
Erstaunliche Flussfahrten 
in Venetien und Friaul-Julisch Venetien



Mieten Sie Ihr Hausboot ohne Führerschein und 
entdecken die Wunder von Venetien und Friaul-Ju-
lisch-Venetien. Ein individuell anpassbares, einzig-
artiges und gesundes Reiseerlebnis.

Gestalten Sie gemeinsam mit uns Ihren Traumurlaub, 
indem Sie nur das auswählen, was Sie wirklich wol-
len. Sie können einen Naturpark oder ein Museum 
besuchen, in einem Restaurant oder auf einem Boot 
zu Abend essen, durch die Straßen einer Kunststadt  
schlendern oder am Strand entspannen.

Unsere Vorschläge bieten Ihnen die Möglichkeit Ihren 
Urlaub in vollem Umfang zu erleben und sind perfekt 
für eine Urlaubswoche in Begleitung zwischen Natur, 
Kunst, Sport und Entspannung.
Dies ist die Antwort auf Ihre Lust nach einem aktiven 
Urlaub mit ausgezeichneter Gastronomie, abgelege-
nen Stränden, unbekannten Inseln und antiken Dör-
fern.

Mit dem Wunsch, Italien aus einem neuen Blickwinkel 
zu entdecken.

Warum sollte man einen Hausbooturlaub planen?

• Um eine einzigartige und andere Erfahrung zu ma-
chen;

• Um das Abenteuer, eine Yacht ohne Bootsführer-
schein zu lenken, zu erleben;

• Für die Dynamik des Bootslebens;
• Um Emotionen zu teilen.

Unsere Hausbootflotte ist seit über zwanzig Jahren 
auf den Gewässern Norditaliens unterwegs.

Um Ihnen das Bestmögliche zu bieten, wählen wir 
die Touren aus, schließen Vereinbarungen mit Res-
taurants, und Häfen und veröffentlichen die Naviga-
tionskarten.

All dies ist dank unserer gründlichen Kenntnis des 
schiffbaren Gebiets möglich, worauf wir sehr stolz 
sind.

Ihr Bootsurlaub 
ohne Führerschein

Reisen Sie umweltfreundlich, 
heute können Sie ein
Elektroboot wählen!
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Ein Houseboat ganz für Sie

Perfekt für Familien und Freunde, die ihren 
Urlaub in vollen Zügen genießen und dabei ihr 
eigenes Tempo und ihre eigenen Zwischen-
stopps wählen wollen.

von 2 bis 10 Personen

Eine Fahrt in Flotten

Wenn Ihre Gruppe sehr groß ist, bieten wir 
Ihnen mehrere Boote zusammen und zu einem 
günstigen Preis an; mit oder ohne Skipper.

von 10 bis 40 Personen

Was in den Bootskosten enthalten ist
• Bettwäsche und Handtücher.
• Die voll ausgestattete Küche.
• Technische Unterstützung per Telefon und vor Ort. 
• Haftpflichtversicherung (gegenüber Dritten) und 

Schadensversicherung bis zur Grenze der Franchise 
der Versicherung;

• Seekarten, Bordhandbuch, Navigationsleitfaden 
und Satellitensteuerungssystem

Was in den Bootskosten nicht enthalten ist
• Der Kraftstoffverbrauch
• Die Endreinigungspauschale
• Zusätzliche Versicherungen (um Ihren Reiseschutz 

zu erweitern. Siehe: www.houseboat.it);
• Jede Position, die im Bereich Extra steht - die voll-

ständige Liste: www.houseboat.it;
• Gegebenenfalls Hafenanlegegebühren.

Sie brauchen keinen Führerschein, um unsere Yachten
 bei einer Geschwindigkeit von 10 km/h zu fahren.
Am Tag der Abreise nehmen Sie, unabhängig von 
Ihrer Erfahrung, an einer Schulung teil.
Unser erfahrenes, sachkundiges und mehrsprachiges 
Personal wird mit Ihnen so lange Fahr-, Anlege- und 
Manövriertests durchführen, bis Sie sich wirklich si-
cher fühlen.

