
 
 
 

Informationen zur FT Calea der TED-cruises GmbH 
 
Willkommen an Bord der weltweit ersten Seniorenresidenz an Bord eines 
Flusskreuzfahrtschiffes. Seit fast 3 Jahren arbeiten wir an der Indienststellung unseres ersten 
Schiffes und sind nun froh und stolz, Ihnen die Fortschritte präsentieren zu dürfen. 
 
Im November 2019 konnten wir uns mit den Schiffseigentümern über die Kaufbedingungen 
einigen und  offiziell mit der Vermarktung beginnen. Im Dezember 2019 wurde das Schiff einer 
gründlichen technischen Inspektion durch die SUK unterzogen und bekam alle technischen 
und sicherheitstechnischen Bereiche zertifiziert. Im Januar 2020 wird das Schiff der 
Öffentlichkeit präsentiert und der Kabinenverkauf beginnt. 
 
Jede Kabine wird individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Wir präsentieren das Schiff 
frühzeitig im unrenovierten Zustand, um die Kunden von Anfang an in den Planungsprozess 
mit einzubeziehen. Der Bewohner kauft nicht nur eine Kabine, sondern sein neues Zuhause.   
 
Kosten: Es wird eine Einmalzahlung zwischen 29.000 € und 120.000 € fällig (je nach 
Kabinenkategorie). Diese Einmalzahlung dient der Renovierung und Ausstattung der Kabine 
und deckt sämtliche Kosten, die bis zum Einzug anfallen (genauere Erklärungen im Anhang 
„Preisliste“). Die Einmalzahlung wird bei Auszug zeitanteilig erstattet.  
 
Neben der Einmalzahlung fallen je nach Kabinenkategorie und Größe monatliche Kosten 
zwischen 2.100 € p.P. und 5.850 € p.P. bei Doppelbelegung, oder monatliche Kosten zwischen 
3.500 € und 9.360 € bei Einzelbelegung an. Die monatlichen Beiträge decken alle 
Schiffsbetriebskosten, die komplette Verpflegung, Betreuung und Unterhaltung der Gäste. 
 
Routen: Das Schiff ist im Raum Köln/Bonn beheimatet. Wir verbringen ca. 150 Tage pro Jahr 
(davon immer mehrere am Stück) in Köln/Bonn, um den Gästen ein lokales und familiennahes 
Umfeld zu ermöglichen. Anschließend geht es weiter auf Reisen entlang der 
mitteleuropäischen Wasserstraßen. Die Routen werden in Abstimmung mit den Bewohnern 
geplant und beachten lokale Gegebenheiten und Events.  
 
Pflege und Betreuung: Die FT Calea ist ein Wohnschiff, welches „betreutes Wohnen plus“ 
bietet. Neben Vollverpflegung, Hotelservice und Unterhaltung, stellen wir auch Alltagshilfe 
und leichte Pflege zur Verfügung. Die Calea hat ständig Pflegefachkräfte an Bord, die 
unterstützend im Alltag agieren. Wir sind jedoch ausdrücklich kein Pflegeheim und bieten 
auch keine Intensivpflege an Bord.  
 
 
 
 
 



Medizinische Versorgung: Neben regelmäßigen Hausbesuchen verschiedener Ärzte und 
Institutionen an Bord arbeiten wir eng mit landseitigen Kliniken entlang der Route zusammen. 
In allen Destinationen stehen vorab ausgewählte Ärzte und Kliniken zur Verfügung. Das 
Schiffspersonal organisiert und begleitet Arzt- und Krankenhausbesuche an Land. 
Medikamente werden vom Schiffspersonal auf Rezept an Land besorgt und dem Bewohner 
aufs Schiff gebracht. 
 
Bordeinrichtungen: Die FT Calea bietet neben den persönlichen Kabinen viel Platz an Bord. 
Ursprünglich gebaut für über 200 Passagiere fahren wir mit 70 bis maximal 100 Bewohnern 
und bieten so genügend Rückzugsmöglichkeiten. An Bord gibt es unter anderem: 
 

- Restaurant    - Sauna / Wellness  - Workshopraum 
- 3 Bars    - Bordshop   - Sonnendeck 
- Panoramalounge   - Wäscheservice   - Fitnessraum  
- Bibliothek   - Hobbyküchen   - Friseur/Kosmetik 

 
Umwelt: Die Umweltverträglichkeit ist ein wichtiges Thema, auf welches wir größten Wert 
legen. Die FT Calea ist mit einem Landstromanschluss ausgestattet und bezieht während der 
sehr langen (jeweils mehrtägigen) Liegezeiten den Strom von Land. Die Generatoren sind dann 
komplett abgeschaltet. Während der Fahrt sind wir mit einer relativ neuen und vor allem 
extrem effizienten Volvo Maschine unterwegs und liegen im Verbrauch sehr niedrig. Die Müll- 
und Abwasserentsorgung erfolgt fachgerecht und getrennt, um Recycling effektiv betreiben 
zu können. Wir sind stolz, mit der FT Calea die behördlichen Auflagen nicht nur zu erfüllen, 
sondern sogar zu übertreffen.   
 
Daten und Fakten zum Schiff: 105 Meter lang; 11,6 Meter breit; 4 Decks; 1.400 PS;  
 
Unser Ziel ist es, ein Produkt so kundenorientiert wie nur möglich zu betreiben. Für unsere 70 
bis 100 Bewohner sind 40 Mitarbeiter an Bord. Das Wohl des Gastes ist unsere oberste 
Priorität. Wir wollen einen Meilenstein im Wohnen für Senioren setzen und eine Alternative 
bieten. Die Zustände in deutschen Wohneinrichtungen sind teils sehr prekär. Wir stehen für 
Kundennähe und persönliche Entfaltung – für einen spannenden, erlebnisreichen und 
selbstbestimmten Lebensabschnitt. Die FT Calea beschreiben wir mit drei Worten: individuell 
– persönlich – nah 
 
Ihr Ansprechpartner für Fragen aller Art ist unser Geschäftsführer Thady Alexander Thömmes. 
Sie erreichen Ihn unter ceo@ted-cruises.de oder unter +49(0)173 5678 152. 
 
 
 
Anhänge: 

- Preisliste  
- Erklärung zur Einmalzahlung 
- Deckplan FT Calea 
- Kabinengrundrisse 
- Kabinenzeichnungen (Vorschläge)  

mailto:ceo@ted-cruises.de

