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Grosse Klasse
Sie war in der Klasse «Luxury Cruiser» nominiert als European Yacht  
of the Year. Die «Sunbeam 42.1» setzt als Mittelcockpityacht neue 
Massstäbe und überzeugt sowohl auf als auch unter Deck. Dank 
hohem Ballastanteil und grosser Segelfläche verfügt sie zudem über  
viel Segelpotenzial.

TexT : lori schüpbach
foTos : berTel KolThof / WerfT

es hat sich einiges bewegt, bei schöchl Yacht
bau im österreichischen Mattsee. respektive 
es wurde einiges bewegt – von alleine passierte 
es nämlich nicht. Gerhard schöchl, der die 
Werft zusammen mit seinem cousin Manfred 
führt, ist sich durchaus bewusst, dass bewe
gung nötig war: «für uns stehen immer noch 
die segeleigenschaften im Vordergrund. aber 

wir mussten insbesondere den innenausbau 
den aktuellen bedürfnissen anpassen.» Ge
meint ist mehr licht, mehr luft. Und vielleicht 
auch einmal eine freche farbe, statt immer 
«nur» Mahagony… siehe dazu punkt für punkt!
Der Wandel zeigt sich bei der sunbeam 42.1 
auf den ersten blick. Die Mittelcockpityacht, 
die nach über 15 Jahren das vorherige flagg
schiff sunbeam 44 ersetzt, erhielt modernere 
linien, einen markanten aufbau, viele fenster 
und – ganz besonders wichtig – ein grosses 

cockpit. Die cockpitbänke sind satte 2,35 m 
lang – für eine Mittelcockpityacht ein heraus
ragendes Mass. Gelungen ist dies einerseits, 
weil die achterliche cockpitwand so weit hin
ten wie möglich platziert wurde. so weit ach
terlich, dass unter Deck in der geräumigen 
achterkabine gerade noch genügend platz vor 
der inselkoje blieb. andererseits weil das 
hauptschott und der salon etwas nach vorne 
wanderten und so der Niedergang ebenfalls 
etwas weiter vorne platziert werden konnte.
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bei sunbeam wird noch immer in traditioneller 
und hochwertiger bootsbaumanier gearbeitet. 
rumpf und Deck werden im handauflege
verfahren in sandwich gebaut. für die rumpf
DeckVerbindung wird ein hochwertiger 
 acrylKleber verwendet – das hauptschott 
aber trotzdem zusätzlich einlaminiert. für la
minat und Gelcoat werden isophtalharze 
eingesetzt, wobei das Gelcoat manuell gestri
chen wird. Der Kiel ist kräftig angebolzt und 
mit einer rammnase versehen. Und vor der 
bugkabine ist ein Kollisionsschott eingebaut. 

Unter Deck ist bei der sunbeam 42.1 der ganz 
grosse spagat geglückt: Moderne linien, 
kombiniert mit einem hochwertigen holz
ausbau. Grosse, markante aufbaufenster, 
panoramascheiben, Decksluken und rumpf
fenster sorgen für viel licht und frische luft. 
Der gelungene Kontrast zwischen dem matt 
lackierten holz und dem Kunststoff, das per
fekte finish und die hervorragende ergo
nomie bewirken ein gutes Gefühl. Der bis ins 
Detail wertige ausbau wirkt gediegen und 
edel – gefühlter luxusfaktor 10!

Konstruktion InnenlayoutSegeleigenschaften

Die grosse segelfläche und der hohe ballast
anteil versprechen ein für diese Kategorie 
überdurchnittliches segelpotenzial. Trotz roll
gross steht das segel gut und lässt sich dank 
Traveller und verstellbarem achterstag opti
mal trimmen. Der Wendewinkel liegt knapp 
unter 90 Grad, schon bei 3 beauforts sind  
7 Knoten sofort erreicht. auch bei auf
frischender brise bleibt die sunbeam 42.1 
ruhig im Wasser und auf Kurs. Der steuer
mann findet sowohl sitzend als auch stehend 
verschiedene gute positionen.

Sunbeam 42.1Punkt für Punkt
Grosszügiges Deck
erfreulich ist ein Gang über Deck: Die lauf
flächen sind breit und frei von unnötigen 
stolperfallen, die vielen luken sind versenkt, 
zum gemütlichen Verweilen bieten sich ver
schiedene Möglichkeiten an. beispielsweise 
die beiden bequemen sitze im heckkorb. 
speziell: Die ober und Unterwanten des 
soliden 9/10sparcraftriggs (zwei saling
paare) sind nicht an den gleichen pütting
eisen angeschlagen. Die Unterwanten weit 
innen, dicht am aufbau, die oberwanten 
 aussen an der Deckskante. so bleibt ein an
genehmer Durchgang und zudem kann eine 
leicht überlappende Genua gefahren werden. 
ebenfalls erwähnenswert sind die geräumi
gen stauräume: Zwei grosse, tiefe backs
kisten, ein ankerkasten, der den Namen auch 
verdient, und ein zusätzlicher stauraum für 
fender oder segel gleich dahinter. relativ 
schmal ist dagegen die badeplattform aus
gefallen – zu Gunsten von mehr platz in der 
achterkabine wurde der spiegel ziemlich steil 
gezeichnet. 

