
Kurt Tucholsky

Flusstraum Calea

Willkommen zu Hause
Stellen Sie sich vor, Sie bereisen die Welt und 
Ihr Zuhause ist immer dabei. Unvorstellbar? 
Überhaupt nicht, denn wir lassen diesen Traum 
Wirklichkeit werden.

Überzeugen Sie sich selbst und brechen Sie in 
das wohl bequemste Abenteuer Ihres Lebens 
auf - Ihr Zuhause auf dem Wasser.

„Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, 
ist die Welt - sieh sie dir an.“

Ein Traum wird wahr
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Unsere Vision
Wir waren selbst schon unzählige Male auf dem Wasser im Urlaub. Wir haben dieses 
unbeschreibliche Gefühl erlebt, wenn das Schiff ablegt und sich zu neuen Zielen aufmacht. 
Doch leider haben wir auch erlebt, wie Reisen zu Ende gingen und man das Schiff wieder 
verlassen musste.

Eines Tages fassten wir uns ein Herz und fragten uns, warum sollte man denn nicht einfach 
auf dem Schiff bleiben, es zu seinem Lebensmittelpunkt machen und nie aufhören zu 
reisen? Dieser Gedanke faszinierte uns und ließ uns nicht mehr los. Von dieser Motivation 
getrieben, arbeiten wir daran, diesen Traum wahr werden zu lassen. Machen Sie ihn auch 
zu Ihrem Traum!

Im Sommer ans Wasser? 
KeineFrage!

Technische Daten der FT Calea:
105 Meter lang · 11,6 Meter breit · 4 Decks · 1.400 PS · ehemals 200 Passagiere



Unser Zuhause - unser Schiff
Willkommen an Bord der weltweit ersten 
Residenz an Bord eines Flusskreuzfahrtschiffes. 
Seit fast drei Jahren arbeiten wir an der 
Indienststellung unseres ersten Schiffes und 
sind nun stolz, es geschafft zu haben. Im 
November 2019 konnten wir uns mit den 
Schiffseigenttümern der „FT Calea“ einigen. Im 
Dezember 2019 wurde das Schiff einer 
grundlegenden technischen Inspektion durch 
die Schifffahrts-Untersuchungskommission 
unterzogen und bekam alle technischen und 
sicherheitstechnischen Bereiche zertifiziert. 
Im Januar 2020 wurde das Schiff zum ersten 
Mal der Öffentlichkeit präsentiert und der 
Kabinenvertrieb hat begonnen.

Jede Kabine wird individuell nach 
Kundenwunsch gefertigt. Uns ist es ein großes 
Anliegen, die zukünftigen Reisenden bzw. 
Bewohner von der ersten Stunde an beim 
Entstehungsprozess mitzunehmen und 
mitgestalten zu lassen.
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Wir möchten Ihnen hier noch einmal im Detail die 
angedachten Kabinentypen vorstellen. Es wird drei 
verschiedene Typen geben, die sich vor allem in ihrer 
Größe unterscheiden. Die kleinste Einheit, als 
Einzelkabine vorgesehen, entspricht einer ehemaligen 
Kabine der FT Calea und hat eine Größe von ca. 11qm. 
Für die zweite Variante mit ca. 22 qm werden zwei 
ehemaligen Kabinen zusammengelegt und bieten sich 
wunderbar als Doppelkabine an. Die größte verfügbare 
Einheit mit großzügigen 33 qm besteht entsprechend 
aus drei zusammengelegten Kabinen des 
Kreuzfahrtschiffes.

Die Illustrationen auf dieser Seite dienen dazu, Ihnen 
eine Vorstellung zu geben, wie die Kabine aussehen 
könnte. Allerdings ist es Ihnen überlassen, die finale 
Optik mit unseren Umbauexperten zu gestalten. Also 
lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf!

Neben den eigenen vier Wänden gibt es auf dem Schiff noch mehrere hundert Quadratmeter 
öffentlicher Gemeinschaftsbereiche. So wird es neben dem Sonnendeck mehrere Bars, das 
große Restaurant, eine Sauna samt Ruhebereich, einen Sportbereich und vieles mehr geben. 
Luxus wie im Sterne-Hotel immer dabei. Wir möchten Ihnen auf den nächsten Seite die 
Planungen für den Loungebereich vorstellen.
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Ihre Kabine - wie Sie wünschen

Variante 1 (11qm): Einzelkabine

Variante 3 (33qm): Als Doppelkabine mit Wohnecke

Variante 2 (22qm): Als Doppelkabine mit Sitzecke



Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, 
sieht nur eine Seite davon.

