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1.
schwimmende ferienhäuser mit liegeplatz im weserbergland  
für selbstnutzung & Vermietung

eckdaten
 
haustyp
     floating 44

baujahr
     2022

Verfügbar
     je nach BeStelleingang

     gewährleiStung 2 jahre aB ÜBergaBe 

nutzung 

     SelBStnutzer

     Kapitalanleger zur Vermietung an urlauBSgäSte

   

liegeplatz für 5 jahre fest
     KoSten: 2.800 € netto p.a. (Strom + waSSer extra)

     freizeitgelände ahlemeyer

     godelheimer Str. 57, 37671 höxter

entfernung
     Kassel 84 km, 70 autominuten

     hannover 93 km, 98 autominuten

     dortmund 153 km, 118 autominuten

     Bremen 215 km, 160 autominuten     

     Köln 233 km, 170 autominuten

     

Bei intereSSe KontaKtieren Sie unS Bitte!

gern Können Sie daS muSterhauS BeSichtigen, Bitte  

VereinBaren Sie dazu einen termin mit unS:

fhg floating house gmbh
tel.: 030 919 020 02

e-mail: info@floatinghouSe.de BeiSpielhafte aBBildung



marina Baltic Bay laBoe

weSerBergland



2.
das schwimmende 
ferienhaus floating 44
Das als CE-Kategorie C zertifizierte Sportboot f loating 
44 ist ein Motorkatamaran und verbindet den Charme 
eines Hausbootes mit technischer Raffinesse und Fein-
heiten im modernen Design. Mit seiner komfortab-
len Ausstattung entspricht es den Ansprüchen an ein 
schönes Ferienhaus und bietet Platz für einen außer-
gewöhnlichen maritimen Familienurlaub. Der Ponton 
ermöglicht eine maximale Anzahl von 25 Personen an 
Bord als Stilllieger im Hafen, was auch gesellige Abend-
essen und Zusammenkünfte möglich macht. 

Auf 44 Quadratmetern Wohnf läche und mit einer Luft-
wärmepumpe (optional mit Kamin) lässt es sich auch 
an kühlen Tagen großzügig leben. Viel schöner ist es 
jedoch, Sonne, Wind und Wasser auf der 15 Quadrat-
meter großen Terrasse am Bug oder der 25 Quadrat-
meter großen Terrasse auf dem Oberdeck zu genießen. 
Über die Badeleiter der Bugterrasse können Sie sich an 
warmen Tagen Abkühlung verschaffen. 

Sie verfügen über ein vollwertiges Badezimmer mit 
WC, Waschtisch und Dusche, Ihre vollausgestattete 
Küchenzeile und alles andere, was Sie für einen schö-
nen Tag und bei Nacht auf dem Wasser benötigen. Die 
drei abgeschlossenen Innenräume und zwei Terrassen 
bieten besonders bei Nutzung mit mehreren Personen 
an Bord ausreichend Rückzugsmöglichkeiten um in 
Ruhe Kraft zu tanken, die Sonne und das Wasser zu ge-
nießen.

techniKraum

6m

14m

hauptdeck
VerSion mit 

gangBorde 

und Kamin

hauptdeck
VerSion Standard

oberdeck
VerSion Standard

nutzfläche - gesamtwohnfläche 64 m²
     44 m² wohn-und nebenräume

     15 m² terrasse am Bug des Schiffes

     25 m² terrasse auf dem oberdeck 

aufbau
     ponton-alukatamaranschwimmer

     Boden und decke Sandwichpaneel gedämmt

     wände Ständerwerk mit Statikelementen

     aluminium außenfassade- und fenster

     handlaminiertes gfK-dach

     terrassenbelag eg nach wahl

     terrassenbelag og in wpc 

räume
     wohnzimmer mit offener wohnküche

     2 Schlafzimmer

     zugang dreiseitig möglich

     Bad mit dusche, waschtisch & Spiegel

     wc mit waschbecken & Spiegel

     große terrasse auf dem Vorschiff

     Sonnenterrasse auf dem oberdeck

heizung
     elektro-luft-luftwärmepumpe (Kühlen & heizen)

     handtuchheizkörper im Bad

     elektro-wandheizkörper im wc mit thermostat

     gaskamin (optional)

abwassertechnik
     abwasserhebeanlage für festanschluss an land, 

 

sonnen- und insektenschutz
     insektenschutzgitter vor dreh- und Kipp-fenstern

     insektenschutzgitter Schiebetür (optional)

     plissees weiß in wohnen Seitenfenster, Bad, wc & Schlafzimmer



floating houSeS xanten (rhein)



wohnzimmer

gaSKamin (optional)



Schlafzimmer



wceSSBereich & KÜche
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daS liegeplatz Befindet Sich im freizeitgelände 

ahlemeyer, godelheimer Str. 57, 37671 höxter

3.
weserbergland -
freizeit & natur neu erleben 

Unser neuer Standort befindet sich inmitten des We-
serberglands in Nordrhein-Westfalen. Das Freizeit-
gelände erstreckt sich auf ca. 50 Hektar Fläche und 
besteht aus mehreren Seen. Das Wasser umgibt zwei 
Halbinseln und eine Vollinsel.

Ihr schwimmendes Feriendomizil an diesem beson-
deren Standort bietet Ihnen und ihren Urlaubsgästen 
viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. So kön-
nen Sie vor Ort beispielsweise ein Tretboot bei dem 
ortsansässigen Tretbootverleih ausleihen, Angeln, 
Segeln, Baden, Rundfahrten machen. Oder lassen 
Sie sich ein leckeres Stück Kuchen im Cafe oder ein 
Schnitzel im Restaurant munden. Von hier haben Sie 
auch einen hervorragenden Blick auf das Freizeitge-
lände, die Boote oder den wunderschönen Sonnen-
untergang.

Auch mit dem Rad können Sie die reizvolle Land-
schaft erkunden, hier eignet sich beispielsweise der 
Weser-Radweg. Wer die Natur liebt, der wird sich 
hier vom Ambiente verzaubern lassen können und 
eine wunderschöne Zeit verbringen.

Das schwimmende Ferienhaus kann an diesem Lie-
geplatz ganzjährig genutzt werden, da die Leitungen 
frostfrei verlegt sind.

floating houSeS mÜcheln - geiSeltalSee



BugterraSSe


