
Vor-Vorsaisontörns in Berlin und Mecklenburg  
Der Hausbootvermieter Kuhnle-Tours lässt einen Teil 
seiner Flotte in diesem Winter im Wasser. „Wenn es 
wieder los geht, sind wir startklar“, betont Firmen-
chef Harald Kuhnle. Er rechnet damit, dass Boots-
ferien als Urlaubsart mit eingebautem Hygieneab-
stand weiter beliebt sein werden. Sobald die 
Reise sperren aufgehoben sind, werden die gemüt-
lichen Stahlverdränger der Kormoran-Baureihe an 
der Müritz und in Berlin an Chartercrews übergeben. 
Kormoran, Aquino und Febomobil sind durch ihre 
guten Bordheizungen und die dicke Isolierung win-
tertauglich und auch in der Vor-Vorsaison eine gute 
Chance auf Tapetenwechsel und frische Luft. „So-
lange keine dicke Eisschicht auf dem Wasser ist, 
kann man gut fahren,“ betont Firmenchef Harald 
Kuhnle. „Wir konnten in der Saison nicht alle Törn-
wünsche erfüllen, weil in Corona-Zeiten einfach sehr 
viel Nachfrage war.“ Ein Hausboot sei eben die ide-
ale Mischung aus Abstand, Komfort, Abenteuer und 
sicherer Anreise mit dem eigenen Auto.

Um die anhaltenden Nachfrage nach führerschein-
freien Bootsferien befriedigen zu können, werden 
die Abfahrtstage künftig flexibler gehandhabt: „Wir 
übergeben 2021 auch mittwochs und donnerstags 
Boote“, sagt Kuhnle, so könnten die Gäste außerhalb 
der verkehrsreichen Wochenenden anreisen und das 
Charterteam habe mehr Zeit für die einzelnen Crews. 
Kuhnle weiter: „Nur weil gerade alle Urlaub in 
Deutschland machen wollen, heißt das nicht, dass 
man in Sachen Service nachlassen darf.“
Mehr zu Bootstypen und den 
Hausbootrevieren in Berlin, 
Brandenburg und an der meck-
lenburgischen Seenplatte steht 
im neuen Katalog Bootsferien 
2021, den das Charterunter-
nehmen gerne kostenlos zu-
schickt. Einfach anfordern über 
www.kuhnle-tours.de oder per 
Telefon und WhatsApp unter 
03 98 23 26 60.
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BOOTSFERIEN
führerscheinfrei und ohne Vorkenntnisse
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