Alle Boote sind mit einem Satellitensystem ausge-
stattet, das es uns ermöglicht, die Navigation in nicht 
zugelassenen Gebieten in Echtzeit zu überwachen 
und Ihnen sofort zu helfen.
Darüber hinaus warnt Sie der elektronische Tiefen-
messer, wenn Sie sich einem flachen Bereich nähern, 
und hilft Ihnen diesen zu umfahren.
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Routen

Wollen Sie sich eine wirklich einzigartige Erfahrung 
gönnen und die Natur wie nie zuvor erleben? Unsere 
Strecken sind perfekt, um das Vergnügen einer Fahrt 
durch die unberührte Natur mit der einzigartigen Kul-
tur unseres Landes zu verbinden.

Unsere Routen sind so konzipiert, dass der Urlaub zu 
einem Erlebnis wird, von daher empfehlen wir, minde-
stens 7 Tage zu buchen.

Die Lagune von Venedig und ihre kleinen Inseln, UNE-
SCO-Weltkulturerbe.
Die Riviera del Brenta mit den Villen Palladios, bis 
nach Padua und zur Scrovegni-Kapelle.
Die venezianische Küste für Strandtage und vergnüg-
liche Abende zwischen Jesolo, Lignano, Bibione und 
Caorle.
Und weiter, die Lagune und die Flüsse Friaul-Julisch 
Venetiens, voller unberührter Naturlandschaften.
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Friaul-Julisch Venetien

Die Lagune von Marano wird Sie begeistern, 
die Lagune von Grado wird Sie zum Staunen 
bringen.
Vor Ihren Augen lösen sich die typischen Ca-
soni und spektakuläre Sonnenuntergänge ab. 
Man kann in kleinen Restaurants, die nur mit 
dem Boot zu erreichen sind, frischen Fisch ge-
nießen.
Diese Tour führt Sie durch sehr schöne Altstäd-
te, aber auch durch einzigartige Naturoasen.

WEITER AUF SEITE  10

Strände und Kultur zwischen
Venetien und Friaul

Sie fahren in Richtung der goldenen Strände 
von Jesolo, Caorle und Lignano Sabbiadoro 
und durchqueren dabei schiffbare Kanäle von 
seltener Schönheit. Sie können es sich gönnen, 
immer an einem neuen Strand zu baden. Aber 
auch die Vergnügungsparks in der Umgebung 
entdecken, in das Nachtleben eintauchen und 
auf einer der coolsten Promenaden Italiens 
flanieren. Wenn Ihr Urlaub eine Mischung aus 
Kultur und Vergnügen sein soll, dann ist diese 
Route genau das Richtige für Sie.

WEITER AUF SEITE  12

Lagune von Venedig
und die kleinen Inseln

Sie werden mit dem Hausboot vor dem Mar-
kusplatz fahren und die Silhouette der bedeu-
tendsten Monumente bestaunen.
Um Venedig zu erkunden, brauchen Sie nur in 
einem der Häfen der Insel anzulegen, der ein 
Abkommen mit unserer Gesellschaft hat.
Nun stechen Sie in Richtung der kleineren In-
seln der Lagune, wie Burano und Murano, in 
See, wobei Sie das Tempo und die Stationen 
der Reiseroute selbst bestimmen.

WEITER AUF SEITE  6

Venezianische Villen
und Riviera del Brenta

An den Ufern des Brenta entdecken Sie die groß-
artigen venezianischen Villen, die eine architek-
tonische Landschaft zeichnen. Das ideale An-
gebot einer für die gesamte Gruppe geeigneten 
Fahrt mit Kultur. Die auf der Strecke liegenden 
reizvollen Dörfer bieten wundervolle Ausblicke 
und ausgezeichnete Restaurants, bis man die 
magische Stadt Padua erreicht. Besuchen Sie 
ihre Kirchen, Plätze und Paläste mit dem Führer 
in der Hand oder auf dem Fahrrad. Die Kunst der 
Stadt wird Sie in ihren Bann ziehen.