Lesen Sie mit uns ihre  
eigene Geschichte!

A. Augustinus

!
Gut zu wissen
Die FT Calea wird viele Wochen im 
Jahr unterwegs sein! Die Routen 
werden mit Rücksicht auf Wünsche 
geplant und frühzeitig bekannt 
gegeben, so dass auch Besucher 
etappenweise mitfahren können.
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Der Loungebereich - entspannte Aussichten
Man sagt, dass das Wohnzimmer der vielleicht wichtigste Ort im Haus ist. Wir sind der gleichen 
Meinung. Darum haben wir mit viel Liebe zum Detail eine Wohlfühloase geschaffen, die einlädt, 
die Füße hochzulegen und die Landschaft an sich vorbei treiben zu lassen. Ob allein, mit 
Freunden oder der Familie. Für jede Konstellation gibt es den richtigen Platz!

Das könnte Ihnen bald täglich passieren.

Dieser Ausblick, ein Cocktail, kein Heimweg?
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Das Leben an Bord - sorgenfrei

Bordeinrichtungen

Die FT Calea ist ein Wohnschiff, welches „betreutes 
Wohnen“ anbietet. Neben der Vollverpflegung, dem 
Hotelservice und dem Entertainment an Bord stellen 
wir auch Alltagshilfe und leichte Pflege zur Verfügung. 
Die FT Calea hat ständig Fachkräfte an Bord, die 
unterstützend im Alltag agieren. Neben regelmäßigen 
Hausbesuchen verschiedener Ärzte und Therapeuten 
arbeiten wir eng mit landseitigen Kliniken entlang der 
Routen zusammen.

Unser Ziel ist es, Ihnen ein Rundumsorglos-Paket zu 
bieten, welches keine Wünsche offen lässt. Dafür wird 
auch das Management und das Personal an Bord immer 
mit einem offenen Ohr für Sie da sein, um Sie wunschlos 
glücklich zu machen.

- Restaurant
- Drei Bars
- Panoramalounge
- Bibliothek
- Sportraum
- Bordshop

- Wäscherei
- Hobbyküche
- Hobbyraum
- Sonnendeck
- Friseur
- Arztbesuche

Und noch einiges mehr.

!
Gut zu wissen
Auf der FT Calea waren früher mal 
bis zu 200 Passagiere unterwegs. 
Die zukünftigen 70-90 Bewohner 
werden mehr als das 2,5-fache an  
Platz haben, verteilt auf drei Decks 
und dem Sonnendeck. Platzangst 
muss also keiner haben.
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Die Idee - das Projekt - die Vision ... und wie es weitergeht
Sie sind genauso angetan wie wir? Sie träumen sich auch schon weg und sehen sich beim 
Sonnenuntergang, einem guten Buch und einem Glas Wein an ihrem Lieblingsplatz? 

Dann lassen Sie es uns gemeinsam aus der Idee Wirklichkeit machen. Das Ziel haben wir klar 
vor Augen: Wir möchten die erste schwimmende Residenz Deutschlands werden, die es 
einem ermöglicht, bequem, luxuriös und sorgenfrei die Welt von zu Hause aus zu erkunden!

Im Moment sind wir dabei, aus den vielen Anfragen verbindliches Interesse abzuleiten. Den 
Umbau des Schiffes können und wollen wir erst starten, wenn wir eine Mindestzahl von 70 
ehemaligen Kabinenmodulen zugesagt haben. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir das 
Projekt auf eigene finanzielle Beine stellen möchten, so dass wir unabhängig und nur im 
Interesse der Bewohner entscheiden können, ohne dass uns ein 
renditeorientierter Finanzier Vorgaben macht. Unsere Vision 
besteht darin, eine vertraute Gemeinschaft auf dem Schiff zu 
entwickeln, die zusammen die Welt bereist und das Leben 
genießt. Ihre Lebensqualität steht hier im Mittelpunkt.

