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SUNBEAM 32.1

Heute Ikone.
Morgen Klassiker.

Unsere
Vision
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Die SUNBEAM 32.1 ist
ein Weekend Sailer, der
sich am Lifestyle der
Gegenwart orientiert.

Die SUNBEAM 32.1 ist durch ihre speziellen Features nicht nur erstklassig zu segeln,
sie ist auch als privater Rückzugsort fürs
Wochenende mit der Familie oder als
schwimmendes Homeoffice einzigartig.
Der „Wave-Piercer-Bug” und das „FlightDeck” sind die wesentlichen Designmerkmale dieser innovativen Yacht.

des neuen Weekend Sailer Konzeptes.
Die Badeplattform am Heck kann elektrisch aus- und eingefahren werden und
verfügt über eine integrierte Badeleiter.
Im ausgefahrenen Zustand eröffnet sich
hinter den zwei Steuerrädern ein ca. 4
m² großes Sonnendeck ohne Stufen und
Kanten.

Sie maximieren die nutzbare Fläche an
Deck und so bietet die SUNBEAM 32.1
im Vergleich zu anderen Yachten deutlich
mehr Platz auf als unter Deck an.

Die gute Stabilität und der hohe Ballastanteil der Yacht sorgen für Sicherheit beim
Segeln. Außerdem ermöglicht die durchdachte Anordnung der Beschläge das
Einhandsegeln.

Unser innovatives „One-Level-Cockpit”
mit komfortablen, breiten Sitz- und Liegeflächen in Kombination mit sehr einfachem
Handling sind weitere markante Vorteile

Smarte
Innovationen und
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema unserer
Gesellschaft und auch ein ganz wesentliches
in der zeitgemäßen Produktentwicklung.
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Für uns bedeutete das, den ökologischen
Fußabdruck der SUNBEAM 32.1 im Rahmen
unserer Mittel möglichst klein zu halten. Statt
der Verwendung von Teakholz an Deck setzen
wir hier auf ein 100 % recyclebares
Material – Resysta. Dieses besteht aus ca.
60 % Reishülsen, 22 % Steinsalzen und ca.
18 % Mineralöl. Es ist äußerst witterungsbeständig, UV-resistent und farbecht. Im
Vergleich mit einem Teakdeck minimiert dies
auch den Pflegeaufwand spürbar.

Highlights
an Deck
Oberstes Gebot:
die Maximierung
des Platzangebots
an Deck.
Das Deck ist im Bugbereich
breiter als der Rumpf. Das
maximiert nicht nur die nutzbare Fläche an Deck, sondern
bietet sich auch gleichzeitig als
integrierter Bugspriet an. Der
Zugang von vorne ist komfortabel. Ziel war es, die Bewegungsfreiheit eines 40-Fuß-Bootes auf
ein 32-Fuß-Boot zu projizieren.

Wir haben sehr viel Wert auf ein cleanes Deck gelegt. Dies wurde mit
der sogenannten „X-Brace“ realisiert. Sie fungiert als Kajütdach, Fallenabdeckung und Aeroelement.

Die SUNBEAM 32.1 bricht mit so mancher Tradition und hat das
Zeug zum Trendsetter. Mutig und frisch – eine Yacht für jeden, der
das Außergewöhnliche sucht.

Um das Familiengesamterlebnis und den Genuss jedes
Passagiers zu steigern, muss für jeden an Bord etwas
dabei sein – nicht nur für den, der hinter dem Steuerrad
steht. Darum galt es, mehr als eine Erlebniszone auf der
Yacht zu schaffen: Neben der elektrisch ausfahrbaren
Badeplattform, die das Boot wesentlich stärker verlängert
als branchenübliche Lösungen und gleichzeitig eine
durchgehende Fläche im Cockpit generiert (Flush), bietet
das breite Vordeck viel Platz für alles, was Spaß macht.

Highlights
unter Deck
Das Interieur folgt der gleichen Philosophie
wie das Exterieur. Das heißt: den verfügbaren Raum visuell erlebbar zu machen.
Die Eliminierung von Schot-wänden und
Minikabienen die von herkömmlichen
Yachten bekannte Enge auf und schafft
einen Raum, in dem man sich gerne
aufhält – hell, weit, modern.

Die neue SUNBEAM 32.1 –
der Evolution einen Schritt
voraus.

Erstmals bei SUNBEAM verbauen wir ein
komplettes intelligentes Bussystem. Es kann
via Smart Devices und/oder via App gesteuert
werden. Wir nennen das „Smart Sunbeam”.
Es umfasst die einfache und lückenlose Überwachung der wichtigsten Komponenten und
Systeme auf der Yacht, wodurch sich der
Eigner auf das Wesentliche konzentrieren
kann: die Freude am Segeln.
Das bedeutet: einfach im Handling, sportlich
in Bezug auf Performance und perfekt an
einen aktiven und genussvollen Lebensstil
angepasst. Unverwechselbar in jedem Detail.

Keyfacts
Länge über alles

9,98 m

Treibstoff (Diesel)

Länge des Rumpfes

9,90 m

Fäkalientank

60 l

Länge Wasserlinie

8,86 m

Segelfläche am Wind max.

60 m2

Breite über alles

2,98 m

SW-Fock (Standard)

20 m2

60 l

Verdrängung

4.150 kg

Genua (opt.)

24 m2

Kielgewicht

1.250 kg

Großsegel (Standard)

36 m2

Großsegel Rollmast (opt.)

28 m2

Ballastanteil Kiel

30,0 %

Motor Volvo Penta D1-20

18 PS

Tiefgang Standardkiel

Elektromotor (opt.)

8 KW

Tiefgang Kurzkiel (opt.)

1,30m

Stehhöhe im Salon

1,86 m

Frischwasser
Hinweis: Die technischen Daten können je nach Ausstattung variieren.

80 l

1,80 m

Die SUNBEAM 32.1 ist nicht nur im Design komplett neu
gedacht – auch ihre technische Ausstattung entspricht den
Anforderungen heutiger Zeit und wurde von Grund auf neu
konzipiert: Darum wird die SUNBEAM 32.1 in drei Kielvarianten angeboten. Mit einem Tiefkiel (180 cm), einem
Kurzkiel (130 cm) und erstmals auch mit einer Kimmkielvariante (130 cm). Es handelt sich dabei um einen Torpedokiel, wobei die Ruder der Kimmkielversion über kleine Winglets verfügen, um nicht im Grundschlamm einzusinken.

Die perfekte
Water-LifeBalance.
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