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STOREBRO 
THE YACHTSMAN’S YACHT
For more than 60 years, Storebro has maintained and 
developed the Scandinavian boat building tradition. It is a 
legacy that we uphold with both affection and pride. At 
the same time as we have refined our craftsmanship over 
the years, we have also taken advantage of the multitude 
of opportunities afforded us by new technology. We are 
convinced that exceptional quality and design can only 
emerge through a combination of new approaches and 
being faithful to your ideals. Of course, we believe your 
boat should only be limited by your own imagination and 
your own abilities as a yachtsman. That´s why seaworthiness, 
function and comfort are always our primary concerns when 
we build our boats, and that´s what has made Storebro boats 
respected the world over. 

Seit über 60 Jahren hat Storebro die skandinavische 
Schiffsbauindustrie begleitet und entwickelt. Das ist ein 
Vermächtnis, das wir sowohl mit Liebe als auch Stolz 
erhalten. Gleichzeitig haben wir über die Jahre unsere 
Kunstfertigkeit verfeinert und haben auch die vielfältigen 
Gelegenheiten, die uns durch neue Technologien angeboten 
ausgenutzt. Wir sind überzeugt. dass außergewöhnliche 
Qualität und Design nur durch eine Kombi¬nation von 
neuen Vorgehensweisen und dem Glauben an die eigenen 
Ideale entstehen können. Natürlich glauben wir, dass Ihr 
Boot nur durch Ihre eigenen Vorstellungen und Fähigkeiten 
als ”Kapitän” begrenzt sein kann. Das ist der Grund, warum 
Seetauglichkeit, Funktionalität und Komfort bei uns an 
erster Stelle stehen, wenn wir unsere Boote bauen und das 
ist es, was Storebro-Boote weltweit so angesehen macht.
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THE 
STOREBRO 
435 COMMANDER
This is a boat for those who understand well-planned design 
solutions. It boasts a pilothouse with proper navigation 
positions for both helmsman and passengers, a snug saloon 
and a well equipped galley fitted into the roomiest part of 
the boat. Pilothouse styling results in a low flying bridge 
with a sheltered companionway – and a lower centre of 
gravity to provide the stability and seaworthiness essential 
to long distance cruising. This is also a boat for those who 
appreciate the importance of quality down to the smallest 
detail. Twin Volvo Penta diesels with straight shafts provide 
extremely quiet, reliable operation with a minimal planing 
speed. And it goes without saying that this is a classic design: 
to those who know boats, if it looks right, it is right. 

Dies ist ein Boot für diejenigen, die gut durchdachte 
Designlösungen zu schätzen wissen. Es sticht durch ein 
Pilothouse mit geeigneten Navigationspositionen sowohl 
für den Steuermann als auch die Passagiere hervor, einen 
behaglichen Salon und eine gut ausgestattete Pantry. Das 
Styling des Pilothouses ermöglicht in einer niedrigen 
Flybridge mit einem geschützten Innenaufgang - und einem 
tieferen Schwerpunkt, um die Stabilität und Seetauglichkeit 
die für längere Seereisen Voraussetzung sind, zu garantieren. 
Dies ist auch ein Boot für all diejenigen, die Wert auf 
Qualität bis ins kleinste Detail legen. Zwei Volvo-Penta 
Dieselmotoren mit starrer Welle ermöglichen eine extreme 
ruhige und zuverlässige Handhabung bei minimaler 
Gleitgeschwindigkeit. Abschließend ist zu sagen, dass dies 
ein klassisches Design ist. Diejenigen, die etwas von Booten 
verstehen: wenn es gut aussieht, ist es auch gut.
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BUILT FOR THE SEASONED YACHTSMAN WHO SEEK TO GO FURTHER AND EXPLORE IN STYLE  
GEBAUT FÜR DEN ERFAHRENEN SCHIFFSEIGNER, DER MIT STIL REISEN UND ENTDECKEN MÖCHTE
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PANORAMIC VIEW IN LUXURIOUS COMFORT  
PANORAMABLICK IN LUXURIÖSEM KOMFORT
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ELEGANT AND TIMELESS INTERIOR DESIGN
ELEGANTE UND ZEITLOSE INNENAUSSTATTUNG
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THE SPACIOUS MAIN CABIN WITH DIRECT ACCESS TO TOILET AND SHOWER
DIE GERÄUMIGE HAUPTKABINE MIT DIREKTEM ZUGANG ZU TOILETTE UND SEPARATER DUSCHE
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A TRULY COMFORTABLE GUEST CABIN FOR THREE 
EINE WAHRLICH KOMFORTABLE GÄSTEKABINE F ÜR DREI PERSONEN
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TWO CABINS
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MAIN CHARACTERISTICS
• Length: 13.2 m /43 ft 4 in
• Beam (B max): 3.9 m /12 ft 10 in
• Draft: 1.0 m /3 ft 3 in
• Displacement: approx. 9.2 tons (excl. fuel and water)
• Fuel tank capacity: 2 x 500 litres /2 x 132 US Gal
• Fresh water tank capacity: 400 litres /106 US Gal
• Water heater: 50 litres/13 US Gal
• Holding tank capacity: 135 litres/36 US Gal
• Power supply: 12V DC
• Batteries: Start 1 x 12V/77 Ah, Service 9 x 12V/80 Ah, 
Bow thruster 2 x 12V/77 Ah

