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The hull of the SUNBEAM 39.2 is designed as a modern
trapeze shape. All features of an Sports Luxury Cruiser are
included. Due to its perfect construction the yacht possesses
excellent manoeuvrability. This guarantees steady movement,
soft motion. The conclusion is an excellent comfort and a high
reliability standard, especially for a short handed crew. Fun for
the whole family. The traditional handwork used in construction and the reinforcement and the collision bulkhead provides
a particularly high standard of safety. The big windows on the
coach roof make sure that the atmosphere is always friendly,
light and homey. The SUNBEAM 39.2 – a perfect Sports
Luxury Cruiser for short handed crew.

ding Passion.

Die SUNBEAM 39.2 ist als moderner Trapezspanter konzipiert. Das Rumpfdesign weist alle klassischen Merkmale
eines Sports Luxury Cruisers auf. Aufgrund dieses perfekten
Konstruktionsprinzips verfügt die Yacht über eine absolute
Fahrtentauglichkeit, dies bedeutet eine ausgewogene
Seegängigkeit und hervorragende Manövrierfähigkeit.
Darüber hinaus garantiert das schlanke Vorschiff ruhige
Bewegungsabläufe und ein weiches Einsetzen in die See.
Vor allem für die „kleine Crew“ bedeutet dies Sicherheit
und Komfort in Kombination mit sportlichem Segeln.
Der perfekte Familienspaß. Die traditionelle Bauweise im
Handauflegeverfahren sowie das Kollisionsschott dienen
besonders der Sicherheit. Die Skylights am Kajütdach sorgen
für eine freundliche, helle und wohnliche Atmosphäre. Die
SUNBEAM 39.2 ist speziell für einfache Handhabung mit sehr
hohem Wohnkomfort konstruiert – besonders für eine „kleine
Crew“.

Nehmen Sie Kurs auf eine
grenzenlose Leidenschaft.

The nicest way
Die schönste Form dem Alltag zu entfliehen.
The interior of the SUNBEAM 39.2 is designed for an elegant
lifestyle on board. The ample saloon, furnished in mahogany is
large enough for any crew, with its comfortable seating area
and its wide passageways through to the foreship. Even the
galley and the navigation area prove to be practical and, at
the same time, comfortable. The sleeping areas both in the
foreship and the stern have their own bathroom with WC and
shower. Ingenious ventilation and lighting systems make for an
optimal atmosphere in the SUNBEAM 39.2.

Das Interieur der SUNBEAM 39.2 ist Ausdrucksform stilvollen
Wohnens an Bord. Der geräumige Salon in eleganten Mahagonifurnieren bietet der Crew komfortablen Platz. Mit einer
großzügigen Sitzgarnitur in Längsrichtung sowie einer bequemen Durchgangsbreite zum Vorschiff. Die praktische Pantry
und der funktionell eingerichtete Navigationsplatz beweisen
einmal mehr den bedarfsgerechten Nutzungskomfort an Bord.
Die Schlafsektionen im Vor- und Achterschiff verfügen über
eigene, abschließbare Nassraum mit WC und Dusche. Für ein
optimales Klima an Bord der SUNBEAM 39.2 sorgt ein ausgewogenes Belüftungs- und Belichtungskonzept.
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Technical Data
Technische Daten

Unit/ Einheit

Sunbeam 39.2

length over all

Länge über alles

m

12,30

broad over all

Breite über alles

m

3,90

draft

Tiefgang

m

2,00 / 1,70

displacement

Verdrängung

t

ca. 8,25

ballast

Ballast Kiel

t

2,56

headroom max.

Stehhöhe max.

m

ca. 1,95

fresh water tank

Frischwassertank

l

ca. 450

fuel tank

Treibstofftank

l

ca. 200

engine

Motor

PS (KW)

40 (29)

sail areas:

Segelflächen:

main sail

Großsegel

m2

33,60

Genua (I)

2

48,70

2

82,30

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.
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