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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-
Luftwärmepumpe (optional mit Kamin) lässt es sich 
auch an kühlen Tagen großzügig leben. Viel schöner ist 
es jedoch, Sonne, Wind und Wasser auf der 15 Quad-
ratmeter 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. Optional 
können Sie zusätzlich Bewegungsf lächen seitlich Steu-
erbord & Backbord bestellen. Die Gangborde werden 
nach Auslieferung am Standort durch unseren Service 
montiert.

Sie verfügen über ein vollwertiges Badezimmer mit 
WC, Waschtisch und Dusche, einer vollausgestatteten 
Küche und alles andere, was Sie für einen schönen Tag 
und bei Nacht auf dem Wasser benötigen. Je nach dem 
gewählten Technikpaket ist auch die autarke Nutzung 
auf See möglich. Die drei abgeschlossenen Innenräume 
und zwei Terrassen bieten besonders bei Nutzung mit 
mehreren Personen an Bord ausreichend Rückzugs-
möglichkeiten um in Ruhe Kraft zu tanken, die Sonne 
und das Wasser zu genießen.

04 05

» 01.
das hausboot floatIng 44

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, 

     optional abwassersammeltank

     alternativ biokläranlage 2-kammersystem

 

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

     insektenschutzgitter schiebetür (optional)

     plissees weiß in wohnen seitenfenster, bad, wc & schlafzimmer

technikraum

6m

14m

hauPtdeck
Version mit 

gangborde 

und kamin

hauPtdeck
Version standard

obeRdeck
Version standard
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2.1. DER SCHWIMMKÖRPER 

Unser Motorkatamaran f loating 44 hat alle Annehm-
lichkeiten eines modernen Bootes zu bieten. Bei dem 
Sportboot wird auf zwei Schwimmpontons in Rahmen-
bauweise ein eingeschossiger Auf bau mit Dachterrasse 
angeboten.

Abmessungen des f loating 44:

Basislänge Ponton: 13,70 m
Gesamtlänge:  14,00 m
Basisbreite Ponton:  5,20 m
Gesamtbreite:  6,00 m
Durchfahrtshöhe:  4,40 m (3,70 m 
   mit eingeklappter Reling)
Tiefgang:  0,60 m
Kompartiments:   5

Der Ponton besteht aus Segmentschwimmern aus see-
wasserfestem Aluminium. Die Schwimmplattform ist für 
nichtschiebenden Eisdruck bis 20 cm ausgelegt und sehr 
wartungsarm. Die Schwimmkörper haben durchgehend 
einen Rammschutz aus starkem Aluminium am Kiel ver-
schweißt, die Spitze hat diesen Rammschutz auch, sodass 
Sie auch mal ans sandige Ufer fahren können ohne das 
der Schwimmkörper beschädigt wird. Der Ponton ist 
komplett verschweißt aus Material ALMg, seewasser-
fest, unbehandelt, auf Dichtheit geprüft und mit 0.5 Bar 
abgedrückt. Alle Querträger sind geschraubt und/oder 
geschweißt. Die maximale Tragfähigkeit des f loating 44 

ist auf 25 Personen als Stilllieger im Hafen beschränkt. 
Im Fahrbetrieb CE-Kategorie C auf 8 Personen und bei 
CE-Kategorie D auf 10 Personen. Die Dachterrasse darf 
maximal mit 10 Personen belastet werden. Bei besonde-
ren Anforderungen ist eine Auf lastung optional auch im 
Fahrbetrieb auf weitere Personen möglich.

2.2. DECKSaufbau - tERRaSSEn

Am Bug und Heck befindet sich jeweils ein Terrassenbe-
reich mit einer Fläche von 15 m² und 7 m². Eine Unter-
konstruktion, gefertigt aus Aluminium, bildet auf dem 
Aluminium-Ponton das Grundgerüst für den Decks-
auf bau. Die Decksverkleidung der Terrassenf lächen er-
folgt standardmäßig mit Bankirai Basic Dielen (optional 
Bankirai Premium oder WPC) und ist mit wetterbestän-
digen Edelstahlschrauben auf der Unterkonstruktion 
verschraubt. In den Decksbelag sind die notwendigen 
Pontonluken eingearbeitet. Standardmäßig sind 4 Klam-
pen, jeweils 2 Bug/Heck seitlich Backboard/Steuerboard 
verbaut. Zusätzliche Klampen zum Beispiel Bootsmitte 
können zusätzlich bestellt werden. Diese sind Liegeplatz 
abhängig und vom Bootseigener zu bestellen. Die Terras-
se am Oberdeck ist mit WPC-Elementen ausgelegt und 
über eine gerade Standardtreppe oder über eine komfor-
tablere Wendeltreppe (optional) zu erreichen.