WEITER AUF SEITE  8
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Die Fahrt beginnt am Naturpark des Flusses Sile, 
geht durch die Lagune von Venedig und berührt vie-
le kaum bekannte und wunderbare Inseln, wo man 
die friedliche Stille genießen kann. Natürlich können 
Sie das wundervolle Venedig besuchen und an den 
Stränden der Adriaküste spazieren gehen und im 
Meer baden.  Es ist eine Kombination aus Natur, Kul-
tur und Geschichte und bietet ein einzigartiges Pano-
rama über 500 Jahre. Hier zu navigieren ist ein einzi-
gartiges Erlebnis.
Venedig vom Wasser aus zu sehen, ist bezauber-
nd und vermeiden Sie die Menschenmassen in den 
Straßen und Gassen der Stadt.

Die Lagune, ein Unesco-Weltkulturerbe, bietet auch 
natürliche Landschaften, die Sie während der Navi-
gation begleiten, und kleineren Inseln, die Touristen 
wenig bekannt sind, sind wunderbare Zwischen-
stopps.
Die bekanntesten sind Burano und Murano, aber Sie 
können auch kleinere Inseln wie Torcello, Sant’Era-
smo, S. Francesco del Deserto, Vignole, Pellestrina mit 
dem  Boot erreichen.
Und andere bezaubernde Orte wie der Naturpark Sile 
und die Strände der Adria.

Lagune von Venedig
und die kleinen Inseln
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Die Ankunft in Venedig ist auf-
regend. Navigieren Sie durch 
den Giudecca-Kanal und be-
wundern Sie die Skyline der 
Monumente. Legen Sie an und 
schlendern Sie durch die Stra-
ßen, bis Sie den Markusplatz 
erreichen. Eine Pause im be-
rühmten Caffè Florian, Besuch 
des Dogenpalastes und der 
Basilika.
Steigen Sie bei Sonnenunter-
gang auf den Glockenturm 
von San Marco, Sie werden 
begeistert sein.

Fahren Sie in aller Ruhe den 
Fluss Sile entlang, vorbei an 
direkt am Wasser liegenden 
Villen im venezianischen Stil 
mit italienischen Gärten und 
alten Dörfern. Machen Sie ab-
wechselnd Fahrradtouren und 
Kajakfahrten.
Aber vor allem, sollten Sie sich 
entspannen und die stille Na-
tur genießen, die dieser Fluss 
mit seinem frischen Quellwas-
ser garantiert.
Wenn sie an der Schleuse in 
Portegrandi ankommen, ha-
ben Sie die Lagune erreicht. 
Ab hier ändert sich der Rhyth-
mus Ihres Urlaubs.

Besuchen Sie Torcello, 
ein archäologisches Erbe 
mit Denkmälern, die zum 
UNESCO-Weltkulturerbe ge-
hören. Fahren Sie weiter in 
Richtung Burano. Die Insel 
sieht aus wie ein Gemälde in 
tausend Farben.

Entdecken Sie die Kunst der 
Spitze und probieren Sie die 
handwerklichen Kekse von 
Mrs. Carmelina. Es ist bereits 
Zeit aufzubrechen, um Mura-
no und seine Umgebung zu 
entdecken Glaskunst.
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Auf der schiffbaren Strecke, die die Schiffe seit mehr 
als 5 Jahrhunderten von Venedig nach Padua führt, 
kann man diese antiken und wunderschönen Villen 
bewundern. Die Riviera del Brenta ist voller Schleusen 
und beweglicher Brücken und erfordert daher Geduld 
und ein gewisses Maß an Fahrgeschick. Es ist sogar 
möglich, Padua zu erreichen, in der Nähe der Altsta-
dt anzulegen und dann die Stadt mit dem Fahrrad zu 
besichtigen. Padua ist eine der bedeutendsten Städte 
Italiens, mit ihrer antiken Universität, der wunderba-
ren Altstadt, den Kunstwerken Giottos, der Basilika di 
Sant’Antonio und vielem mehr. Es ist wichtig, daran zu 
denken, dass die Route immer in Casale sul Sile begin-
nt und dort endet.