• Engines: 2 x Volvo Penta D6 diesel

Hull, deck and superstructure
• Comprehensive hull stringer reinforcement system
• Hull, deck and topsides in sandwich laminate
• Hand-laid fibreglass reinforced plastic

Interior
• Selected Khaya mahogany with satin finish varnish

STANDARD EQUIPMENT
Deck
• Anchor light
• Anchor windlass fore including 40 m chain and 
15 kg anchor

• Boat hook
• Sun covers in white canvas for front windows
• Deck discharge for holding tank
• Fenders (6) with covers
• Fender storage behind hatch in transom
• Flagpole
• Horn
• Mooring lines (4)
• Mooring bollards, four pairs in stainless steel
• Navigation lights in accordance with international
standards

• Safety glass windows
• Shower on transom with hot and cold water
• Stainless steel pulpit and handrails
• Stainless steel window and skylight frames
• Swim platform with stainless steel swim ladder
• Teak deck on main deck and swim platform
• Windscreens, curved for increased strength

Flying bridge
• Compass, Silva
• Covers for L-sofa, table,driver and navigator seats and 
instrument consol

• Echo sounder in EVC-D display
• Electronic engine controls
• Floor lighting
• Foldable radar mast
• Fuel consumption monitor in EVC-D system
• Glass holders
• Helmsman and navigator seats on reversible pedestals
• L-sofa with storage and cushions in blue canvas
• Log repeater
• Outlet 12 V
• Railings in stainless steel

• Table
• RPM counters with integrated hour meters
• Trim tab controls
• Warning and alarm for temperature, oil pressure and 
electric charging

Master stateroom (fore)
• Direct access to WC and shower
• Double berth, 2 m long
• Ceiling, bracket and berth lights
• Lockers
• Sprung mattresses 
• Mirrors
• Moskito net and black out curtain under fore deck hatch
• Opening skylight to fore deck
• Opening portlights
• Outlet, 230V/12V
• Wardrobes with lighting, cupboards and shelves

Master head
• Access from master cabin
• Counter top in Corian with wash basin in polished 
stainless steel

• General lighting
• Lockers and shelves
• Mirror
• Opening port light in both toilet room and shower cabin
• Outlet, 230V/12V
• Pressurized hot and cold water
• Separate shower cabin with electric shower drainage 
pump

• Teak grating on floor
• WC with electric flushing

Guest cabin
• Ceiling and berth lights
• Infill cushion for converting to double berth
• Sprung mattresses 
• Opening portlights, 2 on starboard and 1 on port side
• Outlet 230V/12V
• Wardrobe cupboards
• Three separate berths with storage under

Guest head
• Access from guest cabin
• Counter top in Corian with wash basin in polished 
stainless steel

• Electric shower drain pump
• General lighting
• Hand-held shower
• Locker and shelves
• Mirror
• Opening portlight
• Outlet 230V/12V
• Pressurized hot and cold water
• Teak grating on floor
• WC with electric flushing

Galley
• Counter top in mahogany with double sinks in 
stainless steel

• Cutting boards
• Electric refrigerator 130 liter
• General lighting
• Opening window
• Outlets, 2 x 230V
• Pressurized hot and cold water
• Storage lockers
• Stove with oven, gas
• Granit inlay in counter top