2.3. aluMInIuMRElIng an bug unD HECK

Auf dem Vorderdeck (Bug) des f loating 44 schließt eine 
moderne Aluminium-Reling den Bug ab. Zwischen den 
Auslegern sind zwei Rohrreihen aus Aluminium hori-
zontal verschweißt, die oberste Reihe ist mit einem Rohr 
aus Aluminium als Handlaufführung verschweißt. Alle 
Schweißnähte bleiben unbehandelt, da sie in Verbindung 
mit unbehandeltem Aluminium dem f loating 44 ein ex-
klusives und industrielles Erscheinungsbild verleihen. 
Die Geländer enden back- und steuerbords nach dem 
Kabinenauf bau und bieten somit bequeme Zugangsmög-
lichkeiten von und an Bord. Außerdem ist die Bugreling 
für eine abnehmbare Badeleiter unterbrochen.

Auf dem Achterdeck (Heck) ist in gleicher Weise zum 
Vorderdeck eine Aluminium-Reling verbaut. Diese ist im 
Heck-Bereich unterbrochen und bietet somit eine weitere 
Zu- und Abgangsmöglichkeit zum Hausboot f loating 44. 
Eine mit Karabinerhaken versehene Edelstahlkette dient 
als Absicherung während des Fahrbetriebs. 

» 02.
floatIng 44 
baubeschreIbung

02. | Baubeschreibung f loating 44

floating 44 inkl. optionale Gangborde
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2.4. DaCHaufbau

Die Basis für die vier aus SIP-Platten (Structural Insu-
lated Panel) gefertigten Dachelemente, bildet eine aus 
Aluminium Kastenprofilen gefertigte Ständerwerk-
konstruktion mit einer U-Bogen hergestellten Facette, 
wo die Schiebetür-Fenster-Elemente eingesetzt sind. 
Ein rostschutzbehandelter T-Profil Stahlträger liegt 
Mittschiffs quer über der gesamten Bootslänge auf der 
Ständerwerkskonstruktion auf. Dieser bildet die Trag-
struktur für die Dachlasten, die durch die Dachterras-
se entstehen und somit eine Nutzung des Oberdecks im 
hinteren Terrassenbereich ermöglichen. Die aufgestell-
ten Außen- und Innenwände bilden gemeinsam mit dem 
T-Profil Stahlträger und der Ständerwerkskonstruktion 
das gesamte Traggerüst für die Dacheinheit und bilden 
die Basis zur Verlegung der SIP-Platten. 

Das in Richtung Bug auskragende Dach ist für War-
tungs- oder Reinigungsarbeiten begehbar und ist für 
eine maximale Belastung von einer Person ausgelegt. 
Das gesamte Dachelement ist mit einem ca. 3 mm star-
ken Polyester-Kunstharzüberzug (GFK) handlaminiert. 
Die Polyesterschicht ist mit einem wetterbeständigen 
Deckslack (Gelcoat) in der Farbe RAL 9010 Weiß vor-
gesehen. An der Unterseite des Überhangdaches ist der 
T-Profil-Stahlträger mit einer pulverbeschichteten, der 

Dachfarbe angepassten, Aluminiumblende versehen. 

Das Regenwasser wird durch einlaminierte Regenab-
läufe abgeleitet, die Regenfallrohre am Bug sind in die 
Tragkonstruktion integriert (nicht sichtbar) und das 
Fallrohr am Heck liegt mittig zwischen beiden Türen als 
Aluminium-Kastenprofil auf der Fassade.

2.5. tRagWERKSKOnStRuKtIOn DER  
WÄnDE unD DECKEn

Auf der Grundf läche des Schwimmpontons folgt darauf 
auf bauend die sogenannte Bodenplatte des Kabinenab-
teils. Der Auf bau des Fussbodens erfolgt aus SIP Elemen-
ten (Structural Insulated Panel). Diese Strukturplatten 
bestehen aus einer 10 mm OSB (Oriented Strand Board) 
Platte auf der Innenseite sowie einer 10 mm OSB Platte 
auf der Außenseite. Beide Platten werden mit einem 130 
mm Dämmschicht aus EPS (Polystyrol) mit einem Wär-
meleitfähigkeitswert von 0,035 W/m²K kraftschlüssig 
f lächenverleimt und bilden somit eine sehr winddichte 
und verwindungssteife Konstruktion (U-Wert 0,282 W/
m²K). Zusätzlich ist eine wasserdichte EPDM (Ethylen-
Propylen-Dien-Kautschuk) Folie zwischen dem Ponton 
und der Bodenplatte verlegt, um die Bausubstanz vor 
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Eindringen von Spritzfahrwasser/Feuchtigkeit zu schüt-
zen.

Die Kabine besteht aus einer Holzrahmenkonstruktion, 
bestehend aus Holzständerwerk verkleidet mit außen 
OSB-Platten, einer Innenliegenden Dämmung und ei-
ner Innenverkleidung aus malerfertigen Möbelbauplat-
ten. Die Außenseite ist mit einer diffusionsoffenen Folie 
komplett überzogen.

