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When the joys of sailing

Wenn wahre Segelfreude
in Wellen der Begeisterung umschlägt
The SUNBEAM 37.2 is a dream to sail a typically Sports
Luxury Cruiser. The resulting fascination of dynamic sailing
and comfort stems from the deep point of weight and the
main focus on perfect ergonomically equipment. The line
and height of the coachroof has been kept pleasantly flat
and despite an agreeable height of 1,80 m in the passageway to the athwartships aft cabin. The result is the combination between elegance and practise. All halyards are
guided to the cockpit. The hand laid laminate, the strong
keel laminate and the extra collision bulkhead increases
safety and the special reinforcement amplifies the hull
structure against torsion for ever. The fantastic sensitive
response when reversing with the engine makes child play
of every harbour manoeuvre.

Die SUNBEAM 37.2 verfügt über die hervorragenden Eigenschaften eines Sports Luxury Cruisers. Dabei resultiert die
Faszination dynamischen Segelns aus dem tief liegenden
Schwerpunkt, dem hohen Segeltragevermögen sowie der
perfekten Bedienungsergonomie. Die Decklinie konnte flach
gehalten werden, trotz einer angenehmen Durchgangshöhe
zur Achterkajüte von beinahe 1,80 m. Das Ergebnis ist durch
eine perfekte Kombination zwischen Elegance und Praxis geprägt. Alle Fallen und Schoten sind vom Cockpit aus bedienbar. Die Bauweise im Handauflegeverfahren dient ebenso
Ihrer Sicherheit, wie das verwindungssteife Spantgerüst des
Rumpfes sowie die Verstärkung des Kiel- und Kollisionsbereichs. Und das typische SUNBEAM Rumpf-Design erleichtert
bei Retourfahrt und unter Motor jedes Hafen-Manöver.
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A comfortable distribution of the living space in elegant Sapelli
mahogany is one of the attractions of the SUNBEAM 37.2.
Functionality and Elegance makes a stylish comfort and a
homely atmosphere. The ingenious ventilation system adds to
the comfort luxury environment. There is a choice of two different types of interior designing. The standard seat is
L-design on portside and a long settee on starboard side. The
Club version has a sofa-corner, two armchairs and a bar. Both
versions include a double guest cabin in the foreship, a main
cabin aft, as well as a separate washroom with wet-cell.
Galley and navigation area are the same in both models.
Ample light and homey atmosphere is the determinate result
of the big window strips on coachroof so that the atmosphere
is always friendly.

Platz zum Leben. Platz zum Träumen.
Die SUNBEAM 37.2 überzeugt durch ein komfortables Raumangebot im edlen Sapelli-Mahagoni. Funktionalität und stilvoller
Komfort sorgen für ein wohnliches Ambiente, wobei ein raffiniertes Längs- und Querbelüftungskonzept ein angenehmes
Raumklima schafft. Wählen Sie zwischen zwei verschiedenen
Versionen: die Standardausführung verfügt über ein L-Sofa
sowie über ein Längssofa. Bei der Club-Version hingegen sind
ein L-Sofa mit zwei Fauteuils sowie eine Getränkebar vorgesehen. Beide Ausführungen beinhalten eine Gästedoppelkoje im
Vorschiff, die Eignerkabine achtern sowie ein Nasszelle im
Achterschiff mit eigener Duschkabine. Die Pantry ist im
Durchgang angeordnet, der Navigationsplatz ist mit Schubladen und ausreichend Stauraum ausgestattet. Licht und Raum
bestimmen das angenehme Gefühl einer freundlichen
Atmosphäre an Bord. Dafür sorgen sowohl die markanten
Skylights am Kajütaufbau.
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Technical Data
Technische Daten

Unit/ Einheit

Sunbeam 37.2

length over all

Länge über alles

m

11,30

broad over all

Breite über alles

m

3,85

draft

Tiefgang

m

1,90 / 1,68

displacement

Verdrängung

t

ca. 7,50

ballast

Ballast Kiel

t

2,50

headroom max.

Stehhöhe max.

m

ca. 1,92

fresh water tank

Frischwassertank

l

ca. 350

fuel tank

Treibstofftank

l

ca. 220

engine

Motor

PS (KW)

40 (29)

sail areas:

Segelflächen:

main sail

Großsegel

m2

30,50

Genua (I)

2

37,30

2

67,80

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.
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