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hamburg, (hh). Campen Am See kann ja jeder. 
Jetzt kommt Campen im See: bei Tchibo gibt es ab 
28. Juli das Caravanboat - eine einzigartige Kom-
bination aus hausboot und luxuriösem Wohnwa-
gen. Das innovative Freizeitfahrzeug lässt sich bis 
15 PS ohne bootsführerschein fahren, bietet Platz 
für vier Personen und ist mit allem ausgestattet, 
was man für den Urlaub zu lande und zu Wasser 
benötigt.

auf der Caravan 2019 war der schwimmende wohn-
wagen ein echter hingucker. Jetzt ist es soweit, das 
wohnboot startet jetzt durch. Bei tchibo wird jetzt das 
innovative Caravanboat angeboten, das volle Flexibili-
tät bei der reisegestaltung erlaubt: Fest verankert auf 
dem serienmäßigen, zweiachsigen spezialtrailer kann 
das gefährt wie ein normaler wohnwagen genutzt 
werden und auf jedem Campingplatz stehen. zum 
ziehen ist ein pkw mit allradantrieb und entsprechen-
der zuglast erforderlich. an see oder Fluss verwan-
delt sich der wohnwagen innerhalb von zehn minuten 
in ein hausboot.

einfach den trailer ans Ufer fahren, Boot zu wasser 
lassen, fertig. dank eines tiefgangs von nur 15 bis 20
Zentimetern ist das Caravanboat auch für flache Bin-
nengewässer geeignet. Verschiedene motoren stehen
zur wahl und müssen zusätzlich erworben werden: mit 
einem 15-ps-motor lässt sich das Boot führerschein-
frei fahren. wer einen sportbootführerschein besitzt, 
kann auf bis zu 50 ps aufrüsten. auch ein elektromo-
tor ist verfügbar.

der trend mit den innovativen hybrid-mobilen kommt 
aus australien. tchibo unterstützt nun den markteintritt 
in deutschland und bietet die allrounder in partner-
schaft mit dem hamburger Unternehmen deutsche 

Composite gmbh an, dass die Boote entwickelt und 
vertreibt. kunden des handelskonzerns erhalten das 
Caravanboat mit einem preisvorteil von bis zu 8.500 
euro. die Breite beträgt jeweils 2,35 meter, bei der 
länge haben kunden zwei optionen:

1. die neu entwickelte Departureone m misst sieben 
meter und kostet normalerweise ab 105.315 euro. 
tchibo-kunden erhalten einen exklusiven preisvorteil 
von mehr als 6.600 euro. 

2. die acht meter lange Departureone Xl hat einen 
listenpreis von 117.215 euro, tchibo kunden sparen 
8.500 euro. die setzen sich zusammen aus 7.217 
euro direktrabatt und einem 1.000-euro-gutschein. 
das Freizeitmobil bietet eine küche mit gasherd, 
waschbecken und kühl-gefrier-kombination, dazu 
einen essbereich im loft-Charakter mit tisch, schlaf-
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plätze für vier personen und ein wC samt dusche. 
serienmäßig an Bord ist zudem eine standheizung 
mit warmwasser-Boiler. nach vorne blickt man durch 
ein dreigeteiltes panoramafenster, am heck gibt es 
eine halb überdachte terrasse. das dach dient gleich-
zeitig als sonnendeck.

Clevere extras, die zusätzlich eingebaut werden kön-
nen, machen das Caravanboat einzigartig. etwa die 
abwasserfreie gas-toilette, die mit 2.400 watt alles 
verdampft, was anfällt. auch ein außenbord-grill, ein 
wasseraufbereitungssystem zur selbstversorgung 
oder eine begehbare solaranlage für das sonnendeck
sind lieferbar, mit der die Caravan-kapitäne bis zu drei 
tage ohne landstrom auskommen. außerdem ein 
hubdachbett, wodurch platz für zwei weitere Über-
nachtungsgäste an Bord entsteht, kann zusätzlich be-
stellt werden.

durch seine aluminiumbauweise ist das Caravanboat 
deutlich leichter als herkömmliche Boote und ver-
braucht entsprechend weniger Kraftstoff. Zudem hat 
es eine sehr lange lebensdauer und ist komplett re-
cyclebar, so dass es auch den ansprüchen an nach-
haltigkeit gerecht wird.

gebaut wird das Caravanboat in handarbeit auf der 
kiebitzberg werft in der hansestadt havelberg (sach-
sen-anhalt), wo auch das sehr hochwertige interieur 
in hauseigenen möbelwerkstätten gefertigt wird. 

„mit unseren innovativen partnerangeboten greifen 
wir immer wieder aktuelle trends auf, um unsere kun-
den zu inspirieren und zu überraschen“, erklärt robert 
pauly, leiter kooperationen von tchibo. „die Cara-
vanboats ermöglichen vollkommen neue Formen des 
wohnens und reisens - wir freuen uns, den markt mit 
neuen ideen mitzugestalten.“
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„die tchibo-trendscouts sind auf mich zugekommen, 
weil sie gleich das potenzial der Caravanboats erkannt 
haben“, erinnert sich dietmar kleenlof, geschäftsfüh-
rer der deutschen Composite gmbh. „ich freue mich 
über die gelegenheit, mit der Vertriebsstärke von tchi-
bo meine Produkte nun einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.“

das besondere tchibo-angebot ist ab 28. Juli bis 
ende des Jahres im online-shop unter www.tchibo.
de/caravanboat erhältlich. dort können die kunden 
direkt mit dem servicepartner kontakt aufnehmen 
und einen Beratungstermin vereinbaren. Jedes Cara-
vanboat wird nach den kundenwünschen mit den be-
stellten zusatz-Features ausgestattet. daher beträgt 
die lieferzeit zwischen acht und zehn monate. eigner 
können in dieser zeit den gesamten Baufortschritt be-
gleiten und noch Änderungswünsche einbringen. 
das Caravanboat kann in der werft abgeholt oder ge-
gen einen aufpreis von 80 Cent pro kilometer geliefert 
werden.
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