Deck Saloon
• Book shelf
• Ceiling, corniche and bracket lights
• Outlets, 230V/12V
• U-shaped sofa with beige upholstery, and table
• Runner carpet
• Sliding glass door to aft deck
• Varnished teak/koto floor
• TV 22” incl. DVD, digital receiver and antenna

Pilot House
• Concealed lighting with white light as well as 
red night lighting

• Defroster/demister
• Door to side deck on both sides
• Double seat sofa for helmsman  
• Swiveling double seat sofa at navigation position
• Stairs to flying bridge
• Varnished teak/koto floor

Helmsman’s and navigator´s position includes:
• Battery monitor, Mastervolt Easy View 
• Chart light at helmsman´s and navigator´s positions
• Chart table
• Compass, Silva
• Controls for trim tabs
• Echo sounder in EVC-D display
• Electric outlet 12V 
• Electronic engine controls 
• Fuel consumption monitor in EVC-D system
• Gauges for; fuel, freshwater, engine temperature and 
oil pressure in engines

• Hydraulic steering
• Log
• Plotter/GPS, Simrad NSE 12 with 12” colour screen
• RPM gauges with integrated hour meters 
• Warning and alarm for temperature, oil pressure and 
electric charging

• Windscreen wipers (3) of parallel type with intermittent 
relays and wind-screen washers

• Glass and cup holders 

Engine room
• Fuel tanks in stainless steel
• Twin engines, flexibly mounted, each with alternator

Aft cockpit
• Canvas cover for aft deck
• Deck lighting
• Hatch with locking system to hold under cockpit floor
• L-sofa with cushions and table

• Canvas covers for L-sofa and table
• Life ring with heaving line and light
• Railing in stainless steel with mahogany top
• Stairs to flying bridge in fibre glass
• Stairs to side decks
• Step lights
• Storage lockers for ropes and shore cable
• Teak on deck, stairs to flying bridge and side stairs
• Transom door

Hold (aft)
• Batteries
• Fresh water tanks
• Freshwater pump
• Fuel-and seawater filters
• Lighting
• Outlets, 12V and 230V
• Storage space
• Water heater

Miscellaneous
• Audio system saloon/flying bridge, radio/CD/ 
Bose Acoustimass 

• Bow thruster 6.5 kW
• Electric submersible bilge pumps (3)
• Electric discharge pump for holding tank
• Emergency bilge pump
• Engine room fire extinguisher, Sea Fire FM 200
• First aid kit
• Heater Eberspächer , diesel
• Holding tank
• Fire extinguishers hand operated (2)
• Search light with remote controls in wheel house and 
on flying bridge

• Shore power system with100 A battery charger, 
2.500 W inverter and shore line

• Tool box set
• Trim tabs
• Moskito nets for opening port lights

The Storebro 435 Commander is also available in an 
optional 3-cabin version

Builders
• Storebro Bruks AB

Design
• John H. V. Lindblom/Storebro Bruks AB

Quality and product security systems and Certification
• The boat is built under the regulations in RCD-B-97quality 
system. Certified by Det Norske Veritas(DNV) 
• The construction of the complete boat is approved by 
DNV, CE certificate category B

Certain extra equipment may appear in the manufacturers 
publications. The manufacturer reserves the right to 
change the technical specification, equipment and data 
without prior notice.

TECHNICAL SPECIFCATION



GRUNDMERKMALE
• Länge: 13.2 m 
• Breite (max): 3.9 m 
• Tiefgang: 1.0 m 
• Wasserverdrängung: ~ 9.2 to. (ohne Treibstoff und 
Wasser)

• Treibstofftank Kapazität: 2 x 500 Liter
• Frischwassertank Kapazität: 400 Liter
• Fäkalientank Kapazität: 135 Liter
• Warmwasserboiler Kapazität: 50 Liter
• Stromversorgung: 12V DC
• Batterien: Start 1 x 12V/77 Ah, Service 9 x 12V/80 Ah, 
Bugstrahlruder 2 x 12V/77 Ah

• Motoren: 2 x Volvo Penta D 6, Diesel

Rumpf, Decksaufbauten
• Gesamter Rumpf mit Stringer-Verstärkung
• Rumpf, Deck in Sandwich-Laminat
• Handauflegeverfahren (Fiberglass)

Innenausstattung
• Ausgewähltes Khaya Mahagoni seidenmatt lackiert

STANDARDAUSSTATTUNG
Deck
• Anker Licht
• Elektrische Bug-Ankerwinde  inkl. 40 m Kette und 
15 kg Anker

