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Profitieren Sie jetzt – mit unseren Programmen 
für Bootseigner und Eigentümer von Ferienimmobilien oder 

mit einer Unternehmensbeteiligung

TouRISmuS Auf wAchSTumSkuRS

Liebe bootsfreunde und hafendorf-urlauber,

kommt es bei Entscheidungen eigentlich immer 
darauf an, alle Zahlen und fakten zu kennen, oder 
darf man sich auf das bauchgefühl verlassen? 
jeder vernünftige mensch bevorzugt genaueste 
daten. Als ich im herbst 1997 mit einem koffer 
voll bargeld zur Versteigerung unseres heutigen 
firmengeländes gefahren bin, kannte ich definitiv 
nicht alle fakten. Aber ich hatte den Sonnenuntergang 
vom müritzufer aus gesehen und wusste, dass man hier 
direkt am ufer des größten deutschen binnensees würde 
bauen dürfen. was ahnte ich von Erschließungskosten 
und bebauungsplänen?
Seien wir ehrlich: Ich bin mit dem Gelände nicht reich 
geworden, auch nicht mit den zuletzt fertig gestellten 
bauabschnitten: den marina müritz Apartments oder 
den neuen Stellplätzen der Reisemobil-marina müritz. 
Aber ich bekomme einen fairen deal: Ich arbeite fleißig, 
finde kompetente und zuverlässige partner, beackere die 
bürokratie, überzeuge die lokalen politiker von meinen 
Ideen und begeistere Investoren.

wenn Sie Ihr Geld hier bei uns an der müritz inves-
tieren – in ein neues Apartment, ein neues boot, in 
eine stille beteiligung oder ein Nachrang-darlehen 
– werden auch Sie nicht reich werden. Aber eben 
einen fairen deal bekommen: ein bisschen mehr 
Zinsen als auf dem Sparbuch beziehungsweise ein 
wertstabiles geräumiges hausboot oder eine wert-

stabile Immobilie an einem wachsenden Standort. diesen 
Vorteil haben Sie auch, wenn Sie Ihr Apartment, ferien-
haus oder Ihr boot in unser boots-Eigner- oder Immo-
bilien-Eigentümer-programm geben. das wertvollste an 
Ihrem Investment lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken: 
Es ist die Eigennutzungs-Zeit, die Sie mit familie und 
freunden verbringen – die gemeinsam überstandenen 
Abenteuer, die skurrilen Typen, die Sie getroffen haben, 
der unvergleichlich leckere Räucherfisch und selbst der 
Regentag mit dem monopoly-marathon.

wir sehen uns auf dem wasser!

Ihr harald kuhnle

Marina Müritz Apartments Parkplätze und ParkhalleE-ladestationCaptain‘s Inn Anbaureisemobil-Marina Müritz



INVESTIEREN SIE IN GuTE koNZEpTE 
IN GuTEN LAGEN

Indvidualurlaub ist gefragt wie nie!
Nutzen Sie den Trend!
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INVESTIEREN SIE IN GuTE koNZEpTE 
IN GuTEN LAGEN

der Tourismus wächst seit jahren stärker als die welt-
wirtschaft. Alle Indikatoren zeigen weiterhin auf wachs-
tum: die menschen werden immer älter, bleiben fi t, 
haben Zeit und Geld zum Ausgeben. Investieren Sie in 
urlaubsregionen und -konzepte mit wachstumspoten-
zial - hier lohnen sich Investitionen auch wegen eines 
guten preis-/Leistungsverhältnisses.

mehr deutsche denn je kaufen sich zur Zeit ein Stück 
immerwährenden urlaubs. Geträumt hat wohl fast je-
der schon einmal vom eigenen ferienparadies am meer. 
weg von zu hause – und doch daheim. Eine Immobilie 
gilt als sichere Anlage und ein ferienhaus macht auch 
noch Spaß. Ebenso sicher ist unser boots-Eigner-pro-
gramm: Sie kaufen ein boot, dessen Eigentümer Sie 
werden. und wenn es nicht verchartert ist, genießen 

Sie unbeschwerte Tage auf dem wasser. So können Sie 
Yachteigner sein, ohne sich mit nervigen Aufgaben oder 
Nebenkosten zu belasten.

bequemer lässt sich eine mögliche Infl ation, konjunk-
tureintrübung oder börsentalfahrt kaum aussitzen. und 
neben einer spektakulären Aussicht auf das (binnen-) 
meer oder die schönsten Ankerplätze Europas erwartet 
Sie die lohnenswerte Verzinsung ihres kapitals und die 
wertsteigerung ihrer urlaubsimmobilie. 

mit unseren boots-Eigner- und Immobilien-Eigentümer-
programmen sowie den unternehmensbeteiligungen pro-
fi tieren Sie von der zukünftigen Entwicklung des Touris-
mus und dem wachsenden potenzial unseres Standortes 

„hafendorf müritz“.  Seiten 22 und 23
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dIE ANfäNGE
 1981  kUhnlE-ToUrS ist Agentur für Segelyachtcharter 
 1982  kUhnlE-ToUrS ist erste Agentur für hausbootferien in Frankreich und erstmals Aussteller auf der Wassersportmesse „boot“ in Düsseldorf 
 1984 Umwandlung in eine gmbh
 1991   Waren (Müritz): Eröff nung der ersten kUhnlE-ToUrS hausbootbasis in Mecklenburg-Vorpommern (bis 1998)

TouRISmuS, booTSbAu uNd wASSERSpoRTANLAGEN
  1992  Der Bootstyp kormoran wird entwickelt und gebaut
 1997  kuhnle Wassersportanlagen gmbh erwirbt das gelände der ehemaligen Schiff swerft rechlin
 1998  Auslieferung der ersten von der kuhnle Werft gebauten kormoran und Entwicklung des konzepts für das hafendorf Müritz
 1999 gründung der kuhnle Werft gmbh
 2005   kuhnle Werft stellt erstes hausboot für einen Privateigner fertig
 2011   Die erste Aquino 1190 wird gebaut
 2014 kuhnle Werft entwickelt das barrierefreie Febomobil 990 
 2015 Entwicklung des barrierefreien Febomobil 1180
 2016  Febomobil 720 Cabin, Modellpfl ege bei der kormoran mit den neuen kormoranbaureihen 1150 und 1290 
  Erstmaliges Angebot von Wintertörns ab Citymarina Berlin-rummelsburg  
 2017 Entwicklung des Febomobil 720 open, Eröff nung der Pirate‘s Bar
  2020 Strategische Partnerschaft mit Yachtcharter römer
  Fertigstellung der Marina Müritz Apartments, erste Apartments im Immobilien-Eigentümer-Programm
  Anbau eines Wintergartens an das Captain`s Inn (in Container Bauweise)
 2021 Saunahausboot erweitert die Flotte, gebaut in der kuhnle Werft
  hafendorf Müritz erhält kennzeichnung „Barrierefreiheit geprüft“ (reisen für alle)
  Eröff nung der reisemobil-Marina Müritz
  Montage zweier ladestationen für Elektroautos 

Zum 01.01.2021 sind in der kuhnle Werft 94 Boote fertiggestellt worden: 72 kormorane, 5 Aquinos, 16 Febomobile und 1 Silver Pirate 490.