Deshalb sollten Sie zunächst am Sile-Park entlang 
fahren, dann durch die Lagune von Venedig und so er-
reichen Sie am dritten Tag die Riviera del Brenta, wo 
Sie die nächsten 3 Tage fahren, bevor Sie zu Ihrem Au-
sgangshafen zurückkehren und Ihren Urlaub beenden.
Die Riviera del Brenta ist einmal in der Woche, und 
zwar am Montag, geschlossen, so dass Sie Ihre Fahrt 
entsprechend planen sollten.
Die berühmten “Venezianischen Villen”, einige dieser 
wurden vom Architekten, Stammvater dieser Tradi-
tion, Andrea Palladio, entworfen, sind wie Museen zu 
besichtigen.
Die privaten Villen kann man nur von außen sehen.

Venezianische Villen
und Riviera del Brenta
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Padua ist eine antike Stadt 
Italiens. Am Ende des Kanals 
können Sie in der Nähe des 
Zentrums anlegen. Zu den Per-
len, die man in Padua besu-
chen sollte, gehören die Scro-
vegni-Kapelle mit Fresken von 
Giotto, die Basilika Sant’An-
tonio und der berühmte Platz 
Prato della Valle.

Um Padua zu erreichen, pla-
nen Sie Ihre Reisezeiten gut 
ein, sonst haben Sie keine Zeit 
für die Rückkehr.

Im ersten Teil Ihres Urlaubs 
können Sie einige unglaubli-
che kleine Inseln in der riesi-
gen venezianischen Lagune 
aufsuchen, wo guter Wein 
produziert wird, und man Mu-
seen und kleinere Sehenswür-
digkeiten besichtigen  kann. 
Die Naturlandschaft ist weit 
und der Blick schweift bis zum 
Horizont, an dem man dut-
zende Turmhelme und Glo-
ckentürme erkennt. Suchen 
Sie die besten Fischrestau-
rants und Märkte des Gebiets 
im Navigationsführer.
Wenden Sie sich dann nach 
Westen, lassen Sie Venedig 
hinter sich und fahren Sie in 
die Riviera del Brenta hinein.

Die Landschaft ändert sich 
jetzt, der Kanal ist schmal und 
die Ufer sind deutlich sichtbar. 
Die Villen sehen Sie streng an 
und Sie reisen mit niedriger Ge-
schwindigkeit.
Legen Sie an den Piers von Mira 
und Dolo an und schlendern 
Sie durch das Zentrum, bewun-
dern Sie die langsam drehen-
den Mühlen und schlendern Sie 
zwischen den Menschen umher.  
Villa Pisani Nazionale, mit Gär-
ten und Springbrunnen, ist das 
monumentalste der Gebäude 
und ist im Zentrum von Stra.
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Wenn man an der Base in Precenicco losfährt, hat 
man die Wahl zwischen beliebten, gut strukturierten 
Ferienorten mit Angebotenen  für alle Altersgruppen 
oder Fischerdörfern und archäologischen Stätten 
weiter im Landesinneren. Die Tour geht von Caorle 
im Westen bis Grado im Osten. Entlang der Strecke 
liegen zahlreiche Yachthäfen, die in der Nähe der 
schönsten Altstädte Liegeplätze anbieten.
Die vorgeschlagenen Orte sind alle durch Binnen-
kanäle miteinander verbunden, so dass man nicht 
aufs Meer hinausfahren muss. Die Fahrt ist abwech-
slungsreich, geht durch die weite Lagunenlandschaft 
mit Flüssen und Kanälen. Auf dieser Tour können Sie 
sich wirklich entspannen.

Die Lagune von Marano und Grado ist einfach zu be-
fahren und bietet Besonderes.
Wir haben befreundete Fischer, die unsere Kunden 
bei sich zu Hause zu gegrilltem frischem Fisch und 
gutem Wein willkommen heißen. Nach dem Aben-
dessen kann man die Nacht, mit dem Boot an der Fi-
scherhütte verankert, verbringen.
Die römische Stadt Aquileia, Weltkulturerbe der 
UNESCO, ist  wirklich beeindruckend. Eine archäol-
ogische Perle, die einen Besuch wert ist, wie der alte 
Ort Marano, heute Heimat einer bunten Flotte aus Fi-
scherbooten und das Tor zu einem wertvollen Natur-
schutzgebiet.