ZIMMERauftEIlung
• 2 Schlafzimmer ca. 8,65 m²
• 1 Bad ca. 2,2 m²,
• 1 WC ca. 2,2 m²
• 1 Wohnraum ca. 22 m²

2.6. fEnStER & tüREn

In die raumseitig umschließende Kabinenkonstrukti-
on sind ausschließlich zweifach isolierte Aluminium-
Flachprofil-Fenster und -Türen in der Farbe RAL7016 
anthrazitgrau integriert. Zwei Drehtüren mit 3-Punkt-
Verriegelung gewährt den heckseitigen Zugang in den je-
weiligen Schlaf bereich. Das Bad und WC sind mit einem 
Drehkippf lügelfenster ausgestattet. Die Schlafzimmer 
sind mit Kippf lügelfenstern ausgestattet.

An den Längsseiten des Wohn- und Essbereiches sind 
jeweils ein dreigeteiltes feststehendes Fensterelement 
eingesetzt. Die Fensterfront zum Vordeck besteht aus 
seitlichen Festverglasungs-Elementen und zwei mittigen 
Schiebetürf lügeln mit 5-Punkt-Schließung.

Generell sind alle Fenster- und Türelemente mit Wär-
meschutz-Isolierverglasungen mit einem UG-Wert von 
1,1 W/m²K errichtet. Standardmäßig sind in den Schlaf-
zimmern, Bad und WC Insektenschutzgitter in der Farbe 
RAL 7016 Anthrazitgrau installiert. Nach Wahl kann ein 
weiteres Insektenschutzgitter (2-teilig) im Wohnbereich 
für die Schiebetürelemente montiert werden.

Für die Innentüren stehen oberf lächenfertige Türblätter 
mit Röhrenspaneinlage in Weißlack (matt) einschließ-
lich Drückergarnitur aus Aluminium zur Verfügung. Es 
werden standardgemäß lackierte Stahltürfutter in RAL 
9010 Reinweiß verbaut. Alle Türblätter sind mit Feststel-
lern für die etwas schaukligeren Tage auf See ausgestat-
tet. Die Türblätter sind zur Zwangsbelüftung dauerhaft 
ca. 2,5 cm erhöht montiert. 

Plisses: Alle Innenfenster außer das Schiebetürelement 
im Wohnzimmer erhalten Standardplissees in Farbe 
creme weiß. Die Schlafzimmerfenster erhalten verdun-
kelnde Plisses.
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2.8. faRbWaHl WanD & fuSSbODEn

Die Gestaltung der Innenwände können Sie in unter-
schiedlichen Farbmöglichkeiten wählen:

• Weiß
• Hellgelb
• Graublau

Auf der gesamten in den Räumen vorhandenen Lauff lä-
che ist ein PVC-Belag in Holzoptik verlegt. Der an den 
Fensterelementen innen umlaufende Sockelleistenkanal 
aus Hartholz ist passend zur Farbe der Fensterrahmen 
Anthrazit gewählt.

Den Fussboden können Sie in unterschiedlichen Farben 
bemustern.

2.9. auSStattung & faRbWaHl 
KüCHE (OPtIOnal)

Sie können die Küche nach ihren Wünschen gestalten, wir 
bieten Ihnen viele verschiedene Möglichkeiten, um die Küche 
zu konfigurieren. Sie können aus 5 Versionen (Anordnung 
der Schränke) wählen. Die jeweiligen Preise entnehmen Sie 
bitte der Preisliste. Außerdem können Sie aus verschiedenen 
Fronten, Arbeitsplatten, Griffen und Rückwänden, sowie Ar-
beitsplatte an den Möbelaußenseiten, wählen.

Konfigurieren Sie ganz einfach Ihre Küche, Wandfarbe, Fuß-
bodenfarbe mithilfe unseres Bemusterungsformulares.

Die Kücheneinheit besteht aus HPL (High Pressure Lamina-
te) gefertigten Unterschränken, Hängeschränken, einer stil-
vollen Küchenarbeitsplatte mit integriertem Spültisch und 
einer Einhebelmischarmatur. Das in die Arbeitsplatte inte-
grierte zweiplatten Induktions-Kochfeld bietet Ihnen genü-
gend Möglichkeiten zur Zubereitung Ihrer Mahlzeiten. Ein 
Kühlschrank der Energieeffiziensklasse A+ mit Kühl- und 
Gefrierteil bietet genügend Platz für Ihre Lebensmittel. Der 
vollintegrierte 60 cm breite Geschirrspüler Energieeffiziens-
klasse A+  ist in einem Unterschrank verbaut. Es werden Ge-
räte der Firma Siemens verbaut.

Für eine angemessene Beleuchtung im Arbeitsbereich der 
Küche sorgen installierte Spots aus Edelstahl am Unter-
boden der Wandschränke und bringen Ihnen somit ein 
optimales Sichtfeld Ihrer Tätigkeiten.

