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no bounds.
Leidenschaft kennt keine Grenzen.

The SUNBEAM 26.2 can be seen as either a comfortable
cruiser or as a day-sailer. This yacht of modern design
proves itself with an enormous sailing potential and is easy
to handle. This modern 7/8 Bergström-rig does not need
an adjustable backstay and, due to several constructional
innovations, trims itself. In order to optimize the sailing
comfort, we have, for example, led all lines to the cockpit
and fitted them out with genoa winches. With a maximal
ballast the SUNBEAM 26.2 guarantees an optimal combination of weight- and form-stability.

Wählen Sie die SUNBEAM 26.2 als komfortablen Cruiser
oder als Daysailer. Diese Yacht im modernen Design mit
klaren Decklinien präsentiert sich mit einem enormen
seglerischen Potenzial bei einfacher Handhabung. Das
moderne 7/8 Bergström-Rigg benötigt kein Achterstag
und trimmt sich aufgrund konstruktiver Innovationen von
selbst. Um Ihren Segelkomfort zu optimieren, haben wir
beispielsweise die Fallen in die Pflicht umgelenkt und mit
selbstholenden Genuawinschen ausgestattet. Mit maximalen Ballastanteil garantiert die SUNBEAM 26.2 auch eine
optimale Synthese von Gewichts- und Formstabilität.
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The interior of the SUNBEAM 26.2 is designed in Sapelli
mahogany. Several lockers, a cupboard and a table, which is
retractable, leave ample room to move and provide plenty of
storage space. The yacht has an efficient sanitary area and a
comfortable double berth up front. The Dinette in the saloon and
the pilot berth expend the living comfort. The central element in
the saloon can be transformed into comfortable 2- metre berths.
The practical galley includes cooking top, sink and crockery
cupboard and is situated portside. A refrigerator can be integrated optional. For the personal touch the fronts of the lockers can
be painted in colour, harmonised to the fabrics, or uncoloured in
mahogany

board in style.
Stilvolles Bordleben.

Das Interieur der SUNBEAM 26.2 zeigt sich im stilvollen SapelliMahagoni. Zahlreiche, verschließbare Schapps, ein Kasten und
ein abklappbarer Salontisch sorgen sowohl für genügend Platz
als auch für ausreichend Stauraum. Neben einer eigenen
Hygienezone verfügt die Yacht über eine bequeme Doppelkoje
im Vorschiff. Die Dinette im Salon und die Lotsenkoje erweitern
den Wohn- und Schlafkomfort. Die praktische Pantry mit
Kocher, Abwasch und Geschirrschrank ist backbord angeordnet.
Der Kühlschrank kann als Option in der Pantry integriert werden.
Um die persönliche Note zu unterstreichen, können die Fronten
farbenfroh gestaltet werden. Abgestimmt zur Polsterung können
sie in Farbe oder in Naturlackierung gewählt werden.
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Technical Data
Technische Daten

Unit/
Einheit

Sunbeam 26.2

length over all

Länge über alles

m

8,00

broad over all

Breite über alles

m

2,50

draft

Tiefgang

m

0,78 / 1,48

displacement

Verdrängung

t

ca. 2,25

ballast

Ballast Kiel

t

0,72

headroom max.

Stehhöhe max.

m

ca. 1,80

fresh water tank

Frischwassertank

l

105

fuel tank

Treibstofftank

l

58

engine

Motor

PS (KW)

bis 14 (10)

sail areas:

Segelflächen:

main sail

Großsegel

m2

17,30

Genua (I)

2

14,00

2

31,30

genoa
max. sail area
closed hauled

max. Segelfläche
am Wind

m

m

All measures and weights are values calculated using design documents and are subject to change +/- 5% (permissible CE norm divergence not considered).
Equipment and technical subject to change. Description partially with equipment details available only on request and against surcharge. Colour reproduction
dependent on printing. Misprints reserved.
Alle Maße und Gewichte sind rechnerische Werte aufgrund von Konstruktionsunterlagen und unterliegen einer Schwankungsbreite von +/- 5% (erlaubte CE Normabweichungen nicht berücksichtigt). Ausstattungs- und technische Änderungen vorbehalten. Beschreibung teilweise mit Ausstattungsdetails, die nur auf Wunsch und
gegen Aufpreis erhältlich sind. Farbwiedergabe druckabhängig.