AkTuELLE AuSZEIchNuNGEN uNd ZERTIfIZIERuNGEN
 2012  Die Marina Müritz im hafendorf Müritz erhält den segeln-Award in der kategorie „Deutschlands schönste Binnenmarina“.
 2018 Das Febomobil 990 und das Febomobil 1180 werden mit dem Siegel „Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit gehbehinderung“ zertifi ziert. 
 2019   Die kuhnle Werft erhält erneut die Zertifi zierung als Boots- und Motorenservicefachbetrieb (IMCI-Zertifi zierung).
 2021  Die kuhnle-group wird das vierte Jahr in Folge von der Ihk neubrandenburg als ToP-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet.
  Das hafendorf Müritz erhält die kennzeichnung „Barrierefreiheit geprüft“ (reisen für alle)
  Marina Müritz und Bootshaus Zeuthen sind gelbe-Welle-Anleger. 
   Marina Müritz und Marina niderviller sind Stützpunkte der ADAC-Sportschiff fahrt 

Kreativer Mittelstand – 
stabil und nachhaltig
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NEuES ENTwIckELN, 
VoRhANdENES VERbESSERN  

uNSERE pRojEkTE 
wie viel schöner ist es doch über bequeme Seitenstege 
an bord zu gehen, anstatt über einen schmalen Tritt auf 
den bug zu klettern! und wie gut, dass gerade hier eine 
dieseltankstelle und eine waschmaschine im hafen ist! 
Eigentlich ist es gar nicht so schwer, seinen kunden 
guten Service am Liegeplatz und gute boote für den 
urlaub auf dem wasser zu bieten. 

An der müritz trifft sich schwäbische Tüftlertugend mit 
der mecklenburgischen Gabe, aus geringen mitteln pfif-
fige Lösungen zu zaubern. So wurden seit der Gründung 
unserer werft drei bootsbaureihen entwickelt, die jede 
für sich einen unverwechselbaren charme besitzt. die 
kormoran-baureihe ist zeitlos gestaltet aber mit mo-
derner Technik ausgestattet. die Aquino 1190 wiederum 
verbindet den klassischen komfort eines hausbootes 
mit der selbstbewussten Linienführung des heutigen 
Yachtbaus. für jene unter unseren kunden, die einen 
stärkeren fokus auf das haus in hausboot legen, steht 
die febomobil-baureihe. diese schwimmenden und fah-
renden ferienhäuser sind ideal für paare und familien, 
die viel wert auf das Erlebnis „wohnen am bzw. auf 

dem wasser“ legen – gern auch barrierefrei oder mit 
Sauna an bord. Alle drei bootstypen bilden inzwischen 
das herz unserer charterflotte. mit den Geldern aus der 
kuhNLE-TouRS bootscharter Gmbh & co. müritz kG 
möchten wir in Zukunft sowohl unsere marinas weiter 
kundenfreundlich ausbauen als auch neue hausboote 
für unsere charterflotte entwickeln und kaufen.

wir sind überzeugt davon, dass wir in Zukunft sogar 
noch mehr menschen für urlaub am und auf dem was-
ser begeistern können. daran arbeiten wir mit:

•	 innovativen marketing-Ideen (z.b.: Storytelling-portal 
fluvius-magazin.de, neuer chatbot „bootsy“)

•	touristischer Infrastruktur (hafendorf müritz/future  
 Seite 22 und 23, Reisemobil-marinas, Self-check-in-mög-

lichkeiten, E-Ladestationen, parkplätze und parkhaus)
•	kooperationen (partnerschaft mit Inland waterways 

International) 
•	Nebensaison-Angeboten (herbst- und wintertörns 

ab verschiedenen charterstationen und Apartment-
urlaub an der müritz)

•	Aus- und fortbildungsmöglichkeiten für jeden im 
Team der kuhnle-Group

Kreativer Mittelstand – 
stabil und nachhaltig

MArInA MÜrITZ
IMMoBIlIEn

k U h n l E - g r o U P
www.kuhnle.boats
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Werden Sie auch mit kleinem Einsatz 
Teil einer unglaublichen Erfolgsgeschichte!

  S. 24 bEREITS umGESETZT           füR dIE ZukuNfT GEpLANT

ALS INVESToR IN dIE kuhNLE-GRoup 
pRofITIEREN SIE Vom GESAmTkoNZEpT



Werden Sie auch mit kleinem Einsatz 
Teil einer unglaublichen Erfolgsgeschichte!

  S. 24 bEREITS umGESETZT           füR dIE ZukuNfT GEpLANT

ALS INVESToR IN dIE kuhNLE-GRoup 
pRofITIEREN SIE Vom GESAmTkoNZEpT

ES wAR EINmAL …

… die Erprobungsstelle der Luftwaffe. flugingenieurin 
und pilotin melitta von Stauffenberg arbeitet hier, heinz 
Rühmann ist als pilot in Rechlin (allerdings oft freige-
stellt für dreharbeiten). Nach dem krieg teilen sich Ar-
mee und VEb Schiffswerft das Gelände. 1990 wird aus 
dem NVA-depot ein bundeswehrstandort. 1997 wird auf 
der ehemaligen Schiffswerft das erste hausboot gebaut. 
2002 stehen die ersten ferienhäuser zwischen müritz 
und claassee. 2018 gibt die bundeswehr den Standort 
auf. die folge: das potenzial der touristisch nutzbaren 
fläche erweitert sich noch einmal.

LAGE …
Von der müritz geht es schon jetzt auf dem wasser-
weg nach hamburg, berlin und zur ostsee. mit dem 
Auto ist man von hamburg in 120 minuten, von ber-
lin in 90 minuten und vom flughafen Rostock-Laage in  
60 minuten an der müritz. haltestelle Nationalparkbus 
vor ort. Nächste bahnstation ist mirow (9 km), flugplatz 
für privatflugzeuge in Lärz (3 km).

VISIoNEN …
sind Träume, die einer weiterentwickelt hat. der wasser-
tourismus wird allein schon wegen der Lage immer ein
wichtiger Standortfaktor sein. 
doch was ist sonst noch denkbar, träumbar?