Komfortables Interieur
Gerhard schöchl bezeichnet die sunbeam 42.1 
als sportsluxurycruiser. entsprechend ist 

neben den sportlichen ambitionen unter segel 
auch der Komfort unter Deck ein wesentlicher 
aspekt. Der Niedergang – elegant verschlos
sen mit einem versenkbaren steckschott – 
führt in den beeindruckend grossen salon. 
Dieser ist gegenüber der pantry und den Ka
binen noch leicht erhöht – was viel platz für 
grosse Tanks schafft. Mit 407 l Diesel und 470 
l frischwasser lässt sich auf langer fahrt einige 
Zeit leben. Zum allgemeinen Wohl befinden 
tragen die verschiedenen fenster und luken 
bei – selbst bei schlechtem Wetter kann je
derzeit gelüftet werden. am salontisch, der 
steuerbordseitig heruntergeklappt werden 
kann, finden bequem 6 oder sogar 7 personen 
platz. ein besonderer eyecatcher ist der ge
schwungene holzfuss des Tisches. Wie es 
sich für eine «richtige» segelyacht gehört, 
können die beiden salonbänke als Kojen 
 genutzt werden. Dafür werden die rücken
lehnen hoch geklappt, so dass mit 1,90 m 
 respektive 2,15 m x 0,75 m bequeme schlaf
stätten entstehen. Viel platz bieten die 
 diversen schapps, die überdies auch von der 
optik her überzeugen. 
Die grosse und saubere Navigationsecke ver
dient ihren Namen und bietet einen  guten 
überblick über die gesamte schiffselektronik. 
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Verschiedene staufächer und schubladen neh
men die üblichen Utensilien und Kleinteile auf.
backbordseitig des Niedergangs, im Durch
gang zur achterkabine, befindet sich die 
längsorientierte pantry. auch die überzeugt: 
viel arbeitsfläche, eine gute aufteilung und 
durchgehend eine stehhöhe von 1,90 m. 
Die achterkabine als eignerkabine ist das 
eigentliche prunkstück unter Deck. Viel Kom
fort, viel stauraum, viel licht. insgesamt zwei 
grosse luken und vier fenster lassen sich öff
nen, so dass eigentlich nie dicke luft einkeh
ren sollte… Die inselkoje verfügt über die 
Gardemasse von 2,05 m x 1,60 m und ver
birgt – unter der Matratze – einen weiteren 
riesigen stauraum. selbstverständlich fehlen 
auch hier weder ein Garderobenschrank noch 
weitere schapps und schwalbennester.
Von der achterkabine aus ist steuerbordseitig 
direkt das bad zugänglich. Von einer Nass
zelle zu sprechen wäre pures Understate
ment. Wc und lavabo finden weiter achter
lich platz, davor die mit plexiglas abtrennbare 
Duschkabine. Die stehhöhe beträgt durch
gehend mindestens 1,90 m.
bleibt noch die bugkoje: sie verfügt über 
eine eigene Nasszelle, die Kojenmasse sind 
mit 2,10 m x 1,45 m gut bemessen. ein gro
sser Kleiderschrank und verschiedene 
schapps bieten viel platz für persönliche 

effekten. Die grosse Deckenluke sowie zwei 
rumpffenster können geöffnet werden. Die 
stehhöhe beträgt hier vorne überall 1,95 m.

Sportlicher Luxus
Dass die segeleigenschaften immer noch  
im Vordergrund stehen, zeigt sich schon an 
 einigen Zahlen: eine segelfläche von 94 m2 
am Wind ist für eine 13MeterYacht relativ 
viel. Und – typisch sunbeam – der ballast
anteil ist mit 36 prozent sehr hoch. Der 
 standardKiel mit einer gemässigten Kiel
bombe geht 2,10 m tief, optional gibt es einen 
flügelkiel mit 1,75 m Tiefgang.
Unterwegs zeigt sich sehr schnell, was die 
schöchls unter «perfekt geeignet für eine 
kleine crew» verstehen: Der hinter dem 
cockpit liegende Traveller, die beiden Win
schen der Grossschot und auch die Genua
winsch sowie die leine des stufenlos verstell
baren holepunkts können allesamt vom 
rudergänger problemlos bedient werden.
Die steuerung (über Kette und bowden
züge) ist fein, gibt aber ein gutes feedback. 
auch bei böen oder raumendem Wind be
steht nie die Gefahr, die Kontrolle zu ver
lieren. fazit: egal ob auf grosser fahrt oder 
während eines verlängerten Wochenendes… 
echter luxus ist, die sportlichkeit entspannt 
geniessen zu können.

Design Georg Nissen und 
 Manfred Schöchl

Werft Schöchl Yachtbau,  
 Mattsee (AUT)

LüA 13,0 m

Rumpflänge 12,5 m

LWL 11,45 m

Breite über alles 3,98 m

Tiefgang 2,10 m

Kurzkiel 1,75 m

Gewicht 10,5 t

Ballast 3,8 t

Grosssegel 54 m2²

Genua 45,8 m2²

Spinnaker 143,5 m2²

Frischwasser 470 l

Fäkalientank 50 l

Treibstofftank 415 l

Motor Volvo Penta D2-55

Leistung 39 kW (53 PS)

CE-Kategorie A

Basispreis ab Euro 298 600.– 
exkl. MwSt., ab Mattsee (AUT)

Schöchl Yachtbau (Schweiz) GmbH 
Tel. +43 6217 55 81 27, www. sunbeam.at

Sunbeam 42.1

marina.ch

Ralligweg 10

3012 Bern

Tel. 031 301 00 31

marina@marina-online.ch

www.marina-online.ch

Tel. Abodienst: 031 300 62 56


