
SCHWIMMENDES 
PENTHOUSE

EIN

Bis vor einigen Jahren 
war das eigene Ferien-
haus ein reines Privat-
vergnügen. Man kaufte
einfach dort, wo man 
selbst am liebsten Ur-
laub machte. Doch seit 
Euro-Krise und Nied-
rigzinsen die Anleger 
verunsichern, wird die 
Ferienimmobilie als 
Kapitalanlage immer 
beliebter. Dies bleibt 
natürlich nicht ohne 
Folgen. In den Top-
Regionen sind die Prei-
se in den letzten Jah-
ren zum Teil deutlich 
gestiegen. Und selbst 
wenn Geld keine Rol-
le spielt, scheitert der 
Traum vom Ferienhaus 
immer häufiger am 
mangelnden Angebot. 
Vor allem Objekte in 
direkter Wasserlage 
sind rar.

Dafür bietet das 2011 
gegründete Berliner 
Unternehmen Rev 
House, ein Spezia-
list für Hausboote 
der Luxusklasse, eine 
interessante Lösung. 
Die Idee: Der Käufer 

bestimmt lediglich ei-
nen Liegeplatz in der 
Ferienregion seiner 
Wahl. Anschließend 
übernimmt Rev House 
die Planung, den Bau 
und den Transport der 
persönlichen Traum-
Immobilie. Hergestellt 
werden die schwim-
menden Penthäuser in 
Brandenburg mit einer 
Fertigstellungszeit von 
circa sechs bis acht 
Monaten. 

Die Basisgröße eines 
Rev Houses beträgt 
14,90 m x 6,25 m und 
umfasst eine Nutzflä-
che von 175 qm, wobei 
die Wohnfläche rund 
70 qm und die Terras-
senfläche insgesamt 
105 qm betragen. Auch 
für ausreichend Stau-
fläche für Technik und 
Hausrat wurde dank 
des speziell entwickel-
ten Rumpfs, der eine 
Kellerfläche von circa 
100 qm mit bis zu 1,80 
m Stehhöhe bietet, ge-
dacht.

Rev House
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WecHselnde WoHnkulissen
Auch Ferienregionen unterliegen Trends. 
Galt heute noch Mallorca als das Non plus  
ultra, kann dieser Trend im nächsten Jahr 
schon wieder ganz anders aussehen. Mit ei-
nem Rev House ist dies allerdings kein Pro-
blem, denn der Standort der Ferienimmobi-
lie kann jederzeit unkompliziert gewechselt 
werden.

so individuell
Jedes Rev House wird nach den persönlichen 
Bedürfnissen des Käufers in Zusammenar-
beit mit erfahrenen Architekten konzipiert 
und umgesetzt. Ob Echtholzparkett, High-
tech-Küche, offener Kamin oder Whirlpool – 
nichts ist unmöglich! Dank der umlaufenden 
Glasfronten, einer großzügigen Dachterrasse 
und viel Stauraum im Inneren.

GRenzenlose Mobilität 
Ob Tagesausflug oder ausgedehnte Touren 
auf nahezu allen Gewässern Europas – dank 
seiner leistungsstarken Motorisierung wird 
das Rev House zur privaten Yacht. 

deR WinteR kann koMMen
Dank perfekt gedämmter Wände und einer 
leistungsstarken Fußbodenheizung ist die 
Traum-Immobilie ganzjährig bewohn- und 
vermietbar. 

WelcHe voRteile bietet Rev House 
GeGenübeR eines klassiscHen 

FeRienHauses? 

WWW.Rev-House.coM 
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NEW
suMMeR 2017

beispiel innenbeReicH 
„aMsteRdaM“ 

Wohn- und Essbereich: 19,84 qm
Küche: 6,75 qm
Schlafzimmer: 14,61 qm
Bad: 4,27 qm

Außenbereich „Amsterdam“:
Terrasse: 25,40 qm
Umlauf: 14,05 qm

Preis (inkl. MwSt.): ab 298.000 Euro

Die Modelle „Amsterdam“ und „Cannes“ über-
zeugen mit purem Luxus und können zeitnah in 

Berlin und London besichtigt werden. 

„GrENzENlOSE FrEIHEIT 
TrIFFT aUF lUxUrIöSEN 

lIFESTylE”
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