•	Feriensiedlung,	schwimmende	Häuser
•		Ferienresort	mit	Unterkünften	und	Erlebnisangeboten	

für alle menschen (high-end, low-budget, jung, aktiv, 
generationenübergreifend, barrierefrei, Gesund-
heitstourismus)

•		Erlebnisbereiche	für	Sport,	Kreativ-Workshops,	Schu-
lungen

•		Co-Working-Space	für	Werkstätten	(Motoren,	Segel-
macher, bootsbau, fahrrad)

•		Shopping-Space	für	regionale	Produkte,	Urlaubsbedarf,	
Souvenirs, Leih-Laden, Lebensmittel …

•		Eventhalle
•		Indoor-Angebote:	Bouldern,	Kinderbetreuung,	Indoor-

beach, Indoor-camping, Escape Rooms, Laser Tag
•		Gastronomische	Angebote:	Hausbrauerei,	Rooftop-Bar,	

biergarten, Event-Gastronomie
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oder Dienstleistungen. Sie kaufen 
Beziehungen, Geschichten und Magie.
Seth Godin, einer der weltweit bekanntesten marketingexperten
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Sie kaufen oder haben ein Boot oder eine Immobilie und profitieren von unserem know-how

VERmARkTuNG uNd SERVIcE, 
dER EINE GuTE AuSLASTuNG VERSpRIchT

Menschen kaufen keine Produkte 
oder Dienstleistungen. Sie kaufen 
Beziehungen, Geschichten und Magie.
Seth Godin, einer der weltweit bekanntesten marketingexperten

pfLEGE uNd bEwIRTSchAfTuNG 
machen Sie sich das Vermieten leicht! Als Investor 
müssen Sie sich nicht damit aufhalten, Ihren spät an-
reisenden feriengästen den Schlüssel zu übergeben, 
Glühbirnen zu wechseln und Sonderwünsche zu erfül-
len. wir machen das für Sie. Im hafendorf müritz sind 
wir mit gastfreundlichen mitarbeitern in Service und 
Verwaltung und technisch qualifizierten mitarbeitern 
aller Gewerke vor ort, so dass wir Ihren Gästen einen 
schönen Empfang bereiten können und die allermeisten 
probleme schnell vor ort lösen können. Nach 38 jahren 
im Tourismus haben wir effektive Arbeitsabläufe und 
gut strukturierte prozessroutinen entwickelt, die es uns 
leicht machen auch Ihr boot oder Ihr Apartment mit zu 
bewirtschaften.

mARkETING
wir kennen Ihre Gäste schon! kaum ein unternehmen 
der bootsbranche hat soviel aktives marketing-kapital 

wie die kuhnle-Group. Neben unserem enormen bestand 
an wassersportbegeisterten kunden und Interessenten, 
bespielen wir die maßgeblichen buchungsportale und 
Social-media-kanäle und verfügen mit einem Team über 
kompetenz in Sachen Text, bild, Grafik und konzeption 
von marketing-Aktionen.

AuSLASTuNG
Eine ferienimmobilie oder ein charterboot auszulasten 
ist keine Zauberei! wir sind für Ihre Interessenten er-
reichbar: per web-chat, whatsApp, E-mail, buchungs-
maschine und natürlich am Telefon. Ihr Gast ist für 
uns kein objekt, das in einen prozess eingespeist wird, 
sondern ein mensch der ein individuelles urlaubserleb-
nis sucht. die mitarbeiter in der Reservierungszentrale 
sind durch häufige Revierschulungen, Vernetzung mit 
Subunternehmern und große ortskenntnis gleichzeitig 
berater, urlaubslotse, Restaurant-Tipp-Geber und Son-
derwunsch-Erfüller.
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Mit dem eigenen Boot Geld verdienen:
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BOOTS-EignEr-PrOgramm 

bei der kuhnle Group liegen Sie auf dem richtigen kurs, 
wenn Sie sich endlich den Traum vom eigenen boot er-
füllen möchten. mit unserem boots-Eigner-programm 
können Sie Ihre Leidenschaft am wassersport auf wirt-
schaftliche weise ausleben. und nebenbei profitieren Sie 
vom wachsenden freizeitmarkt. Seit mehr als zwanzig 
jahren bieten wir Investitionsmöglichkeiten im bereich 
wassersport-Tourismus für private und institutionelle 
Anleger. dieses Anlagemodell wurde 1992 eingeführt 
und erfreut sich wachsender beliebtheit. über 70 boote 
aus unserer werft wurden bereits an Investoren verkauft, 
Einsatzgebiete sind die Gewässer von mecklenburg-Vor-
pommern, berlin sowie frankreich. 

mIT dEm EIGENEN booT GELd VERdIENEN?
privater bootseigner zu sein, ist ein teures Vergnügen: 
jedes jahr kostet eine moderne Yacht ungefähr fünf pro-
zent ihres Neupreises an Liegeplatzkosten, Instandhal-
tung und Versicherung. Viel zu oft verleiden wartungs-
arbeiten und Reparaturkosten dem Eigner die freude am 
eigenen boot. Natürlich kann man den Spaß, den man 
auf dem wasser hat, nicht nur nach wirtschaftlichen As-
pekten beurteilen, aber schließlich kann man auch ohne 
kosten zum bootseigner werden: Gegenstand des boots-
Eigner-programms ist der kauf eines bootes durch einen 

Investor und die Vercharterung und Vermarktung durch 
ein professionelles charterunternehmen wie kuhNLE-
TouRS. das boots-Eigner-programm mit hausbooten, 
motor- und Segelyachten ist sowohl mit gebrauchten 
als auch mit neuen booten möglich. 

GEbEN SIE IhR booT IN dEN chARTERdIENST. 
profitieren Sie durch unsere unterschiedlichen boots-
Eigner-modelle. die starke marke kuhNLE-TouRS steht 
für Top-Qualität und gute Auslastung und bietet Ihnen 
mit der angeschlossenen kuhnle werft und den Rund-
törn marinas optimale bedingungen für ein langes und 
gepflegtes bootsleben!

So kANN ES GEhEN:
•  Sie sind schon boots-Eigner? dann schauen Sie, was 

wir suchen  S. 14 
•  Sie kaufen über uns ihr Traumboot: Informieren Sie sich 

auf mein-boot.eu und rufen Sie uns an, wir beraten Sie 
sehr gerne.

unsere boots-Eigner-modelle finden Sie auf  S. 16 und 
17. musterverträge können Sie im downloadcenter auf 
mein-boot.eu herunterladen. wir erstellen aber auch 
gerne ein Angebot oder eine musterberechnung für Ihr 
boot oder den gewünschten bootstyp.



SIE SINd SchoN EIGNER...

... EINER SEGELYAchT?
Zur Erweiterung unserer flotte im hafendorf müritz 
(mecklenburgische Seenplatte) suchen wir gepflegte Se-
gelyachten, diese müssen nicht neuwertig sein, sollten 
sich aber in gutem Zustand befinden. Außerdem sollten 
sie über eine tragbare oder eingebaute Toilette verfügen, 
sämtliches Abwasser muss in einem Schmutzwasser- 
tank aufgefangen werden.

