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1.
fahrbare hausboote mit liegeplatz (südausrichtung) in zehdenick für 
selbstnutzung & Vermietung

eckdaten
 
haustyp
     floating 44

preis ab (Variiert je nach ausstattung)
     345.002,10 € netto

     65.550,40 € Mwst.

     410.552,50 € Brutto inkl. Mwst

baujahr
     2023

Verfügbar
     je nach Bestelleingang

     gewährleistung 2 jahre aB ÜBergaBe 

 

nutzung 

     selBstnutZer (fahrendes hausBoot)

     kapitalanleger Zur VerMietung / charter

     BÜro / praxis / studio etc.

liegeplatz für 5 jahre fest
     kosten: 5.082,35 € netto p.a. (stroM + wasser extra)

     Marina Zehdenick

     waldstrasse 10, 16792 Zehdenick

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
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2.
das hausboot floating 44

Das als CE- Kategorie C zertifizierte Sportboot f loating 
44 ist ein Motorkatamaran mit einer Motorisierung 
mit Benzinmotor oder Elektromotor und verbindet den 
Charme eines Hausbootes mit technischer Raffinesse 
und Feinheiten im modernen Design. Mit seiner kom-
fortablen Ausstattung entspricht es den Ansprüchen 
an ein schönes Ferienhaus und bietet Platz für einen 
außergewöhnlichen maritimen Familienurlaub bei völ-
liger Ortsunabhängigkeit. Der Ponton ermöglicht eine 
maximale Anzahl von 25 Personen an Bord als Stilllie-
ger im Hafen und 8 Personen im Fahrbetrieb, was auch 
gesellige Abendessen 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. 
Die Umlauff läche von 7 Quadratmetern ermöglicht ein 
bequemes Umrunden des f loating 44, was das An- und 
Ablegen sehr komfortabel macht. Über die Badeleiter 
der Bugterrasse können Sie sich an warmen Tagen Ab-
kühlung 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. Je 
nach dem gewählten Technikpaket ist auch die autar-
ke Nutzung auf See möglich. 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 genießen.

nutzfläche - gesamtwohnfläche 67 m²
     44 m² wohn-und nebenräume

     13 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

     terrasse eg in Bankirai oder wpc

     terrasse og in wpc 

räume
     wohnzimmer mit offener wohnküche

     2 schlafzimmer

     Zugang zweiseitig (dreiseitig optional) 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 festanschluss an land, 

     optional abwassersammeltank

 

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

     insektenschutzgitter schiebetür (optional)

     plissees weiß in wohnen seitenfenster, Bad, wc & schlafzimmer

technikrauM

5,10 M

14 M

hauptdeck
Version standard

oberdeck
Version standard
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wohnZiMMer

gaskaMin (optional)



schlafZiMMer



wcessBereich & kÜche





das liegeplatZ Befindet sich in der Marina Zehde-

nick: waldstrasse 10, 16792 Zehdenick

3.
marina zehdenick -
unberührte natur erleben 

Die Marina Zehdenick befindet sich inmitten unbe-
rührter Natur am Rande des Naturparks Uckermär-
kische Seen. Von hier haben Sie Zugang zum gesam-
ten deutschen Wasserstraßennetz. Wunderschöne 
Ausf lüge mit dem eigenen Hausboot erwarten Sie. 
Spannende Touren in den östlichen Teil des Wasser-
straßennetzes Berlin, Richtung polnische Grenze 
nach Stettin oder bishin zur Ostsee, die Möglich-
keiten sind vielfältig. Entdecken Sie kleine Wäld-
chen, Seen und heimelige Dörfer. Auch mit dem Rad 
können Sie die reizvolle Landschaft erkunden, hier 
eignet sich beispielsweise der Berlin-Kopenhagen 
Fernradweg. Wer die Natur liebt, der wird sich hier 
vom Ambiente verzaubern lassen können und eine 
wunderschöne Zeit verbringen.

Der Hafen liegt idyllisch und trotzdem stadtnah 
und bietet Urlaubern umfangreiche Möglichkeiten. 
Genießen Sie einzigartige Urlaubsmomente mit der 
ganzen Familie in Ihrem eigenen Hausboot und nut-
zen Sie die das vielfältige Angebot der Region.

Das Hausboot kann an diesem Liegeplatz ganzjährig 
genutzt werden, da die Leitungen frostfrei verlegt 
sind.



Bugterrasse
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