Wenn Sie Teil dieser Vision sein möchten, dann laden wir Sie 
herzlich ein, uns zu kontaktieren. Welche finanziellen Leistungen 
zu erbringen sind, damit wir das Projekt langfristig und im Sinne 
der zukünftigen Bewohner auf die Beine stellen können, haben 
wir Ihnen auf der nächsten Seite zusammengestellt. Wir freuen 
uns auf Ihre Rückmeldung!

Thady Thömmes
Geschäftsführer

Warum verreisen ODER zu Hause bleiben,...

...wenn doch beides zeitgleich möglich ist.



Preise TED-Flusskreuzfahrten

*Die Bereitstellung
Der Bereitstellungsanteil dient zur Renovierung Ihrer Kabine. Sie werden bei Ihrem Einzug 
eine von Grund auf renovierte und nach Ihren Wünschen umgebaute Kabine vorfinden. Neue 
Teppiche und Bodenbeläge, Wandverkleidungen, Vorhänge, neues Mobiliar sowie neue 
Matratzen und ein komplett neues Badezimmer. Sie haben die Auswahl zwischen verschiedenen 
hochwertigen Materialien und Designs. Auch individuelle Wünsche sind problemlos 
realisierbar, solange Sie mit den Schiffsicherheitsbestimmungen konform gehen.

Zusätzlich decken wir mit diesem Anteil auch schon zukünftig anfallende Kosten der 
Renovierung und Instandhaltung ab, so dass keine unerwarteten Zahlungen auf Sie zukommen 
werden. Nach der einmaligen Zahlung sind alle anderen Leistungen durch die monatliche 
Mietzahlung abgedeckt.

Unser Ziel ist es, dass das Schiff ohne Fremdeinflüsse, nur durch seine Bewohner finanziert 
wird und das ganze Jahr maximalen, hotelgleichen Standard liefert.

Basic = Wohndeck hinterer Bereich

1 Kabinenmodul

2 Kabinenmodule

3 Kabinenmodule

1 Kabinenmodul

2 Kabinenmodule

3 Kabinenmodule

1 Kabinenmodul

2 Kabinenmodule

3 Kabinenmodule

Basic

Basic

Basic

Standard

Standard

Standard

Panorama 

Panorama 

Panorama 

Kategorie Bereitstellung* Monatl. MieteGrösse

ca. 11,5qm

ca. 23qm

ca. 34,5qm

ca. 11,5qm

ca. 23qm

ca. 34,5qm

ca. 11,5qm

ca. 23qm

ca. 34,5qm

einmalig 29.000€

einmalig 55.000€

einmalig 79.000€

einmalig 35.000€

einmalig 68.000€

einmalig 99.000€

einmalig 45.000€

einmalig 80.000€

einmalig 120.000€

3.500€

5.600€

8.400€

3.600€

5.760€

8.640€

3.900€

6.240€

9.360€

4.200€

7.000€

10.500€

4.320€

7.200€

10.800€

4.680€

7.800€

11.700€

Standard = Wohndeck mittlerer Bereich Panorama = Hauptdeck

Einzelbelegung

Einzelbelegung

Einzelbelegung

Einzelbelegung

Einzelbelegung

Einzelbelegung

Einzelbelegung

Einzelbelegung

Einzelbelegung

Doppelbelegung

Doppelbelegung

Doppelbelegung

Doppelbelegung

Doppelbelegung

Doppelbelegung

Doppelbelegung

Doppelbelegung

Doppelbelegung

Alle Preise inkl. gesetzl. M
w

St.

!
WIR STEHEN IHNEN REDE UND ANTWORT
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir sind uns bewusst, dass dieses Projekt mindestes so viele Fragen 
wie Begeisterung hervorruft, darum freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung!
Ihre Ansprechpartner für Fragen aller Art ist unser Geschäftsführer Thady Alexander Thömmes. Sie 
erreichen Ihn unter ceo@ted-cruises.de oder telefonisch unter +49 173 5678 152.

Auf dem Wasser zu Hause
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Täglich andere Aussichten
Man wohnt nicht auf einem Schiff, um die 
ganze Zeit im Hafen zu liegen. Im Gegenteil: 
Die Welt wartet darauf, erkundet zu werden - 
von zu Hause aus, versteht sich. Darum 
möchten wir Ihnen hier einen kleinen 
Vorgeschmack bieten, was Sie erwartet!