... EINER moToRYAchT?
wir suchen zur Erweiterung unserer motoryachtflotte, 
vorwiegend in deutschland, gepflegte Sportboote von  
8 bis 15 metern Länge. Gerne auch boote im holländi-
schen Yachtstil. Grundbedingung ist jedoch, dass die 
motoryacht über eine Toilette verfügt und sämtliches 
Abwasser in einem Schmutzwassertank gesammelt wird. 
falls eine Gasanlage vorhanden ist, muss diese den 
G608-Vorschriften entsprechen.

... EINES kLEINbooTES?
wir suchen zur Erweiterung unserer kleinbootflotte, 
vorwiegend in deutschland, gepflegte Sportboote bis  
8 metern Länge.

SIE kAufEN übER uNS EIN hAuSbooT ...
wir suchen zur Erweiterung unserer hausboot flot-
te kaufinteressenten für eine Aquino, febomobil oder 
kormoran. Zur Verstärkung unserer motoryacht-flotte 
suchen wir gepflegte Sportboote (zum beispiel haines, 
Gruno oder ähnliches). Viele der boote bieten wir ge-
braucht oder neu an. 

Am chARTERmARkT ERpRobTE booTSTYpEN

NEubAuTEN: 
Unser Flaggschiff, die kormoran und die neuent-
wicklungen Febomobil und Aquino 1190 werden auf 
der kuhnle Werft im hafendorf Müritz gebaut. Da-
mit ist eine Verarbeitungsqualität gewährleistet, die 
die Boote für den Charteralltag tauglich macht. Eine 
ausführliche Beschreibung der Baureihen kormoran, 
Febomobil und Aquino finden Sie in der Broschüre 

„Bootsbau mit Ideen - Mein Boot“ der kuhnle Werft. 
Alle Boote sind online auf mein-boot.eu näher be-
schrieben. Die technischen Details können Sie der 
aktuellen Preisliste entnehmen.

wERfTGEpfLEGTE GEbRAuchTbooTE: 
unser Angebot an neuen und guten, gebrauchten haus-
booten, motoryachten und -booten finden Sie im Inter-
net unter mein-boot.eu.

NuTZEN SIE uNSERE ANGEboTE füR  
IhREN TRAum Vom wASSERSpoRT 
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wIR bIETEN:
•  Gute Rendite
•  Großzügige Eigennutzung
•  modellbezogen wählbare kostenbeteiligung des Eigners
•  Vorteile unseres Investors-clubs
•  Ihr boot hat einen betreuer und Sie einen Ansprechpartner 

kuhNLE-TouRS übERNImmT dIESE LEISTuNGEN, 
egal ob Sie sich für einen festen pachtzins oder ein um-
satzmodell entscheiden  S. 16 und 17:
•  Vermarktung des bootes unter der marke kuhNLE-TouRS
•  führung des belegungsplans
•  technische und organisatorische betreuung der boote
•  kosten für den Not- und pannendienst
•  kosten für kranen und Sommer- und winterlager (frei-

gelände) und die kosten für die Versicherung; gilt nicht 
bei der 65/35 Variante

•  Abrechnung und Abarbeitung von kautionsschäden

INVESToRS-cLub-VoRTEILE
•  zwei freikarten zur boot in düsseldorf
•  keine Anzahlung bei buchung boot oder captain‘s Apartment
•  kostenloses beiboot bei buchungen für bootsferien mit 

kuhNLE-TouRS ab hafendorf müritz und Zeuthen
•  keine kaution (die Selbstbeteiligung im Schadensfall bleibt)
•  kein mitgliedsbeitrag

dIE kuhNLE-TouRS VoRTEILE:
•  keine versteckten kosten
•  Sie erhalten eine faire Abrechnung

SERVIcE füR IhR chARTERbooT – 
ANGEboT füR booTSchARTERfIRmEN
Sie haben die kunden, wir machen den Service 
•  betreuung und pfl ege der boote
•  übergabe an kunden und Rücknahme der boote
•  kontrollen nach checklisten
•  Innen- und Außenreinigung vor der übergabe
•  betankung
•  Schmutzwasserentsorgung und wasserversorgung 
•  24 Stunden pannen-hotline und Notdienst
•  Saisonliegeplatz sowie winterlager halle oder freigelände
•  kranen sowie Ein- und Auswintern
•  Reparaturen ganzjährig durch kuhnle werft Gmbh
•  Schadensmanagement: dokumentation und Erfassung

von Schäden, Erstellung von Schadensberichten. 
bereitstellung von bildern, kommunikation mit kun-
den, Geschädigten und Versicherungsgesellschaften

•  günstige Versicherungsprämien durch poolbildung
die preise für diese dienstleistungen sind abhängig von 
der bootsgröße und dem bootstyp. Sie können auch nur 
Teilleistungen in Anspruch nehmen. Auch für ein boot 
oder Einfachfahrten ausgehend von Ihrer charterstation 
anwendbar. wir machen Ihnen gerne ein Angebot.

NuTZEN SIE uNSERE ANGEboTE füR  
IhREN TRAum Vom wASSERSpoRT 

Wir verchartern Ihre Yacht

15TM
V/

gä
ns
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ke



Wir erstellen vorab ein Angebot und eine Musterberechnung 
für Ihr Boot oder den gewünschten Bootstyp.

rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern! 
Telefon 00 49 (0)3 98 23 26 60

ERhALTEN SIE bIS Zu 67,6 % dER pAchT
machen Sie urlaub auf Ihrem eigenen boot oder einem anderen kuhNLE-TouRS boot (nicht partnerfirmen) an allen 
kuhNLE-TouRS destinationen unabhängig vom Standort Ihres bootes und kassieren Sie parallel eine feste pacht prozen-
tual bezogen auf den bootskaufpreis:

IhRE RENdITE pRo jAhR füR nEUBooTE 
6,5 Jahre

gEBrAUChTBooTE 
3,5 Jahre

Febomobil 1180, 990 7% feste Pacht 7% feste Pacht

kormoran 1150, 1290, 1500 7% feste Pacht

Aquino 1190 6% feste Pacht 6% feste Pacht

vetus 900, 1000, 1200 k3, 1500 7% feste Pacht

haines 1070, 1190 7% feste Pacht

kormoran 940, 1140, 1280, 1500 7% feste Pacht

andere Bootstypen auf Anfrage

Erweiterte Eigen-nutzung: 2% der bootskaufsumme (exkl. mehrwertsteuer) als Rabatt auf bootsferien 
(jährlicher Rabattanspruch, nicht auf folgejahre übertragbar.)
Umwandlungs-Bonus: wenn Sie Ihre feste pacht ganz oder teilweise in Eigennutzung umwandeln, 
erhöht sich Ihr Rabatt auf bootsferien um 20% der umgewandelten festen pacht.
Auszahlung: 15. mai und 15. juli

•   Rendite bis zu 10,4 %

•   MehRweRtsteueR spaRen!