02. | Baubeschreibung f loating 44
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2.7. faRbWaHl faSSaDE & fEnStER

Die Fassade können Sie in 7 unterschiedlichen Farben 
wählen:
• RAL 9006 Weißaluminium (Standard)
• RAL 3032 Perlrubinrot
• RAL 5025 Perlenzian
• RAL 5026 Perlnachtblau
• RAL 2013 Perlorange
• RAL 1036 Perlgold
• RAL 1035 Perlbeige

Die Fenster werden dazu passend in RAL 7016 Anth-
razitgrau geliefert. Alle Farben sind aufeinander abge-
stimmt, sodass bei mehreren unterschiedlich farbigen 
f loating 44, trotzdem eine architektonische Einheit ent-
steht. So ist für jeden Geschmack der passende Farbton 
dabei und durchaus ein Eyecatcher für alle Betrachter. 
Bei der Vergabe der Liegeplätze in größeren Anlagen ist 
die Farbauswahl teilweise durch den Architekten oder 
den Hafeneigentümer vorgegeben.
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2.10. EInbauMÖbEl (OPtIOnal)

Großzügige Einbauwäscheschränke (türhoch) mit ge-
teilter Klapptür in jedem Schlafzimmer, Bettkästen zwi-
schen Schrank und Bett, diese dienen gleich als Ablage 
(Nachttischschrank), ein Badeinbauregal (türhoch), ein 
großer Einbauvorratsschrank (türhoch) im Flur mit ei-
ner Klapptür.

2.11. bElEuCHtung

Das floating 44 ist im Standard mit einer zentralen De-
ckenbeleuchtung je Raum oder optional mit 25 dimmba-
ren Decken-Einbau- LED Spots mit Dimmern ausgestattet. 
Alternativ können Sie auch die Standard Deckenlampen 
dimmbar ausführen lassen. Die Terrassen an Bug und 
Heck sind über Einbau-Spots beleuchtet, zusätzlich können 
Sie für außen auch dimmbare LEDs bestellen, die an der 
Unterseite des Kragdaches am Bug installiert sind. Auf der 
Terrasse am Oberdeck bieten wir Ihnen zwei LED-Lampen 
und zwei Steckdosen als Option an. Die Spiegel in Bad und 
WC verfügen über eine zusätzliche Lampe.

2.12. ElEKtROInStallatIOn

Die gesamte Elektroinstallation erfolgt gemäß CE Vor-
schriften. Es sind grundsätzlich Elektrobauteile aus den 
Produktpaletten anerkannter Hersteller auf dem f loa-
ting 44 verbaut. Die elektrische Energieversorgung er-
folgt landseitig zur Steganlage über ein f lexibles Zulei-
tungskabel, welches bauseits zu stellen ist, mit einem 32 
A Kraftstromanschluss oder alternativ über zwei 16 A, 
230 V Anschlüsse in den an Bord installierten Hausan-
schlussverteiler. Die 2 x 230 V Variante empfiehlt sich 
für fahrende Boote, da nicht alle Marinas über Kraft-
stromanschlüsse verfügen. Bei dieser Variante sind Vor-
rangschaltungen verbaut. Die maximale Leistung ist be-
grenzt auf 2 x 3600 W. Die Elektroinstallation beginnt 
ab dem Zählerschrank mit den erforderlichen Siche-

ihR floating 44 wiRd wie folgt elektRisch ausgestattet:

teRRasse bug:   ∙ 2 aussensteckdosen

    ∙ 4 einbau-spots led, 1 schalter in der kÜche

wohnen:   ∙ 2 einzelsteckdosen

    ∙ 2 doppelsteckdosen

    ∙ 2 Vorbereitungen fÜr tV-empfang rechts/links

    ∙ 2 deckenleuchten, 1 schalter in der kÜche

küchen:   ∙ 3 doppelsteckdosen

    ∙ 3 arbeitsplattenbeleuchtungen, 1 schalter (kÜche 5: 2 arbeitsplatten-

      beleuchtungen, 1 schalter)

    ∙ 4 einzelsteckdosen fÜr kÜhlschrank/mikrowelle/geschirrspuler/   

      kochplatte (nicht fÜr allgemeinen gebrauch)

wc:    ∙ 1 einzelsteckdose

    ∙ 1 einzelsteckdose heizung (nicht fÜr allgemeinen gebrauch)

    ∙ 1 deckenleuchte, 1 schalter

    ∙ 1 lampenanschluss fÜr spiegelleuchte, 1 schalter

bad:    ∙ 1 einzelsteckdose

    ∙ 1 einzelsteckdose heizung (nicht fÜr allgemeinen gebrauch)

    ∙ 1 deckenleuchte, 1 schalter

    ∙ 1 lampenanschluss fÜr spiegelleuchte, 1 schalter

    ∙ 1 anschluss fÜr abluftVentilator

Je zimmeR:   ∙ 2 einzelsteckdosen

    ∙ 1 deckenleuchte, 2 schalter (kippschalter)

                   ∙ 2 lese-wandleuchten mit schalter

teRRasse heck:   ∙ 2 einbau-spots led, 1 schalter im schlafzimmer

oPtionen:   ∙ 25 einbau-spots led dimmbar im ganzen haus (entfall deckenlampen)

