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It is possible to handle all control units, safety and ergonomically, form the cockpit. The traveller track situated aft
makes room for a clear an spacious cockpit. The broad
passageways on deck also provide more space for moving
around. Standing-room under the main boom is around
2 meters. In addition, for extra safety, a main-reefing
system a furling jib and a guardrail in high grade steel is
mounted. All these fittings and controls together, including
the comfortable working area, sea berths and saloon area,
make the SUNBEAM 42.DS an ideal yacht for long trips –
a typical Sports-Luxury-Cruiser.

Mit Sicherheit komfortabler segeln.

Vom ergonomischen Zentral- Sicherheits- Cockpit aus
steuern Sie praktisch alle Bedienungseinheiten. Die achtern
geführte Travellerschiene schafft Platz für ein ClearCockpit. Ideale Bewegungsfreiheit bieten auch die breiten
Durchgänge an Deck zum Vorschiff. Unter dem Großbaum
findet sich eine bequeme Stehhöhe von gut 2 Metern.
Für Ihre aktive Sicherheit sorgen weiters Rollgroß und
Rollgenua sowie die Badeplattform und die feste Reling
aus nichtrostendem Stahl. Die Summe dieser Einrichtungen
sowie die komfortablen Funktions- und Ruhebereiche
machen die SUNBEAM 42.DS zu einem idealen SportsLuxury-Cruiser.
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Zwischen stilvollem Freiraum und grenzenloser Freiheit.
The interior design on the SUNEBAM 42.DS has been perfected with Sapelli mahogany. The decking and weatherproof
teak flooring in marine plywood radiate a touch of luxury. The
exclusive berths fore and aft have plenty of room for bunks 2
metres in length and on the lower deck the headroom is 2,1
metres. An efficient ventilation system has been aquired with
transverse vents. The aft heads is bright and airy, included an
extra shower room. The generous galley is equipped with coolbox, sink and cooking top. The helm stand has a perfect allround view and a good insight into the sails. So the SUNBEAM
42.DS unifies the classical design of an deck saloon sailor
and the sportive properties of an blue water cruiser.

Auf der SUNBEAM 42.DS wird edles Design mit SapelliMahagoni auf anspruchsvolle Weise perfektioniert. Auch die
Deckenverkleidung und der witterungsbeständige Teakboden, in
Bootbausperrholz, fügen sich in das luxuriöse Ambiente ein.
Die exklusiven Vor- und Achterkabinen bieten Ihnen Liegekomfort mit je 2 Metern Länge. Unter Deck ist eine Stehhöhe
von mindestens 2,1 Meter. Für ein ideales Raumklima sorgen
Quer- und Luckbelüftungen. Die Hygieneräume sind hell und
freundlich, wobei der achterliche Waschraum über einen
zusätzlichen Duschraum verfügt. Die Pantry ist großzügig mit
einer Kühlbox, einem Waschbecken und einem Herd ausgestattet. Der Steuerstand bietet Ihnen eine perfekte
Rundumsicht sowie Einsicht in die Segel. So verbindet die
SUNBEAM 42.DS das klassische Design eines DecksalonSeglers mit den sportlichen Segeleigenschaften einer Blauwasseryacht.
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Technical Data
Technische Daten

Unit/ Einheit Sunbeam 42.DS
length over all

Länge über alles

m

12,60

broad over all

Breite über alles

m

4,40

draft

Tiefgang

m

1,95

displacement

Verdrängung

t

ca. 12,60

ballast

Ballast Kiel

t

4,00

headroom max.

Stehhöhe max.

m

ca. 2,00

fresh water tank

Frischwassertank

l

ca. 570

fuel tank

Treibstofftank

l

ca. 300

engine

Motor

PS (KW)

75 (55)

sail areas:

Segelflächen:

main sail

Großsegel

m2

37,00

Genua (I)

2

59,50

2

96,50

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.

