind 
ebenso wie die Auflage zu klein dimensioniert.
Verschiedene Luken und Fenster sorgen für angenehm 
viel Tageslicht unter Deck. Und das Fassungsver - 
mögen der verschiedenen Schapps und Stauräume  
ist erstaunlich.
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