    ∙ terrassenbeleuchtung bug dimmbar

    ∙ dachterrasse: 2x einzelsteckdose, 2x beleuchtung, 1 schalter im schlafzimmer 

rungsautomaten. Ein Stück Verteileranlage mit Zähler-
platz (ein oder zwei elektronischen Verbrauchszählern, 
je nach ausgeführter Version), einschließlich Monta-
geschiene, Verbindungsteilen und dem erforderlichen 
Sicherheitsbauteilen. Die Verteilung ist mit 1 Haupt-
leitungsschutzschalter (SH-Schalter), entsprechenden 
Lastschutzschaltern je nach Stromkreis 10 o. 16 A und 
einem Standard-Trenntransformator 7000 W oder alter-
nativ 2 x 3600 W ausgerüstet. Der komplette elektrische 
Anschluss sämtlicher haustechnischer Aggregate, ein-
schließlich Zubehör, wird gewährleistet. Für die TOS-

HIBA Luft/Luftwärmepumpe ist im Heckbereich unter 
der Sonnendecktreppe des f loating 44 ein Aufstellplatz 
mit allen notwendigen elektrischen und hydraulischen 
Anschlüssen installiert. Hinweis: In der 2 x 16 A Vari-
ante werden Vorrangsschaltungen im Boot, aufgrund 
der bauseits begrenzt zur Verfügung stehenden Energie, 
verwendet. Bitte beachten Sie, dass weitere zusätzliche 
elektrische Verbraucher z.B. Wasserkocher, Elektrogrill, 
Fön (über 7.200 W Gesamtverbrauch im Boot) nur einge-
schränkt nutzbar sind.
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2.13. HEIZungSanlagE & 
WaRMWaSSERERZEugung

Die Beheizung des Bootes erfolgt mit einer Multisplit 
Luft-Wärmepumpe mit 3 Innenraumgeräten. Diese mo-
derne Anlage kann sowohl heizen als auch kühlen, damit 
wird das Boot stehts automatisch richtig temperiert. Die 
Steuerung erfolgt pro Raum über einen Handsender, die-
ser lässt sich individuell programmieren und auch Ihre 
Bedürfnisse einstellen. Der Luftstrom im Raum lässt sich 
individuell einstellen. Das Außengerät der LuftLuftwär-
mepumpe befindet sich hinter der Treppe. Bei Auswahl 
der Option Wendeltreppe wird das Außengerät auf der 
Steuerbordseite (Heck) montiert. Die Badheizung er-
folgt über einen thermostatisch gesteuerten Handtuch-
heizkörper. Die WC Beheizung erfolgt über einen elekt-
rischen Raumheizkörper, dieser ist mit Thermostat und 
Frostschutzfunktion ausgestattet. 

Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen elektri-
schen beheizten 80 L Warmwasser-Boiler.

2.14. SanItÄRInStallatIOn & auSStattung

Die Warm/Kalt-Trinkwasserleitungen sind aus Mehr-
schichtverbundrohr mit der entsprechenden Isolierung 
verlegt. Die Schmutzwasserleitungen werden aus HT-

Rohr verlegt. Das f loating 44 erhält einen f lexiblen und 
im Wasser vor Frost geschützten Frischwasseranschluss, 
der bauseits zu stellen ist. Ein Wasserzähler zur Ver-
brauchserfassung ist standardgemäß vorhanden. Für 
den Fahrbetrieb sind alternativ ein 170 l oder ein 335 l 
Trinkwassertank im Ponton vorgesehen. In der Küche 
wird ein Spültischanschluss (Warm- und Kaltwasser) 
sowie ein Geschirrspülmaschinenanschluss mit den er-
forderlichen Absperrventilen errichtet. Im Badezimmer 
wird je ein Warm- und Kaltwasseranschluss installiert. 
Das Badezimmer erhält folgende Ausstattung: einen 
Waschtisch mit Einhebel-Mischarmatur und Spiegel, 
ein WC mit Sitz, eine Duschwanne 90cm x 80cm, eine 
Duschabtrennung aus Glas mit Duschthermostat. Die 
Abwasserentsorgung wird über eine integrierte Abwas-
serhebeanlage mit Schneidwerkfunktion gewährleistet, 
die einer jährlichen Wartung unterliegt. Auf Wunsch des 
Bauherrn erfolgt ein Anschluss an das öffentliche Ab-
wassernetz nach der behördlichen Antragstellung. Opti-
onal kann auch ein 313 L oder 600 L Abwasserspeicher-
tank im Ponton verbaut werden, um im Fahrbetrieb eine 
sichere Nutzung der Sanitärobjekte zu gewährleisten.

Die Abwasserentsorgung kann optional über eine inte-
grierte Abwasserrecyclingstation gewährleistet werden. 
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Diese unterliegt jährlichen Wartungsintervallen. Das 
Verfahrensprinzip beruht auf einer Kombination von 
Belebtschlammverfahren mit getauchten Membranen 
und Sedimentation von partikulären Stoffen. Die Steue-
rung der Anlage erfolgt über eine frei programmierbare 
Computersteuerung und Schwimmerschalter. Zum Ein-
satz kommen zwei speziell dafür angefertigte Tanks zum 
Einbau im Ponton. Durch eine entfernbare Abdeckung 
sind die Wartungsöffnungen der beiden Tanks von oben 
über die Bugterrasse zugänglich.