Friaul-Julisch Venetien
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Die Strände von Lignano Sab-
biadoro und Grado sind wirklich 
berühmt, aber die Schönheiten 
der Tour bleiben abgelenkten 
Reisenden verborgen. Aquileia 
ist eine der bedeutendsten ar-
chäologischen Stätten Italiens, 
in der der älteste und bekann-
teste römische Hafen der Adria 
freigelegt wurde. Porto Anfora 
ist eine kleine Insel, wo Sie sich 
entspannen und den beein-
druckenden Sonnenuntergang 
erleben können. Wenn die 
Sonne in die Lagune eintaucht, 
schmilzt der Horizont und alles 
nimmt die Farbe des Feuers an.

Man fährt durch eine entspan-
nende grüne Naturlandschaft, 
oft inmitten von neugierigen 
Schwänen, majestätischen 
und eleganten Reihern und 
Möwenschwärmen. 
Nach etwa einer Stunde Fahrt, 
wenn der Fluss Stella in die 
Lagune mündet, ändert sich 
die Umgebung absolut. Hier 
wird man von der grellen Son-
ne, die auf das stille Wasser 
strahlt, geblendet und von der 
Stille, die diesen Teil der Lagu-
ne durchdringt, verzaubert.

Durch die Lagune verlaufen 
einfach befahrbare Kanä-
le. Hier brauchen Sie ständig 
eine Kamera und ein Fernglas, 
um die Vögel zu beobachten.

Rufen Sie Daniele an und fra-
gen Sie, ob sein Fischgalgen 
frei ist. An diesem einzigarti-
gen Ort können Sie das Lagu-
nenfischen erleben und direkt 
aus dem Netz ganz frisch frit-
tierten Fisch probieren.
Wählen Sie ein kleines Dorf 
oder einen lebhaften Frem-
denverkehrsort für die Nacht.
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Eine einfache Route ermöglicht es Ihnen, viele Orte 
zu besuchen, ohne zum Ausgangspunkt zurückzu-
kehren.
Die ideale Lösung für diejenigen, die das Boot unter 
freiem Himmel erleben möchten
Jeden Tag schwimmen Sie an verschiedenen Strän-
den und verbringen den Abend in netten Restaurants 
oder an Deck Ihrer Yacht . Diese Kreuzfahrt führt Sie 
zwischen Fischerdörfern und Lagunen entlang
Kanäle mit wenig Verkehr, mit vielen verfügbaren 
Liegeplätzen, sogar kostenlos.
Die Reiseroute beinhaltet ein archäologisches Ge-
biet und ermöglicht Ihnen einen kurzen Besuch der 
venezianischen Lagune für 1 oder 2 Nächte und Sie 

werden die einzigartige Stadt der Welt sehen. Es ist 
ein sehr abwechslungsreiches Gebiet mit abwech-
selnd Kanälen, Lagunen und Flüssen. Das Szenario 
ändert sich stündlich.
Die Speerspitze dieser Route ist Caorle mit seiner 
Fußgängerzone und seinen langen Stränden, die in 
der Nähe des Zentrums anlegen. Weiter segeln wir 
vom Kanal ins Tal und wieder von der Lagune zum 
Meer, bis nach Lignano und Jesolo, den beiden be-
rühmtesten Badeorten dieser Route
 Lignano und Jesolo, die beiden bekanntesten Bade-
orte auf dieser Strecke, erreicht.

Strände und Kultur
zwischen Venetien
und Friaul
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Denken Sie dran, Ihre Fahrrä-
der mitzunehmen. Sie sind auf 
dieser Tour unerlässlich. Über-
all gibt es Fahrradwege und 
das Boot kann nicht immer in 
der Altstadt festgemacht wer-
den. Um sich fortzubewegen, 
ist ein Fahrrad also das idea-
le Verkehrsmittel. Es gibt viele 
für Touristen ausgezeichnete 
Radstrecken, und man kann 
auch getrennt fahren; eini-
ge mit dem Schiff, andere mit 
dem Rad, und sich nach ein 
paar Stunden an einem ande-
ren Ort wieder treffen.

