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Ein echter Traum: Auf-
wachen mit Blick nach 
Wahl. Bodentiefe Fenster 
lassen Licht, Luft und 
Sonne ins Leben. 

A real dream: Wake up 
to views of your choice. 
‘Floor-to-ceiling’ windows 
let in light, air and sun. 

PACK DIE
BADEHOSE EIN

Für viele Menschen ist ein Leben in Wassernähe ein Lebens-
traum. Doch Wassergrundstücke sind selten und kosten-
intensiv. Hausboote sind, jedenfalls so wie man sie bisher 
kannte, meist nur einfach gebaut und wenig komfortabel. 

Rev House bietet nun eine spektakuläre Alternative: Ein schwim-
mendes Penthouse! Die Hausboote genügen höchsten Komfort-, 
Design-, Qualitäts- und Langlebigkeitsansprüchen. Obendrein 
sind sie voll fahrfähig und können auf allen europäischen Gewäs-
sern genutzt werden, ja sogar in Yachthäfen anlegen. 
Mit diesem exklusiven Hausboot kann man, sich überall auf der 
Welt sein (Ferien)Domizil auf dem Wasser erschaffen. Die Boote 
sind gut motorisiert und zum Steuern ist nur ein Sportführer-
schein nötig. Ankern ist überall dort erlaubt, wo die Binnen-
schifffahrt nicht behindert wird. 
Den Grundriss können sich die Besitzer frei nach ihren Wünschen 
gestalten. Die Basisgröße der schwimmenden Penthäuser beträgt 
14,90 m x 6,25 m, die Ausstattung individuell und sehr flexibel 
planbar. Die Nutzfläche beträgt ca. 175 qm, davon sind ca. 70 qm 
Wohnfläche und 105 qm Terrassenfläche. Es gibt sogar einen 
Keller und bis zu 50 Gäste können mit an Bord kommen.
Auf dem Boot herrscht zudem ein angenehmes Raumklima. 
Eine Fußbodenheizung beschert wohlige Wärme und auf Wunsch 
schafft ein Kamin zusätzliche Behaglichkeit. Für das Wellness-
Erlebnis Zuhause können eine Sauna oder ein Whirlpool instal-
liert werden. Die biologische Kläranlage, Solarpaneele und eine 
Trinkwasseraufbereitungsanlage ermöglichen zusätzlich Umwelt-
verträglichkeit und Unabhängigkeit. 

For many people, living close to water is 
a lifelong dream. But waterfront proper-
ties are rare and costly. Houseboats the 
way we know them, are usually of simple 
construction and offer little comfort. 
Now, Rev House offer a spectacular alterna-
tive: A floating penthouse! The houseboats 
meet the highest level of comfort, design, 
quality and longevity requirements. On top 
of that, they are fully operational and capa-
ble of travelling on all European waters and 
even docking in marinas. With this exclusive 
houseboat you are able to take your (holi-
day) home with you wherever you are in the 
world. The boats are well motorised and all 
that is needed is a pleasure craft license. An-
choring is permitted wherever inland navi-
gation is not obstructed. 
The owner can design freely according to 
their requirements and wishes. The basic 
size of the floating penthouses is 14.90m x 
6.25m, furnishings are individual and fle-
xible. The effective area is approximately 
175m², about 70m² of which are living area 
and 105m² are terrace area. There is even a 
cellar and up to 50 guests can come on board.
There is also a pleasant indoor climate on the 
boat. A floor heating provides cozy warmth 
and a fireplace creates additional comfort, if 
desired. A sauna or hot tub can be fitted for 
that spa experience at home. The biological 
wastewater treatment plant, solar panels 
and a drinking water treatment plant provide 
additional environmental sustainability and 
independence.

So flexibel wie Ihr Leben: 
Jedes Rev House kann 

von Grund auf selbst 
gestaltet werden. 

Unsere Architekten 
und Innenausstatter 

entwickeln gemeinsam 
mit Ihnen maßgeschnei-
derte Lösungen für Ihren 

persönlichen Lifestyle.

As flexible as your life: 
Each Rev House can be 
designed from scratch. 
Together with you, our 
architects and interior 

designers design a tailor-
made solution for your 

personal lifestyle.

PACK tHE 
SwImmINg truNKS

Stefan Hübbe, 
Geschäftsführer von Rev

Stefan Hübbe, 
Managing Director
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„Als ich während 
meiner reise Auf 
meinem schiff 
lebte, wusste ich, 
dAss ich dieses 
lebensgefühl 
Auch Anderen 
menschen ermög-
lichen möchte.“

‘liVing On mY bOAt 
during mY trAVels, 
i Knew thAt i AlsO 
wAnted Other 
PeOPle tO be Able 
tO eXPerience 
this lifestYle”.                                                                  

 