Der erste Tank dient als Vorklär- und Pufferspeicher für 
das Abwasser bei variablem Füllstand. Über eine Mam-
mutpumpe wird das Abwasser in den zweiten Tank ge-
fördert, der als Belebungstank (Biologische Stufe) und 
Membranstufe fungiert. Der Vorklärspeicher (VK) er-
hält eine Mammutpumpe zur Förderung des Abwassers 
in die Membranstufe (MBR) und zur Überfüllsicherung 
einen Notüberlauf hinter einem vorgeschalteten Sieb.

In einer Gerätebox sind zwei Membranverdichter und 
die Anlagensteuerung untergebracht, eine Fernanzeige 
für die Funktion der Anlage und Störungsalarm können 
optional eingebaut werden. Das gereinigte Filtrat läuft 
im freien Gefälle in das Gewässer. 

Die Infrastruktur außerhalb des Hauses ist nicht Ge-
genstand der vertraglichen Leistungspf licht des AN 
und somit im Preis nicht enthalten. Die Kosten werden 
standortbezogen kalkuliert. Die Frisch- und Abwasser-
versorgung wird in der Regel bauseits durch die Marina 
gestellt, nähere Angaben entnehmen Sie bitten Ihrem 
standortbezogenen Angebot. Die Stromversorgung wird 
über den Zugangssteg gewährleistet. Das gesamte Haus 
wird mittels Steckverbindung / Landstromanschluss an 
das Stromnetz gekoppelt. Die Errichtung einer Steganla-
ge vom Uferbereich zu dem Schwimmponton, Nutzungs-
rechte für den Liegeplatz etc. sind nicht Gegenstand der 
vertraglichen Leistungspf licht des Auftragnehmers. Die 
Anbindung des f loating 44 variiert und hängt von den 
Gegebenheiten in der Marina ab und wird für den Ein-
zelfall ermittelt.
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2.16. MOtORISIERung

Wir liefern Ihnen Ihr f loating house in der von Ihnen 
gewünschten Motor- Konfiguration aus. Die gewünschte 
Nutzungsart, das Fahrgebiet und Ihr Liegeplatz entschei-
det mit über die Motorisierung. Sie können an ein f loa-
ting 44 einen Außenborder mit maximal 90 KW (122 PS) 
Leistung hängen. Es ist auch möglich alternativ 2 Moto-
ren parallel zu verbauen. Gern besprechen wir mit Ihnen 
die Möglichkeiten. Bewährt hat sich die 40 PS oder 60 
PS Motorisierung. Sie erreichen damit eine angenehme 
Fahrgeschwindigkeit von bis zu 10 km/h und eine sehr 
gute Manövrierfähigkeit. In Verbindung mit Bug- und 
bei Bedarf einem Heckstrahlruder sind Sie für entspann-
tes Wasserwandern gerüstet. Sie können das f loating 
auch ganz ohne Motorpaket als Stilllieger bestellen und 
es selbst mit den erforderlichen Komponenten ausrüsten. 
Falls Sie mit Ihrem f loating 44 nicht fahren wollen, muss 
Ihr Liegeplatz dafür genehmigt sein. 

Sie können aus 3 Varianten wählen:
Stilllieger, Sie benutzen das f loating 44 nicht zum Fah-
ren. 

Fahrpaket vorrüsten, wir rüsten das f loating 44 mit den 
baulich notwendigen Grundlagen zur Motorisierung 
aus. Dabei verbauen wir werksseitig folgende Bauteile, 
welche sich später nur mit erheblichem Aufwand nach-
rüsten lassen: Halter Motor (wählen Sie Elektro oder 
Benzin), Fahrbeleuchtung Vorrüstung, Fahrstand mit 
Hydraulikvorbereitung (Leerrohr unter der Kabine vom 
Bug zum Motor), Bugstrahlruderschacht im Ponton.

02. | Baubeschreibung f loating 44
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2.15. SICHERHEItSauSRüStung

Die Sicherheitsausrüstung variiert nach Art der Nutzung 
(Fahrvariante oder Stilllieger) und besteht aus:

• 2 Feuerlöscher 2 kg Brandklasse A+B+C Pulver
• 1 Bordwerkzeug
• 1 Verbandskasten
• 1 Rettungsring mit Halterung
• 3 Rauchmelder

Bei Fahrpaket:
• 8 Schwimmwesten Feststoff DIN 7929/N150
• 1 Signalhorn
• 1 Anker mit Leine
• 1 Bootshaken
• 1 Handlenzpumpe

 
Motorpaket liefern, wir rüsten Ihr f loating fahrfertig mit 
verschiedenen Motorisierungen nach Ihrer Wahl aus. 
Eine Probefahrt erfolgt bei Übergabe. Das Fahrpaket be-
steht aus folgenden Bauteilen: Außenbord-Benzinmotor 
nach Wahl, Bugstahlruder 75 kgf mit 130 Ah AGM Bat-
terie, Verkabelung, Benzin Tank. Zusätzlich gewünschte 
maritime Technik wie Navigation, größere Tanks, zu-
sätzliche Trinkwassertanks usw. bieten wir Ihnen auf 
Wunsch gern separat an. 

floating 44 inkl. optionale Gangborde
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» 03.
VermIetung & 
urlaub

Die Entscheidung über eine gute oder nicht so renta-
ble Investition fällt mit der Vermietung. Die Vermie-
tung und Vermarktung läuft über unser hauseigenes 
Mietportal www.f loatinghouses.de. Durch planvolles 
Herangehen wird für die Investoren langfristig für 
Vermietungssicherheit gesorgt. Dieses nicht nur in der 
Hauptsaison, sondern insbesondere auch in den last-
schwächeren Zeiten der Vor- und Nachsaison.