Entlang dieser Route herr-
schen die Strände vor. Sie 
können jeden Tag an einem 
anderen Ort halten und ba-
den. Dies ist zweifellos “die 
Strandroute”. 
Es gibt auch die Möglichkeit 
in aller Sicherheit direkt vom 
Boot ins Wasser springen. 
Aber natürlich gibt es nicht 
nur Strände, sondern auch 
viele Attraktionen für Kinder 
und Radwege für die Sport-
licheren. 

Concordia Sagittaria ist eine 
Stadt am Fluss Lemene, die 
mit dem Boot erreichbar ist. 
Hier können Sie archäologi-
sche Ausgrabungen einer an-
tiken römischen Siedlung be-
sichtigen.
Um diese Ortschaft zu errei-
chen, segeln Sie durch die Tä-
ler von Caorle und Baseleghe, 
freie Lagunen mit wenig Ver-
kehr und oft umgeben vom 
Profil der Talhütten mit Schilf-
dach.
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Unsere Boote werden Minuetto genannt und sind die 
modernsten auf dem italienischen Markt. Sie sind in 2 
Versionen erhältlich:  mit 6 Schlafplätzen (3 Kabinen) 
und mit 8 Schlafplätzen (4 Kabinen), zusätzlich zur 
Dinette, die zu weiteren 2 Schlafplätzen umgebaut 
werden kann. Sie haben alle sowohl im Innen- als 
auch im Außenbereich viel Platz, besitzen dort eine 
Wohnterrasse mit Tisch, ein Sonnendeck und einen 
Hauptsteuerstand. 
Sie sind solide und sicher und lassen sich dank der 
Seitenstrahlruder, der guten Sicht und der einfachen 
und intuitiven Steuerung leicht manövrieren. Alle 
können Sie, ohne Bootsführerschein steuern. Zu den 
Annehmlichkeiten an Bord gehören eine große und 
gut ausgestattete Küche, ein einzelner und isolierter 
Duschraum, elektrische Toiletten und eine Heizung.

Eine leistungsstarke Klimaanlage garantiert kühle 
Nächte und tiefen Schlaf. Wir sind die Einzigen in Ita-
lien und Europa, die Elektroboote mit Hybridantrieb 
anbieten, perfekt für diejenigen, die besonders um-
weltfreundlich sein, einen Urlaub im engen Kontakt 
zur Natur verbringen wollen und gerne viel Kraftstoff 
sparen. Darüber hinaus bieten wir auf Anfrage die 
geeignete Bordausrüstung, um einen Rollstuhlfahrer 
als Gast zu begrüßen, sodass dieser Urlaub auch be-
hinderten Reisenden zugänglich ist.
All unsere Boote werden dank eines Satellitenverfol-
gungssystems, das uns hilft, Ihren Urlaub besser
 zu organisieren und Ihnen zu helfen, von unserer Ein-
satzgruppe aus der Ferne betreut.

Boote
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13,50 x 4,10 m
4 Doppelkabinen
1 umbaubare Dinette
2 Kabinen mit Bad und Dusche
1 Bad
1 Dusche
2 Steuerstände (extern/intern)

13,50 x 4,10 m
3 Doppelkabinen
1 umbaubare Dinette
1 Kabine mit Bad und Dusche
1 Bad
1 Dusche
2 Steuerstände (extern/intern)

Minuetto 8+
SCHLAFPLÄTZE: 8+2

Minuetto 6+
SCHLAFPLÄTZE: 6+2

TECHNISCHES DATENBLATT 
Bugseitenstrahlruder
Heckseitenstrahlruder
Elektronischer Tiefenmesser
AC Stromgenerator
elektrische WCs
Klimaanlage
Heizung
Geschirrspüler
Großer Kühlschrank
Mikrowelle
Komplette Küche

TECHNISCHES DATENBLATT 
Bugseitenstrahlruder
Elektronischer Tiefenmesser
elektrische WCs
Klimaanlage
Heizung
Kühlschrank
Komplette Küche

MIT ELEKTROMOTOR
VERFÜGBAR

MIT ZUGANG
FÜR BEHINDERTE
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Telefon: +39 0426 666025     E-mail: info@houseboat.it      Webseite: www.houseboat.it


