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Kann ich mit meinem f loating 44-2 fahren?

Wie ist die Medienversorgung?

Die Hausboote floating 44-2 sind schwimmende Ferienhäuser

Abwasser, Frischwasser und Strom sind fest an das örtliche

und liegen fest am Steg und sind nicht fahrbar.

Versorgungsnetz angeschlossen.

Wie läuft der Kauf eines f loating 44-2 ab?

Kann ich ein Floating 44-2 für den Urlaub mieten?

1.) Sie haben sich für den Kauf eines floating 44-2 entschie-

Ja, die floating 44-2 werden von den Käufern in die Vermie-

den. 2.) Sie wählen die gewünschte Ausstattung Ihres floating

tung gegeben. Vermietungsangebote finden Sie z.B. online

44-2. 3.) Wir erstellen Ihnen ein konkretes Angebot. 4.) Wir

unter www.floatinghouse.de

erstellen Ihren Kaufvertrag samt Anlagen. 5.) Sie bestellen geWie lange hält ein Floating 44-2?

mäß Vertragsbedingungen.

Langzeittests für den Betonponton haben eine Haltbarkeit von
Wie lange dauert die Produktion meines f loating 44-2?

60 Jahren stand heute nachgewiesen. Ein floating 44-2 ist wie

Die reguläre Bauzeit eines floating 44-2 dauert ca. 12 Wochen. ein Haus zu betrachten und wird Ihnen lange Freude bereiten,
Produktionstermine für die Häuser am Brombachsee sind so

wenn entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen wie bei ei-

terminiert, dass die Liefertermine von März 2018 bis Oktober

nem normalen Haus berücksichtigt werden.

2018 (2 Häuser pro Monat) vorgesehen sind. Die Termine werden für die Käufer nach dem „first come/first serve“ Prinzip

Bis wann stehen die f loating Häuser am Brombachsee?

vergeben.

Die floating 44-2 werden im Zeitraum Februar 2018 bis Oktober 2018 geliefert.

Kann das f loating 44-2 das ganz Jahr genutzt werden?
Ja, das floating 44-2 ist winterfest und nach Energieeinspar-

Kann ich das f loating 44-2 versichern?

verordnung EnEV2016 gebaut.

Ja, umfangreicher Versicherungsschutz wird z.B. von der ESA
(ALLIANZ-Tochter) angeboten.

Wie hoch sind die Liegeplatzkosten für ein f loating 44-2?
Die Liegeplatzkosten liegen bei 4.250,- € pro Jahr.
Preisfixierung für 5 Jahre fest plus Verlängerungsoptionen.
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