Häufig gestellte Fragen
An dieser Stelle möchten wir vorab Antworten auf Fragen liefern, die andere schon gestellt 
haben und die Sie sich vielleicht genau so gestellt haben.

Bei ernsthaftem Interesse kontaktieren Sie bitte unseren 
Geschäftsführer Thady Thömmes, er wird Ihnen dann die notwendigen 
Vertragsunterlagen zukommen lassen.
Mail: ceo@ted-cruises.de | Telefonisch: +49 173 5678 152

Kein Problem. Sie können Ihre Kabine jederzeit mit einer im Vertrag 
geregelten Frist kündigen. Innerhalb der ersten 15 Jahre nach Ihrem 
Einzug erhalten Sie auch einen Teil Ihres Bereitstellungsanteils 
erstattet.

Das ist möglich. Es wird Kabinen geben, die über gewisse Zeiträume 
vermietet werden. Hier wird dann auch kein Bereitstellungsanteil 
verlangt. Sie zahlen lediglich eine Miete für den Aufenthalt an Bord.

Sie sollen sogar! Wir halten extra Gästekabinen bereit, um Ihren 
Liebsten ein Besuch an Bord zu ermöglichen und auch eine etwas 
längere Zeit mitzureisen. Freunde und Familie gehören dazu!

Ihren Alltag bestimmen Sie ganz allein. Sie sind zu Hause - mit dem 
Komfort eines luxuriösen Hotels mit bester Aussicht. Wir werden alles 
ganz entspannt und ungezwungen gestalten. Ganz nach dem Motto: 
Alles kann - nichts muss.

Solange wir an unseren Stammplätzen liegen, können Sie das Schiff 
betreten und verlassen wie und wann Sie möchten. Wenn wir auf 
Reisen sind, müssen wir uns an Liegezeiten halten, so dass es ratsam 
ist, wieder auf dem Schiff zu sein, bevor es ablegt.

Dann stellen Sie sie uns! Es ist ein junges, innovatives Projekt, was viele 
Fragen aufwirft. Wir beantworten Sie!

Nein. Die Preise sind so kalkuliert, dass keine weiteren Kosten auf Sie 
zukommen. Umbau, Unterbringung, Essen, Trinken, Unterhaltung, 
Renovierung, Betreuung und vieles weitere ist komplett abgedeckt. 
Man kann es auch als „All inclusive“ bezeichnen.

Das Schiff ist da und muss noch umgebaut werden. Der Umbau 
beginnt, wenn wir mindestens 70 Kabinenmodule vergeben haben. 
Aktuell läuft der Vertrieb. Für den aktuellen Stand kontaktieren SIe uns 
bitte.

„Ich habe Interesse: Wie 
geht es weiter bzw. wie 
kann ich mir meine Kabine 
sichern?“

„Was passiert, wenn ich 
nicht mehr auf dem Schiff 
leben möchte?“

„Ich möchte gerne 
mitfahren, aber nur für ein 
paar Monate. Ist das 
möglich?“

„Können mich meine 
Freunde und Familie 
besuchen kommen?“

„Wie ist das Leben an Bord 
organisiert?“

„Kann ich mich frei 
bewegen? Kann ich an 
Land oder muss ich abends 
wieder an Bord sein?“

„Ich habe noch mehr 
Fragen...“

„Ist in den genannten Summen 
(BSA + Miete) wirklich schon 
alles abgedeckt? Gibt es keine 
versteckten Kosten?“

„Wenn ich jetzt 
unterschreibe, wann  
kann ich auf‘s Schiff?“

Auf dem Wasser zu Hause



Albert Einstein

Was sagen Sie
Zu Hause sein auf einem Schiff, mit allem Komfort 
und täglich neuer Aussicht - das klingt verrückt, oder?

Der Gedanke scheint so fremd wie aufregend. Aber 
denkt man einmal genauer drüber nach, erkennt man 
erst die zahlreichen Vorteile.

Wir sind überzeugt, dass es eine ganz besondere Art 
ist, einen aufregenden Lebensabschnitt zu gestalten. 
Kommen Sie an Bord, bereisen Sie die Welt und erleben 
Sie Menschen und Länder - ganz bequem von zu Hause 
aus.

Wir freuen uns auf Sie!

„Eine wirklich gute Idee erkennt man daran,  
dass ihre Verwirklichung von vorne  

herein ausgeschlossen erscheint.“
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