• Bootshaken
• Windschutzscheibenabdeckung in weissem Segeltuch
• Decksabsaugung Fäkalientank
• Fender (6)
• Flaggenstock
• Horn
• Festmacher Leinen (4)
• Robuste Belegklampen aus Edelstahl (8)
• Navigations-Beleuchtung nach internationalem Standard
• Alle Scheiben aus Sicherheitsglas
• Heckdusche ( Badeplattform ) warm + kalt
• Edelstahl-Reling, Bugkorb und Handläufe
• Edelstahlbekleidete -Fensterrahmen und Luken 
• Badeplattform mit Edelstahl-Badeleiter 
• Teak auf Gangbord und Badeplattform
• Sicherheits-Windschutzscheibe, besonders belastbar
• Fenderstauplats hinter Luke im Achterspiegel 

Flybridge
• Kompass Silva
• Überzüge L-Sofa, Tisch, Fahrer-,  Beifahrersitz und 
Instrumentenkonsole in dunkelblauem Segeltuch

• Tochtergerät Log
• Elektronische Schaltung
• Warnung für Motortemperatur, Öldruck und 
Lichtmaschinen-Ladung    

• Umlegbarer Radarmast
• Getränkehalter
• Fahrer- und Beifahrersitz 360° drehbar
• L-Sofa  inkl. Stauraum und Kissen in dunkelblauem 
Segeltuch

• Steckdose 12 V
• Drehzahlmesser mit integriertem Echolot und 

Treibstoffverbrauchanzeiger 
• Edelstahl Reling
• Tisch
• Trimmklappen Bedienung
• Indirekte Beleuchtung

Eignerkabine (Bug)
• Direkter Zugang zur Nasszelle ( WC + Dusche )
• Doppelbett 2 m lang.
• Deckenbeleuchtung, 2 Dekorlampen und 2 Leselampen
• Hängeschränke (2), Schränke mit Einlegeböden (2), 
jeweils mit Beleuchtung

• Qualitätsmatratze
• Spiegel
• Sonnenschutzrollo mit Mückennetz unter Vordecksluke
• Luke zum Vordeck zum Öffnen
• 2 Bulleyes zum Öffnen
• Steckdose 230 V/12V
• Schubladen unter dem Bett

Eigner Nasszelle
• Zugang von Eignerkabine
• Waschtisch in Corian inkl. Waschbecken in Edelstahl
• Allgemeine Beleuchtung
• Schränke und Regale
• Spiegel
• Bulleyes zum Öffnen in WC Raum und in Duschkabine
• Druckwasser warm + kalt
• Separate Duschkabine mit elektrischer Abwasserpumpe
• Steckdose 230 V/12V
• Teak-Rost auf Boden
• WC mit elektrischer Betätigung

Gäste Kabine (Steuerbord Seite)
• Deckenbeleuchtung, Dekor- und Leselampen
• Einlegepolster für Doppelbett
• Qualitätsmatratze
• 3 Bulleyes zum Öffnen
• Steckdose 230 V/12V
• Kleiderschrank
• Drei separate Betten ( Stauraum unterhalb )

Gäste-Nasszelle
• Zugang von Gästekabine
• Waschtisch in Corian inkl. Waschbecken in Edelstahl
• Handdusche mit Brauchwasserwanne und 
elektrischer Pumpe

• Allgemeine Beleuchtung 
• Handdusche
• Schränke und Regale
• Spiegel
• Bulleye zum Öffnen
• Steckdose 230 V/12V
• Druckwasser warm + kalt 
• Teak-Rost auf Boden
• WC mit elektrischer Betätigung

Küche
• Küchenzeile aus Mahagoni mit einem 
Doppelwaschbecken aus Edelstahl

• Schneidebretter

• Elektrischer Kühlschrank 130 Liter
• Fenster zum Öffnen
• Allgemeine Beleuchtung
• Steckdose, 2 x 230V
• Druckwasser warm + kalt
• Schränke und Schubladen
• Kocher mit Ofen, Gas
• Graniteinlegeplatte

Deck Salon
• Bücherbords
• Decken-, Dekor-, Indirekte- und Leselampen
• Steckdosen, 12V und 230V
• Ovales Sofa mit edler Polsterung und Tisch
• Panorama Glas-Schiebetür zur Plicht
• Lackierter Teak/Koto Boden
• Läufer
• TV 22“ inkl. DVD, Digitalbox und Antenne 

