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senftenberg (BB). Vom see in den schlaf ge-
wiegt: schwimmende Ferienhäuser, Hausboote 
und Motorflöße machen die friedvolle Präsenz 
des Wassers im Urlaub allgegenwärtig. Das Lau-
sitzer Seenland entwickelt sich zum Mekka für 
Anhänger dieser Urlaubsform. Klare seen, fei-
ne sandstrände, lässiges Hafenleben: Zwischen 
Berlin und Dresden entsteht aus einem ehema-
ligen Tagebaurevier Europas größte künstliche 
Wasserlandschaft. Markenzeichen des Lausitzer 
seenlandes sind die schwimmenden Ferienhäu-
ser. Die Kreuzung aus Jacht und Strandhaus ver-
spricht ein ganz besonderes Urlaubserlebnis. 

Bärwalder See: komfortable Newcomer
die neuesten schwimmenden Ferienhäuser des 
lausitzer seenlandes sind seit Juni auf sachsens 
größtem Binnensee, dem Bärwalder See, zu finden. 
es ist ein noch junges gewässer, das durch Flutung 
des ehemaligen Braunkohletagebaus Bärwalde ent-
stand. erst 2009 wurde der see freigegeben. wegen 
seiner stabilen windverhältnisse ist er ein beliebter 
segel- und surf-spot.
in der modernen marina klitten liegen die schwim-
menden Ferienhäuser an eigenen steganlagen fest
vor anker. große glasfronten holen die sonne und 
die weite der landschaft ins innere. die beiden ge-
trennten schlafzimmer mit doppelbetten, die voll 
ausgestattete küche und das moderne dusch-Bad 
mit separater toilette bieten vollen komfort. ein son-
nendeck und eine terrasse laden zum sundowner 
im abendlicht. in zukunft sollen im Bärwalder see 26 
Ferienhäuser schwimmen. Buchbar sind die ersten 
unter www.schwimmendeshaus.de.

Geierswalder See und Partwitzer See: 
schwimmende Architektur
auch auf dem geierswalder see und dem partwit-
zer see, die beide zum teil in sachsen und zum 
teil in Brandenburg liegen, schwimmen komfortable 
Ferienhäuser. markant ist ihre jeweilige architektur. 
glas und stahl und eine Form, die an geblähte segel 
erinnert, geben den häusern auf dem geierswalder 
see einen futuristischen look. das haus auf dem 
partwitzer see ist kubistischminimalistisch gehalten 
und vollständig holzverkleidet. die Vermietung der 
häuser auf dem geierswalder see erfolgt über www.
lausitz-resort.de. das haus auf dem partwitzer see 
kann über www.bootshaeuser.de gebucht werden.

Hausboote und Flöße: die mobile Alternative
weniger luxus als ein schwimmendes Ferienhaus, 
aber dafür mobilität und einen hauch von abenteuer
bieten die hausboote, die am Bärwalder und senf-
tenberger see gechartert werden können. Je vier 
Übernachtungsgäste finden hier ihr Urlaubsvergnü-
gen. auf dem Bärwalder see vermietet Bootcharter 
lausitz unter www.bootcharter-lausitz.de bis ende 
Oktober ein Hausboot. Und am Stadthafen von Senf-
tenberg bietet Voigt marine ebenfalls bis ende ok-
tober zwei Bungalow-hausboote mit optionalem grill 
unter www.bootsvermietung-senftenberger-see.de.

Anbieter Lausitzfloss vermietet unter www.lausitz-
floss.de bis Ende September sechs Meter lange 
rustikale Flöße mit aufbettung am hafencamp des 
senftenberger sees. reizvoll am startpunkt ist die 
option, über kanäle auch in die benachbarten ge-
wässer geierswalder und partwitzer see vorstoßen 

schwimmende Ferienhäuser



 reisen: Reisen        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20180602

zu können. etwas weiter nordöstlich, an der talsper-
re spremberg, hält der anbieter Floßurlaub unter 
www.flossurlaub.de ein sieben Meter langes Floß mit 
festem haus aus holz, terrasse und vier schlafmög-
lichkeiten ganzjährig bereit. Bonus für Freunde des 
Fischfangs: eine angeltour mit erfahrenem guide 
kann dazu gebucht werden. ein Führerschein ist für 
die hausboote und Flöße nicht erforderlich.

weitere ideen für Übernachtungen auf und am was-
ser liefert der tourismusverband lausitzer seenland 
auf seiner webseite unter www.lausitzerseenland.de. 
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