Planvolles herangehen heißt zum einen immer neue 
Interessentengruppen für Urlaub auf einem f loating 
house zu erschließen, anderseits durch eine hohe Ver-
mietungsqualität Wiederbucher zu gewinnen.

Im Bereich der tatsächlich vermieteten Tage in den 
vorhandenen Hausbooten, können wir auf dauerhaft 
gestiegene Umsätze zurückblicken. Insbesondere im 
Vergleich zu Ferienobjekten an Land, schneiden die 
f loating houses im Trend besser ab.

Im Bereich der Vermietungsqualität sind wir be-
müht Wünsche der Urlauber/Nutzer zu analysieren und 
damit die Konstruktion zu verbessern. Dieses führte 
zum Beispiel zur Modifikationen und anderen Ausstat-
tungsvarianten der Hausboote (neu hinzugekommen 
z.B. die Möglichkeit einen Kamin im Salon zu betrei-
ben). Ein weiterer wichtiger Aspekt der Vermietungs-
qualität, besteht in der Größe der Anlagen. 

Es hat sich gezeigt, dass Anlagen bis ca. 20 Häuser 
deutlich nachgefragter sind als Anlagen aus dem Mas-
sentourismus. Aus diesem Grunde versuchen wir die 
Balance zu finden, zwischen der Größe einer Anlage 
und Ihrem wirtschaftlichen Betrieb. 

Wir sind spezialisert auf die Vermietung unserer 
gebauten Hausboote und schwimmenden Häuser und 
leisten mittlerweile das gesamte Spektrum von der Ur-
lauberakquise, über die Sicherung der Vermietungs-
qualität bis hin zur Abrechnung.

2.18. anlIEfERung

Ihr f loating house wird auf eigenen Kiel, über Land per 
LKW oder auf dem Wasserweg per Schiff geliefert. 

02. | Baubeschreibung f loating 44 03. | Vermietung & Urlaub
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» 04.
fInanzen & 
steuern

Nicht jeder möchte eine so große Summe aus seinem 
Barvermögen bezahlen. Gerade in den letzten Jahren 
haben Banken Kredite mit niedrigen Zinsen angeboten, 
die ein solches Vorhaben bei Aufnahme eines Kredites 
lukrativ sein ließen. Fremdmittel kamen in der Regel 
von den Hausbanken, Geschäftsbanken, Sparkassen und 
Leasinggesellschaften.

Oft ist der Weg zur Hausbank sinnvoll, da diese Ihre 
wirtschaftlichen Verhältnisse bereits gut kennt. Der 
Nachteil besteht darin, dass das Produkt Hausboot we-
nig bis gar nicht bekannt ist. Die Bank wird versuchen 
die Sicherheiten, die sie gern haben möchte, über alter-
natives Grundeigentum zu besichern. 

Sparkassen wählen wir oft vor Ort, sie unterliegen 
dem Regionalprinzip und stellen dort unser Projekt 
technisch und wirtschaftlich vor. Wenn dann die Kun-
dendaten stimmen, kann mit einer schnellen Entschei-
dung gerechnet werden.

Gern vermitteln wir Ihnen einen Servicepartner (z.B. 
eine Leasinggesellschaft) zur Finanzierung Ihres Haus-
bootes oder schwimmenden Hauses. Dieser koordiniert 
alle Notwendigkeiten. Der Weg ist meistens recht ent-
spannt. Wir sorgen für die technischen Unterlagen und 
erstellen auf der Basis von mehrjährigen Daten eine indi-
viduelle Einnahmen- und Ausgabenschätzung.

In Ausnahmefällen, kann bei Hausbooten, die nach 
Europäischer Sportbootrichtlinie gebaut werden und 
Fahreigenschaften besitzen eine Schiffseichung vorge-
nommen werden, die Voraussetzung zur Eintragung in 
das Binnenschiffsregister ist. Hier ließe sich dann eine 
Schiffshypothek eintragen, die eine Form der Besiche-
rung darstellen würde. 

 
gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles angebot.

„Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, hat das Recht, 
Steuern zu sparen!“
urteil des bundesgerichtshofes von 1965

Wenn Sie Ihr f loating house gewerblich vermieten, dann 
kann das unter gewissen Umständen zu einem Vorteil 
bei der Berechnung der Einkommenssteuer führen.
Hier kann gem. §7g Einkommensteuergesetzt ein Inves-
titionsabzugsbetrag (IAB) gebildet werden, da es sich in 
der Regel um ein mobiles Wirtschaftsgut handelt. 

