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Ein Hausboot mieten und im Binnenrevier über Flüsse, Kanäle und Seen fahren – das ist auch 
führerscheinfrei möglich

Hausboote gibt es in unterschiedlichen Größen und von verschiedenen Marken wie z.B. Le Boat, Nicols, Loca-
boat, Linssen und anderen. Hausboote fahren kann nach einer Einweisung jeder, auch ohne einen Führerschein 
für Schiff e zu besitzen. 

Mit einem Hausboot können Sie über herrliche Binnengewässer fahren und dabei entspannen, schwimmen ge-
hen, das kulinarische Angebot der Region probieren und kulturell bedeutende Städte besuchen, Museen besich  -
gen… Es ist für jeden das Passende dabei. Selbst Hunde sind auf vielen Schiff en an Bord willkommen. 
Wer mag, nimmt ein Fahrrad mit an Bord, für kleine Einkäufe oder ausgedehnte Radtouren. Und dann muss nur 
noch ein Revier ausgewählt werden. Soll es lieber die Mecklenburger Seenpla  e sein, die Kanäle und Flüsse in 
Frankreich, wie z.B. der bekannte Canal du Midi, sollen es die nahegelegenen Gewässer der Niederlande sein, 
Belgien, oder das angelsächsische Gebiet mit Irland, Scho  land und der Themse, wärmere Regionen wie Portugal 
oder das spektakuläre Kanada, vielleicht auch die ganz neue Hausbootregion Ungarn.

Hausboote gibt es für 2 bis 12 Personen. Die Boote sind komple   mit Schla  abinen, Nasszelle, Aufenthaltsraum 
und Küche ausgesta  et und viele der Boote verfügen über ein geräumiges Sonnendeck mit Platz zum Sitzen und 
Essen auch im Freien. Die Aussta  ung der Boote variiert von einfach und zweckmäßig bis hin zu komfortabel ein-
gerichtet (Bugstrahlruder, Grill, TV…) und großzügig gestaltet. Vielleicht haben Sie Lust bekommen, einmal einen 
Urlaub auf dem Hausboot zu verbringen. 

Wir, die Crew von Nau  c-Tours, beraten Sie gerne an unserem Messestand in Halle 13 Stand C21. 
Dort gibt es auch verschiedene Hausbootkataloge zum Mitnehmen. 

Oder Sie stöbern vorab im Internet unter: 
h  ps://nau  c-tours.de/hausboote/hausboote.htm