•   eRweiteRte eigennutzung  

rabatt auf Bootsferien mit höchster 

Flexibilität in Bezug auf Fahrtgebiet, 

Bootstyp und Saison

booTS-EIGNER-pRoGRAmm –  VERSchIEdENE modELLE

   FEST-PAChT-MoDEll



Wir erstellen vorab ein Angebot und eine Musterberechnung 
für Ihr Boot oder den gewünschten Bootstyp.

rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern! 
Telefon 00 49 (0)3 98 23 26 60
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machen Sie urlaub auf Ihrem eigenen boot oder einem anderen kuhNLE-TouRS boot (nicht partnerfi rmen) an allen 
kuhNLE-TouRS destinationen unabhängig vom Standort Ihres bootes und kassieren Sie parallel einen prozentualen Erlös 
aus den chartererträgen.

* Als chartererträge werden die umsätze aus der bootsvermietung abzüglich Vermittlungsprovisionen für Agenturen, 
Rabatte und ohne Zusatzleistungen wie beispielsweise Endreinigung, kautionsverringerung oder Leihfahrräder betrachtet.

RuNdum-SoRGLoS-
VARIANTE

nur für Neubauten der 
kuhnle werft möglich

65/35-
VARIANTE

kLEINbooTE-
VARIANTE

Die Erlöse werden 
nach folgendem 
Schlüssel geteilt  

60% der chartererträge*
an kuhNLE-TouRS, 

40% der chartererträge*
an den Eigner.

35% der chartererträge*
an kuhNLE-TouRS, 

65% der chartererträge*
an den Eigner.

chartererträge* verbleiben 
bei kuhNLE-TouRS

Folgende Eigennut-
zung ist möglich

individuell vereinbar 
(max. 3 wochen)

individuell vereinbar 
(max. 5 wochen; 

2 hochsaison (15.05. - 15.9.), 
3 Nebensaison (bis 14.5., ab 16.9.)

jeder Zeit, 
sofern nicht bereits 

vermietet oder reserviert

Der Eigner trägt 
folgende kosten

Registrierung des bootes,  
betriebskosten bei Eigennutzung, 

Eichung ab 5 Tonnen bei Eintrag ins 
binnenschiff sregister, 

 finanzierung, provision bei Vertrieb über 
Reisebüro etc.

Registrierung des bootes,
betriebskosten bei Eigennutzung,

bootsversicherung, 
Eichung ab 5 Tonnen bei Eintrag ins 

binnenschiff sregister, 
Ein- und Auswintern, 

finanzierung, Gasabnahmen, kranen, 
winter-Lagerbock, Liegeplatz, 

provision bei Vertrieb über Reisebüro etc., 
alle Reparaturarbeiten, wartungen und 

motordurchsichten.

Registrierung des bootes,
betriebskosten bei Eigennutzung,

Eichung ab 5 Tonnen bei Eintrag ins 
binnenschiff sregister,

finanzierung

booTS-EIGNER-pRoGRAmm –  VERSchIEdENE modELLE

UMSATZ-MoDEllE   FEST-PAChT-MoDEll

Bootskauf
oder Sie sind 
schon Bootseigner

Möglichkeiten
•   bootskauf durch KuhnLe-

ToUrS 
•   Verlängerung pachtvertrag
•   eigennutzung durch boots-

eigner
•   bootsverkauf durch boots-

eigner



STEuERLIchE bETRAchTuNG 
Vermietung und Verpachtung oder gewerbebetrieb? 
die Einstufung der Einkünfte eines bootscharter-betriebs in Vermietung und Ver-
pachtung oder Gewerbebetrieb hängt davon ab, ob es sich beim Verpächter um 
einen in kaufmännischer weise eingerichteten Geschäftsbetrieb handelt. Nach 
jüngster Rechtsprechung vertritt die finanzverwaltung eher die Auffassung, dass 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung anzunehmen sind. das Vorliegen der 
Voraussetzungen eines Gewerbebetriebes muss im Einzelfall geprüft werden. 

Vermietung und Verpachtung
die steuerliche Einstufung von hausboot-kaufcharter als Vermietung und Ver-
pachtung ist unkompliziert und mit einem geringen Aufwand für den Steuer-
pflichtigen verbunden. die Abschreibung erfolgt nach den normalen gesetzlichen 
Vorschriften (nur lineare Abschreibung möglich). die mehrwertsteuer wird be-
rechnet wie bei einem gewerblichen unternehmen (Erstattung der Vorsteuer bei 
kauf des bootes, während der Laufzeit Versteuerung der umsätze). die pachtzah-
lungen von kuhNLE-TouRS erfolgen daher immer zuzüglich mehrwertsteuer, die 
Sie als bootseigner wiederum an das finanzamt abführen. 

liebhaberei
Nach gegenwärtiger Rechtsprechung ist Liebhaberei dann anzunehmen, wenn 
keine Gewinnerzielungsabsicht zu erkennen ist, also wenn am Ende kein Gesamt-
gewinn erzielt wird oder über längere Zeit Verluste geschrieben werden. weiter-
hin darf die Eigennutzung parallel zur Rechtsprechung bei ferienwohnungen zehn 
prozent nicht übersteigen. 

hINwEIS
wir sind keine Steuerberater und 
dürfen deshalb keine Beratung durchführen. 
Bitte lassen Sie die hier gemachten aussagen von 
ihrem Steuerberater überprüfen.

 fINANZIERuNGSmöGLIchkEITEN 
die finanzierung der Investition kann soweit erforderlich entweder über ein 
bankdarlehen oder durch einen Leasing-Vertrag erfolgen. Einige banken akzep-
tieren eine Schiffshypothek als Sicherheit, andere wiederum nicht. Gerne nennen 
wir Ihnen Institute, die mit derartigen finanzierungen Erfahrung haben.

Finanzierung über Bankdarlehen
bei der finanzierung über ein bankdarlehen sollte eine kreditlaufzeit von sechs 
bis neun jahren gewählt werden. der kredit kann gleichmäßig getilgt werden: 
hierzu werden die ausbezahlten pachten herangezogen. die konditionen liegen 
derzeit zwischen zwei und fünf prozent. 
Als Sicherheit wird bei einigen banken eine Schiffshypothek herangezogen. 
manche Institute verlangen andere oder weitere Sicherheiten oder zumindest 
eine persönliche haftung. 