Sie können einen großen Teil der zu investierenden 
Nettosumme des Wirtschaftsgutes als IAB bilden, was im 
Ergebnis, in eben dieser Höhe einkommensteuersenkend 
in dem Jahr sich auswirkt, wo der IAB eingestellt wird.

Auch beachten Sie bitte, dass keine Grundsteuer für 
Ihr schwimmendes Objekt anfällt, da es sich um keine 
Immobilie handelt. Bei gewerblicher Vermietung kann 
es auch zur Anrechnung der Mehrwertsteuer kommen. 

fragen Sie bitte hierzu Ihren Steuerberater!

04. | Finanzen & Steuern
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05. | Oft gestellte Fragen
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Wie finde ich einen Standort für mein f loating 44? 
Wir liefern Ihnen das Gesamtpaket, zu jedem f loating 44 
gehört auch der passende Liegeplatz. Dazu können wir Ih-
nen einen verfügbaren Liegeplatz anbieten. Sollten Sie an 
einem anderen Standort interessiert sein, dann überlegen 
wir mit Ihnen zusammen, welche Möglichkeiten bestehen.

Kann ich mit meinem floating 44 fahren? 
Das f loating 44 ist ein CE zertifiziertes Sportboot, d.h. 
es ist sogar für küstennahe Fahrten ausgelegt. Sie benöti-
gen einen Sportbootführerschein (bei der Elektrovarian-
te unter Umständen führerscheinfrei) um das f loating 44 
zu fahren. In jedem Fall ist eine Mindestbesatzung von 2 
Personen (>16 Jahre) erforderlich!

Wie läuft der Kauf eines f loating 44 ab?
1.) Sie haben sich für einen Standort und das f loating 44 
entschieden. 2.) Sie wählen die gewünschte Ausstattung 
Ihres f loating 44. 3.) Wir erstellen Ihnen ein konkretes 
Angebot und stimmen das mit Ihnen ab. 4.) Wir erstellen 
Ihren Kaufvertrag und Anlagen. 5.) Wir sind Ihnen bei 
der Finanzierung behilf lich. 6.) Sie bestellen laut Vertrag.

Wie lange dauert die Produktion meines f loating 44? 
Die Bauzeit eines f loating 44 beträgt bis zu 12 Monate, je 
nach aktueller Produktionsauslastung.

Kann ich das f loating 44 auch im Winter nutzen?
Die f loating 44 sind für die saisonale Nutzung konzipiert, 
können aber auch in der Wintersaison genutzt werden, 
wenn einige Vorraussetzungen erfüllt sind. Die haustech-
nische Anlage wird über Strom frostfrei gehalten, sodass 
am Winterliegeplatz eine unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung sichergestellt werden muss. Ferner müssen die 
marinaeigenen Medienanschlüsse frostfrei verlegt sein. 
Beachten Sie bitte auch, das die Stege zugänglich sein 
müssen. Der Ponton kann im Eis einfrieren, muss jedoch 
gegen Treibeis in der Marina gesichert werden. Eine regel-
mäßige Kontrolle Ihres f loating 44 in der Wintersaison ist 

also unablässig, dann können Sie auch in den Wintermo-
naten entspannte Tage an Bord verbringen.

Was kostet ein liegeplatz für ein f loating 44?
Die Liegeplatzgebühren sind von Marina zu Marina un-
terschiedlich. Gern erfragen wir für Sie die Liegeplatz-
gebühr. Richtwert zwischen 4.000 und 8.000 Euro p.a.

Wie ist die Medienversorgung? 
Abwasser, Frischwasser und Strom sind fest an das ört-
liche Versorgungsnetz angeschlossen. Für die fahrende 
Variante werden Tanks in geeigneter Größe bzw. eine 
Seewasserpumpe für die Toilettenspülung  installiert 
(Sonderleistung).

Kann ich mein Haus individuell anpassen? 
Ja, gern können Sie zum Beispiel die Ausstattung der Kü-
che, den Fußboden, die Wandfarbe und die Fliesen in-
dividuell bemustern. In einem persönlichen Beratungs-
gespräch suchen wir mit Ihnen aus der Vielzahl von 
möglichen Optionen Ihre Wünsche aus.

Wichtige anmerkungen
Sollten aufgrund der fortschreitenden Bautechnik Änderun-
gen der beschrieben Grundausführung notwendig werden, 
können Leistungen und Ausstattungen durch gleichwer-
tige ersetzt werden. Änderungen an Konstruktions- und 
Ausführungsarbeiten, die durch Änderungen einschlägiger 
Vorschriften bedingt sind, bleiben vorbehalten. Sämtliche 
notwendige behördliche Genehmigungen sind standortbe-
zogen und sind nicht Gegenstand der vertraglichen Leis-
tungspflicht des Auftragnehmers und somit im Preis nicht 
enthalten.

» 05.
oft gestellte 
fragen
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fhg floating house gmbh 
alt-biesdorf 64

12683 berlin

tel. 030 919 020 02   
e-mail info@floatinghouse.de
web www.floatinghouse.de