Pilot House
• Schiebetür zum Gangbord auf beiden Seiten
• Defroster
• Steuersitzbank (2 Personen)
• Beifahrersitzbank (2 Personen)
• Innenaufgang zur Flybridge
• Lackierter Teak/Koto Boden
• Nachtbeleuchtung mit rotem Licht

Steuerstand:
• Kartenbeleuchtung an der Fahrer- und Beifahrerbank
• Kartentisch an der Fahrer- und Beifahrerbank
• 12V Steckdose
• Kompass, Silva
• Trimmklappen-Bedienung 
• Log
• Plotter/GPS Raymarine E 120, 12.1“ Farbbildschirm
• Warnung für Motortemperatur, Öldruck und 
Lichtmaschinen-Ladung

• Instrumente für Kraftstoff, Frischwasser und 
Motortemperatur und Öldruck der Motoren 

• Hydraulik-Lenkung
• Drehzahlmesser mit integriertem Betriebsstundenzähler, 
• Echolot und Treibstoffverbrauchanzeiger in 
EVC System integriert

• Große Scheibenwischer (3) mit Doppelwischerarm inkl 
Abschaltrelais und Scheibenwaschanlage

• Batteriemonitor

Motorraum
• Kraftstofftanks in Edelstahl
• Zwei Motoren, flexible Motorfüße, zwei Lichtmaschinen

Plicht, Cockpit
• Verdeck
• Allgemeine Beleuchtung
• Stauraumzugang unter Plicht (Deckel) mit Schlössern
• L-Sofa mit Kissen und großem Tisch
• Ûberzüge  in dunkelblauem Segeltuch für L-sofa und 
Tisch

• Edelstahl/Mahagoni -Reling
• Komfortabler Aufgang zur Flybridge

• Stufen zum Gangbord mit Staufächer für Leinen und 
Landanschlusskabel

• Stufen mit Beleuchtung (zum Gangbord + Flybridge)
• Teak in der Plicht, auf den Stufen zur Flybridge und 
Stufen zum Gangboard

• Plichttüre zur Badeplattform
• Rettungsring inkl. Licht und Rettungsleine 

Stauraum (Achtern)
• Batterien
• Frischwassertanks
• Kraftstoff- und Seewasserfilter
• Beleuchtung
• Steckdosen, 12V und 230V
• Frischwasserpumpe
• Stauraum
• Warmwasserboiler

Verschiedenes
• Audiosystem Radio/CD/Bose Acoustimass für Salon und 
Flybridge

• Bugstrahlruder 6.5kW/8.8 PS
• Elektrische automatische Bilgenpumpe (3)
• Elektrische Entleerungspumpe für Fäkalientank
• Motorraum Feuerlöscher, Sea Fire FM 200 
• Erste Hilfe Koffer
• Heissung Eberspächer, diesel
• Fäkalientank 
• Hand-Feuerlöscher (2)
• Suchscheinwerfer mit fernbedienung von beide 
Fahrerstände

• Landanschluß mit 100A Ladegerät, 2.500 W  Inverter und 
Landanschlußkabel

• Werkzeugtasche
• Trimmklappen
• Notbilgenpumpe 

Auch mit 3-Kabinen lieferbar

Werft
• Storebro Bruks AB

Design
• John H.V.Lindblom/Storebro Bruks AB

Qualitäts-Sicherungs-Zertifikat
• Das Schiff wurde unter den Auflagen der ISO 9002 
Qualtitätssicherung gebaut

• Die Konstruktion des Schiffes ist genehmigt und geprüft 
von Norske Veritas, CE certificate category B.

Verschiedene Extra-Ausstattung finden Sie in der aktuellen 
Zubehör-Preisliste. Der Hersteller behält sich das Recht vor, 
die Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

TECHNISCHE SPEZIFKATION







A  B R A N D  W I T H I N  T H E  N I M B U S  G R O U P

STOREBRO BRUKS AB

590 83 STOREBRO, SWEDEN

TEL +46 (0)492-195 11, FAX +46 (0)492-303 00 

E-MAIL BOATSALES@STOREBRO.SE

WWW.STOREBRO.SE

m
a

d
e

 b
y

 A
d

st
re

a
m