Finanzierung über leasing
bei Leasing oder mietkauf liegen die konditionen aktuell bei drei bis sechs pro-
zent. Zur Tilgung werden die ausbezahlten pachten herangezogen.
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Bootsverkauf fürs Boots-Eigner-Programm oder als Privatboot – neu und gebraucht: 
mein-boot.eu  febomobil.de

kuhnle Werft gmbh, hafendorf müritz, 17248 Rechlin (müritz), Telefon 00 49 (0)3 98 23 26 60, bootsverkauf@kuhnle-werft.de 

optimal für die Vermietung ausgestattet
uNSERE wERfT bAuT IhR booT 

An vielen details sieht man, dass die boote der kuhnle 
werft im praktischen Einsatz immer weiter verbessert 
wurden, der kurze draht zwischen charterbetrieb und 
der hauseigenen werft erwies sich als so nützlich, dass 
die werft jetzt ausgereifte, wartungsfreundliche haus-
boote und motoryachten anbietet – bestens geeignet 
für die Vermietung. Sie sind ideal für Törns auf binnen-
gewässern, besitzen aber auch die Zulassung für ge-
schützte Seegewässer und sind dort erfolgreich erprobt.

koRmoRAN uNd AQuINo 
Alle Typen der baureihen Aquino 
und kormoran bieten überall Steh-
höhe, großzügigen Stauraum in 
gut zugänglichen Schränken und 
Schubladen und in der Standard-
version eine Nasszelle pro Schlafka-
bine. Auch der Schiffsrumpf wurde 
optimiert, was den dieselverbrauch 
erfreulich reduzierte. 

fEbomobIL
dieses innovative bootskonzept der kuhnle werft ist 
dank der kostengünstigen bauweise vor allem bei preis-
bewussten crews und jungen familien beliebt und fast 
lückenlos im charter gebucht. Außerdem liegt das ge-
samte boot auf einer Ebene und ist daher auch für 
crewmitglieder auf Rädern geeignet. die Nasszellen 
der febomobile 990 und 1180 sind befahrbar. das fe-
bomobil lässt sich gut steuern, genauso gut kann es als 
schwimmendes stationäres ferienhaus genutzt werden. 

INfoRmATIoNEN
wir senden Ihnen gerne unsere bro-
schüre und Ausstattungs- und preis-
listen zu, rufen Sie uns an: 00 49 
(0)3 98 23 26 60 oder senden Sie eine 
E-mail an bootsverkauf@kuhnle-werft.
de. Sie finden die Informationen aber 
auch online auf mein-boot.eu oder  
febomobil.de



immOBiliEn-EigEnTÜmEr-PrOgramm
füR ALLE EIGENTümER Im hAfENdoRf müRITZ

Unser Ziel:
Wir verlängern die Saison und machen
auch Ihre Ferien-Immobilie 
das ganze Jahr zum Urlaubsziel

ho(S)TEL & 

TouRISTISchE 
INfRASTRukTuR

NEubAu
SuRf-& SEGEL-

cENTER

mARINA müRITZ 
ApARTmENTS

pirate‘s bar

captain‘s
Inn

fERIENwohNuNGEN
pARkhAuS



21

immOBiliEn-EigEnTÜmEr-PrOgramm
füR ALLE EIGENTümER Im hAfENdoRf müRITZ

VERmIETEN LEIchTGEmAchT
Als Eigentümer eines der ferienapartments oder -häuser 
im hafendorf müritz dürfen Sie sich bequem zurückleh-
nen. für die Vermietung und Verwaltung Ihrer ferienim-
mobilie haben wir ein konzept erarbeitet, das den unten 
aufgeführten Anforderungen entspricht. hierbei ist es 
unerheblich, ob es sich um bestands- oder neue Immo-
bilien handelt. wir setzen kompetente Ansprechpartner 
ein, die für Ihre sowie die fragen und wünsche 
Ihrer Gäste da sind. 

RuNdum-SoRGLoS-pAkET:
dIE opTImALE LöSuNG  S. 10
•  professionelle Vermarktung 
•  online-buchbarkeit in vielen 

Sprachen rund um die uhr
•   Internetpräsenz auf den wich-

tigsten portalen 

•  beratungskompetente mitarbeiter in der Reservie-
rungszentrale 

•  Vollständige Abwicklung mit dem mieter vor ort
•  Technische und organisatorische betreuung 
•   Abrechnung und bearbeitung von durch mieter ver-

ursachte Schäden
•  Individueller Zugang für Sie als Eigentümer zur Ver-

mietungsübersicht Ihrer ferienimmobilie
•  Sie werden wie die bootseigner automatisch 

mitglied im Investors-club und können die 
damit verbundenen Vorteile nutzen  S. 15

buchuNGSpoRTALE oNLINE-buchuNG INTERNATIoNAL: 
mARINA-ApARTmENTS.Eu 

SocIAL-mEdIA-kANäLE dER kuhNLE-GRoup

    fLuVIuS-mAGAZIN.dE:  
berichte, Tipps und Tricks für wassertouristen, historisches, wissenwertes über 
Regionen und boote und komplett unnützer Smalltalk, Amüsantes oder ein paar 
Geschichten aus dem Inneren unserer wassertourismuswelt.

Unser Ziel:
Wir verlängern die Saison und machen
auch Ihre Ferien-Immobilie 
das ganze Jahr zum Urlaubsziel

-M AGAZIN.DE

facebook.com/kuhnletours         youtube.com/user/bootsferien     instagram.com/bootsurlauber

... und tiktok.com/@kuhnlegroup

bootsy - 
unser chatbot 
ist rund um die 
uhr erreichbar!



das hafendorf müritz ist ein gefragtes Ziel für urlauber 
an Land und auf dem wasser. In der Saison 2021 haben 
wir einen Reisemobilstellplatz mit 47 plätzen errichtet, 
um der wachsenden Zahl der Reisemobile die möglich-
keit zu geben, das hafendorf zu erleben und zu genießen. 
um die destination insbesondere in der Nebensaison 
und in den wintermonaten attraktiver zu machen plant 
die kuhnle-Group verschiedene Investitionen: 

fERIENwohNuNGEN uNd pARkhAuS
Zwei werfthallen sollen platz für 100 gemütliche ferien-
wohnungen zwischen claassee und müritz-Nationalpark 
machen. die ferienwohnungen werden, wie auch die bis-
her entstandenen Apartments und häuser im hafendorf 
müritz, an private Investoren verkauft. 
Als optische Abgrenzung mit Lärmschutzfunktion dient 
ein parkhaus mit 200 pkw-plätzen, das die parkplatz-
situation im hafendorf aufräumt und entlastet. Im win-
ter wird das Erdgeschoss des parkhauses als bootslager 
dienen.

coNTAINER hoTEL/hoSTEL
das hotel/hostel wird zwischen dem Gebäude des 
captain‘s Inn und der kleinen halle gebaut. der Ausblick 
von der Rooftop-bar auf müritz und marina wird ein-
malig. das entstehende hotel/hostel verfügt dann über 
41 Zimmer mit einer maximalbelegung von 120 betten:
•	22 Zimmer mit 13 qm
•	8 Zimmer mit 18,37 qm
•	8 Zimmer mit 28 qm
•	1 Zimmer barrierefrei mit 27 qm
•	2 große Suiten auf dem dach 

wELcomE cENTER
Von der Alten werftstraße kommend wird man als Gast des 
Resorts im Erdgeschoss des Gebäudekomplexes empfangen:

•	Rezeption für bootscharter, Liegeplätze, Gastlieger,  
ferienhäuser und ferienapartments, hotel/hostel, In-
door funpark, Spa und Event-bereich

•	Anlaufstelle beispielsweise für die weisse flotte (fahr-
gastschiffahrt) und müritzfischer

•	Anlaufstelle für weitere betreiber wie z.b. hapimag.
•	kleiner Shop mit regionalen produkten und dingen des 

täglichen bedarfs

food ANd bEVERAGE, GASTRoNomIE
um den gestiegenen Nachfragen im hafendorf-müritz 
gerecht zu werden, soll unsere Gastronomie eine Erlebnis- 
und begegnungsstätte werden. Nicht nur für Gäste von 
außerhalb, sondern auch für Einheimische und Zweit-
wohnungseigentümer. die geplante Gastronomie gliedert 
sich in einen Selfservice und in einen Servicebereich. In 
Richtung westen erstreckt sich eine hohe Glaswand und 
daran anschließend der wintergarten und die Außengas-
tronomie. Auch Essen zum mitnehmen wird angeboten. 

cRAfTbIER-bRAuEREI
unsere eigene craft bier brauerei ist zentraler bestandteil 
des projekts: ein brauhaus mit moderner Gastronomie.
Interessiert zu sehen, wie aus hopfen und malz ein gol-
denes bier gebraut wird? Im bereich der bar und der craft 
bier brauerei behält die bestehende halle die volle höhe, 
hier kann vom Gastraum aus die 100 qm große brauerei 
offen eingesehen werden.
mit dem an der müritz gebrauten craft bier bekommen 
wir ein regionales produkt der Spitzenklasse. das bier 
wird regional vertrieben und an unsere Gäste verkauft. 

dAS TouRISTISchE LEuchTTuRmpRojEkT 
Am SüdufER dER müRITZ

Hafendorf Müritz/Future

ZukuNfTSpRojEkT SAISoN-VERLäNGERuNG füR EINE GANZjähRIG bESSERE AuSLASTuNG



das kompetenz-Team für die craft bier brauerei ist be-
reits vorhanden und wartet nur noch auf die Eröffnung 
der brauerei: die brüder dag und björn Geisler (die sich 
auch um die IT- und Netzwerktechnik der kuhnle-Group 
kümmern), sowie Tom Seeger, clemens Eichler und fir-
mengründer harald kuhnle. Alle sind Ingenieure und 
derzeit im Nebenberuf hobbybrauer. bei der 4. deut-
schen meisterschaft der hobbybrauer im September 
2020 in Stralsund belegte das Team den zweiten platz! 
Zu brauen und der jury einzuschicken war ein Irish Red 
Ale, obergärig, in leuchtend roter farbe, mit trockenem 
Röstaroma, zurückhaltend bitter und mit hoher drinka-
bility. das Team freut sich schon, Ihnen seine prämierten 
biere ausschenken zu dürfen.

RoofTop bAR
Auf dem dach des Richtung marina stehenden baukör-
pers des hotel/hostels befindet sich die Rooftop-bar. Von 
hier aus hat man einen sensationellen blick auf die ma-
rina und die müritz. die Rooftop-bar verfügt über einen 
separaten Zugang von aussen und kann insbesondere für 
Veranstaltungen genutzt werden.

VERANSTALTuNGSRäumE uNd cowoRkING
da es im bereich der mecklenburgischen Seenplatte kein 
ausreichendes Angebot für Indoor-Veranstaltungen bis 
zu 500 personen gibt, werden wir mit flexiblen wänden 
platz für Geburtstage, hochzeiten oder firmenevents 
schaffen. Sie werden an die Gastronomie im Erdgeschoss 
angegliedert. oberhalb der Lobby befindet sich der 
coworking Space. 

INdooR fuNpARk
Im obergeschoss der großen halle wird sich der Indoor 
funpark befinden. dieser besteht aus einer Lasertag-An-
lage und mehreren Escape Rooms. Genau das Richtige für 
Abenteuer suchende besucher, egal bei welcher wetter-
lage oder in welcher Saison. 

SpA, fITNESS, SwImmING-pooL, bouLdERN
weitere wichtige Angebote zur Saisonverlängerung sind 
der Spa-bereich mit Swimmingpool, die Sauna und zu-
sätzlich ein fitnessstudio mit boulderwand. 

Hafendorf Müritz/Future
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Welcome Center Spa-Bereich: Schwimmbad, Sauna, FitnessFerien-ApartmentsCraft Bier Brauerei hinter der großen Bar

Weitere Infos auf hafendorf-mueritz.de/future oder 
in unserem Showroom im hafendorf Müritz 

ZukuNfTSpRojEkT SAISoN-VERLäNGERuNG füR EINE GANZjähRIG bESSERE AuSLASTuNG



UnTErnEhmEnSBETEiligUngEn:
booTSfERIEN Zum NuLLTARIf

Sie lesen richtig! Mit kUhnlE-ToUrS können Sie Bootsferien machen, 
ohne zu bezahlen. Im Ernst! Ab einer Anlage von 2.500 Euro!

klicken Sie auf unseren rendite-rechner: 
www.kuhnle-group.de/investoren/

anlegen-und-investieren/

rEnDITE
grUnD-

AUS-
SChÜTTUng

grUnDAUS-
SChÜTTUngS-

BonUS 
als saisonabhängiger 
Wandlungsaufschlag

grUnD-
rABATT 

sammeln 
oder 

einlösen

ExTrA-
rABATT 

im 
ersten 
Jahr*

Bei 
Anlage 

von 
20.000 € 
sind das

Ihre 
rendite 
als rabatt 
auf Ihre 
Bootsferien 
oder auf 
andere 
kUhnlE-
ToUrS 
Produkte**

3 % 

Fahrt im Mai, Juli, 
August: 

+20% auf 
grundausschüttung 

= 3,6%
+3% 

= 6,6%
+4% 

= 10,6% 2.120 €
Fahrt im Juni, 
September: 
+30% auf 

grundausschüttung 

= 3,9%
+3% 

= 6,9%
+4% 

= 10,9% 2.180 €
Fahrt im März, April, 
oktober: +40% auf 
grundausschüttung 

= 4,2%
+3% 

= 7,2%
+4% 

= 11,2% 2.240 €

oder
Ihre 
rendite
als 
Auszahlung

3 % 600 €

+ rabatt auf Ihre Bootsferien 
oder auf andere kUhnlE-ToUrS Produkte** +3% +4% 1.400 €

*) wer sich jetzt beteiligt, erhält einmalig einen Extra-Rabatt von 4% 
(nicht auszahlbar) für bootsferien mit booten von kuhNLE-TouRS. 
partnerboote wie boote von Yc Römer sowie Grommer 800, Almeria 850 sind 
nicht verrechenbar mit Rabatt- und Zinsansprüchen. Außerdem dürfen Sie 
Ihre Rendite schon im ersten jahr für bootsferien nutzen, das heißt vor der 
eigentlichen fälligkeit der Grundausschüttung. 
**)  Ihr Rabatt ist vielseitig einsetzbar: Außer auf bootsmieten bei kuhNLE- 
TouRS eigenen booten, auf folgende kuhNLE-TouRS produkte: ferien-
wohnungen (marina müritz Apartments sind nicht verrechenbar), miete 
von Sport- und Segelbooten, Liegeplatzmiete der Rundtörn marinas.

