
Sunbeam 24.2

Kleine mit grossem Potenzial
TexT : lori schüpbach
foTos : ruedi hilber

Natürlich ist auch für die österreichische Vor-
zeigewerft schöchl Yachtbau der Verkauf von 
Yachten über 30 fuss besonders interessant. 
Mit den Modellen sunbeam 30.1, 36.1, 42.1 
und 53.2 stehen in diesem segment vier gut 

Yachten unter 30 Fuss sind aus Schweizer 
Sicht immer wieder besonders beachtens-
wert, denn diese Kleinkreuzer sind oftmals 
sowohl hinsichtlich ihrer Grösse als auch 
ihres Potenzials ideal für unsere Seen. Die 
grund legend überarbeitete «Sunbeam 24.2» 
ist ein gutes Beispiel dafür.

Samstag, 2. Juni 2012, 10.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag, 3. Juni 2012, 10.00 bis 16.00 Uhr

Tage der offenen Werften, Zürichsee

www.lakemotions.ch



34 marina.ch mai 12logbuch mai 12 marina.ch

die sunbeam 24.2 kann mit einem aussen-
border, einem Yanmar 9-ps-innenborder 
mit saildrive oder auch mit einem elektro-
motor aquamont f20 ausgerüstet werden 
– je nach bedürfnis. und auch sonst können 
verschiedene weitere optionen in betracht 
gezogen werden – entsprechend differiert 
der preis. Wobei festzuhalten ist, dass die 
sunbeam 24.2 grundsätzlich nicht für 
schnäppchenjäger gedacht ist. 

rumpf und deck sind handlaminiert, wobei 
das deck als divinycell-sandwich gefertigt 
wird. der tiefliegende schwerpunkt und 
 damit die hohe stabilität werden durch  
den Gusseisen-Kiel erreicht (ballastanteil 
rund 30 %, Tiefgang 1,40 m), optional ist eine 
Kielschwert-Version erhältlich, bei welcher 
der Tiefgang von 0,75 bis 2,40 m variiert. 
praktisches detail: die Teak-fussleiste dient 
gleichzeitig als scheuerleiste. 

AusstattungKonstruktion

Sunbeam 24.2

Segeleigenschaften

Mit 1,4 t Gewicht ist die sunbeam 24.2 ge-
genüber ihrer Vorgängerin etwas abgespeckt 
worden. die paar Kilo weniger kommen den 
segeleigenschaften zu Gute. allgemein ist das 
boot agil und leicht zu segeln, das ruder lie-
fert genügend feedback, ohne dass beispiels-
weise bei starker Krängung eine überreaktion 
befürchtet werden müsste. der von Georg 
Nissen gezeichnete rumpf überzeugt auch 
10 Jahre nach der lancierung immer noch.

Punkt für Punkt

aufeinander abgestimmte Yachten zur aus-
wahl. Trotzdem halten Gerhard und Manfred 
schöchl an ihren beiden Kleinkreuzern fest: 
die sunbeam 24.2 und die 26.2 runden das 
programm nach unten hin ab. augenfällig 
bei der «neuen» 24.2 als Nachfolgerin der 
seit zehn Jahren gebauten sunbeam 24 sind 
das offene heck, die dem rest der 
 sunbeam-flotte angepasste optik von  
aufbau und fensterlinie sowie das (optio-
nale) squarehead-Grosssegel. letzteres 
bringt rund 20 prozent mehr segelfläche 
und unter mauert die bemühungen von sun-
beam, das boot nicht nur zu modernisieren, 
sondern auch bezüglich der segeleigen-
schaften zu verbessern. Weitere aspekte in 
diesem Zusammenhang: optional können 
mit einem Traveller für die Grossschot, 
 einem Kicker und einer verstellbaren Genua-

holepunktschiene die Trimm-Möglich-
keiten verbessert und ausgebaut werden. 
ebenfalls als option kann ein spinnaker oder 
ein Gennaker bestellt werden, wobei der 
spibaum dank eines pfiffigen beschlags im 
bug auch als bugspriet dient. 

Einfaches Segeln
Wenn Gerhard und Manfred schöchl von 
 ihren Yachten sprechen, fällt immer wieder die 
bezeichnung «sports luxury cruiser». Wichtig 
sind ihnen dabei ein optimales deckslayout für 
das segeln mit kleiner crew, ein hoher ballast-
anteil mit einem tiefliegenden schwerpunkt 
sowie eine ausgewogene rumpfgeometrie mit 
einem ebensolchen ruderblatt.
die ausstattung ist einfach und zweckmässig. 
Zwei selbstholende Winschen auf dem Kabinen-
 dach für die fallen und reffleinen reichen aus. 
die Grossschot läuft über eine simple, 4-fach 
untersetzten Talje, die schoten der nur wenig 
überlappenden Genua werden gar wie bei einer 
Jolle direkt gefahren. allerdings sind die Kon-
solen und Verstärkungen für ein zusätzliches 
Winschenpaar auf dem cockpit-süll schon 
vorbereitet – insbesondere beim segeln mit spi 
oder Gennaker sicher eine lohnende investition.
das rigg von Z-spars kommt ohne achter-
stag aus, so dass dem bereits erwähnten, 
weit ausstehenden squarehead-Grosssegel 
nichts im Wege steht. dafür ist das einzige 
saling-paar relativ stark gepfeilt und die 
ober- sowie die unterwanten werden zu-
sammen auf ein kombiniertes püttingeisen 
ganz an der aussenseite des rumpfes geführt. 
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Werft Sunbeam Yachts (AUT)

Design  Yachtdesign Georg Nissen (GER)

LüA 7,00 m

Breite 2,50 m

Tiefgang 1,40 m

Kielschwert-Version 0,72 – 2,40 m 

Gewicht 1420 kg

Ballast 420 kg

Grosssegel 17 m2 (Option 20,5 m2)

Genua 12 m2

Motorisierung div. Optionen

CE Kategorie C / 6 Personen

Basispreis Euro 36 090.- exkl. MwSt.  
Version Avantgarde mit Standard- 
Ausrüstung, ab Werft, ohne Extras

Optionen (u. a.) Pantry (2470 €),  
Squarehead-Gross (1988 €), Genua-

roller und Holepunktschiene (1670 €), 
Kielschwert-Version (1610 €) 

 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

Sunbeam 24.2

das bringt einerseits standfestigkeit für den 
Mast und andererseits ein freies seitendeck 
beim Gang vom cockpit zum bug.
das cockpit ist erstaunlich gross, die duch-
ten angenehm breit und mit 1,85 m auch in 
der länge gut dimensioniert. eher etwas klein 
geraten sind die Zugänge zu den geräumigen 
backskisten, dafür ist der stauraum unter 
dem cockpitboden gut zugänglich. hier kann 

beispielsweise der (elektro-) aussenborder 
verstaut werden.

Modulares Interieur
unter deck fällt sofort auf, dass die sunbeam 
24.2 heller und grosszügiger wirkt, als ihre 
Vorgängerin. das hat sicher mit den guten 
lichtverhältnissen und den verwendeten 
 farben zu tun, noch viel mehr aber mit dem 

offenen raumkonzept. die bugkoje (2,25 x 
1,55 m) ist nicht abgetrennt, der raum wird 
nur von der Maststütze und den beiden seit-
lichen schottwänden unterbrochen.
das Konzept sieht vor, dass der eigner unter 
deck selber bestimmen kann, wie er sein boot 
nutzen will. in der Grundausstattung ist ausser 
den Kojen – die salonbänke (2,00 x 0,65 m) 
eignen sich dank den hochklappbaren rücken-
lehnen ebenfalls zum schlafen – nur noch der 
auch im cockpit einsetzbare salontisch vor-
gesehen. Je nach bedürfnis können dann ver-
schiedene Module nachgerüstet werden: eine 
verstaubare pantry oder eine bar an steuer-
bord, ein Kühlfach als schublade an backbord 
sowie ein chemie-Wc unter der bugkoje. 
 Kritik gibt es nur für den sitzkomfort auf den 
salonbänken. und zwar nicht wegen den 
 bänken, sondern wegen der fehlenden Kopf-
freiheit, um entspannt sitzen zu können.
fazit: die sunbeam 24.2 ist ein gelungenes, 
agiles boot, das bestens auf unsere binnen-
gewässer passt. die ausstattung ist einfach 
und zweckmässig. Wer mehr als nur ein ver-
längertes Wochenende an bord verbringen 
will, hat auch im Nachhinein die Möglichkeit, 
das eine oder andere extra zu bestellen.

Die Sunbeam 24.2 kann bei 
der Bootswerft Gassmann an 

den Lakemotions (2./3. Juni) im 
Wasser besichtigt werden.

Bei der SNG kann das Boot als 
Version mit Elektro-Antrieb 

gechartert werden.
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