BETEIlIgUngS- 
MÖglIChkEITEn

STIllE 
gESEll-

SChAFTS-
BETEIlIgUng

gEnUSS-
rEChTS-

BETEIlIgUng

nAChrAng-
DArlEhEn

Mindestzeichnung 5.000 € 2.500 € 10.000 €

Mindestlaufzeit 5 Jahre 5 Jahre 4 Jahre

kündigungsfrist 2 Jahre
zum 31.10.

2 Jahre 
zum 31.10.

6 Monate zum 
Ende des 

geschäftsjahres

grundausschüttung 3% 3%

Festverzinsung 3,5%

grundrabatt 3% 3% 2,5%

grundausschüttungs-
bonus*

ja ja ja

Überschuss- 
dividende**

ja ja nein

Abgeltungssteuer ja ja ja

*) als saisonabhängiger Wandlungsaufschlag: 
Fahrten im Mai, Juli, August +20% auf grundausschüttung; 
Fahrten im Juni, September +30% auf grundausschüttung; 
Fahrten im März, April, oktober +40% grundausschüttung
**) anteilig aus 15% des Jahresüberschusses

wIE dAS GEhT? GANZ EINfAch: 
werden Sie Investor! das ist nur was für Leute mit di-
cken bankkonten? Irrtum, schon ab 2.500 Euro sind Sie 
dabei. das ist riskante Spekulation? Nicht bei uns, wir 
sagen Ihnen klipp und klar, wie viel Zinsen Sie bekom-
men und wie oft Sie mit einem boot unserer flotte able-
gen können. keine hintertüren, keine Nachforderungen, 
dafür aber 30 jahre Erfahrung.

die drei beteiligungsmöglichkeiten sind für Skipper ge-
dacht, die in den nächsten jahren häufig boot fahren 
möchten. durch die kombination von Grundausschüt-
tung, Grundrabatt und einem saisonabhängigen Grund-
ausschüttungsbonus können Sie bis zu 7,2% - im ersten 
jahr sogar bis zu 11,2% - Ihrer Anlagesumme in boots-
ferien umwandeln. bei einer Anlagesumme von 20.000 
Euro sind das 2.240 Euro im ersten jahr und in den fol-
gejahren 1.440 Euro.
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GRuNdAuSSchüTTuNG
die Grundausschüttung beträgt 3% bzw. 3,5%. Sie können wählen, ob Sie die 
Grundausschüttung ausgezahlt bekommen möchten oder ob Sie sich den betrag 
für bootsferien gutschreiben lassen.
die Grundausschüttung unterliegt der Abgeltungssteuer mit 25% plus Solida-
ritätszuschlag zzgl. eventueller kirchensteuer. die Abgeltungssteuer plus So-
lidaritätszuschlag und kirchensteuer für die Grundausschüttung wird von der 
Gesellschaft einbehalten und abgeführt. Auf geldwerte Vorteile entfallende 
Abgeltungssteuern sind vom Gesellschafter selbst abzuführen. freistellungsauf-
träge für kapitalerträge können für die Grundausschüttung hinterlegt werden. 
die kirchensteuerpflicht muss dem Emissionsträger bekannt gegeben werden.

GRuNdAuSSchüTTuNGSboNuS
den Grundausschüttungsbonus bekommen Sie, wenn Sie sich Ihren Grundaus-
schüttungsanspruch nicht auszahlen lassen, sondern ihn in gemütliche bootsfe-
rien umwandeln – das ist der bonus für bootfahrer. je nach dem Zeitpunkt der 
bootsferien sind das 20%, 30% oder 40% auf die Grundausschüttung, die für 
den Törn eingesetzt wird. Es gelten folgende zeitliche begrenzungen:

•	Fahrt	im	Mai,	Juli,	August:	20%	auf	Grundausschüttung,
•	Fahrt	im	Juni,	September:	30%	auf	Grundausschüttung,
•	Fahrt	im	März,	April,	Oktober:	40%	auf	Grundausschüttung.
So erhöht sich die Verzinsung Ihrer Einlage von bspw. 3% auf 3,6%, 3,9% bezie-
hungsweise 4,2% (siehe beispielrechnung). bei einer Geldanlage von 20.000 € 
ist mindestens einmal im jahr ein langes wochenende auf dem hausboot drin, 
wenn nicht sogar noch mehr.

GRuNdRAbATT
Als weiteres Extra für Skipper gibt es den Grundrabatt von 3% bzw. 2,5% Ihrer 
Einlage. das bedeutet: Zusätzlich zu Grundausschüttung und/oder bonus schrei-
ben wir Ihnen bspw. alljährlich 3% Ihrer Einlage gut. die können Sie für Ihren 
jährlichen bootstörn einlösen oder Sie sammeln den Rabatt ein oder mehrere 
jahre für Ihren nächsten Törn. Auszahlbar ist der Grundrabatt nicht. mit dem 
Grundrabatt kann sich die Verzinsung Ihrer Einlage auf 7,2% erhöhen (siehe bei-
spielrechnung).
den Grundausschüttungsbonus von 20%, die Grundausschüttung und den 
Grundrabatt können Sie übrigens auch anderweitig in der unternehmensgruppe 
ausgeben. Zum beispiel für:

•		den	Mietpreis	von	Ferienwohnungen	(im	Obergeschoss	des	Hafenhauses	in	der	
marina müritz und in der marina Niderviller)

•		Miete	von	Sport-	und	Segelbooten	an	unseren	Stationen	(soweit	vorhanden)
•		Liegeplätze	für	Tagesgäste,	Sommer-	oder	Winterliegeplätze	in	einer	Rundtörn	

marina
Alle anderen produkte der Rundtörn marinas und der kuhnle werft Gmbh sind 
NIchT rabattfähig. hierzu gehören zum beispiel Strom, wasser, kran, dienstlei-
stungen, bootszubehör und so weiter.
die erläuterten Rabatte gelten ausschließlich beim chartern von booten der 
kuhNLE-TouRS flotte (nicht bei booten von partnerfirmen) sowie bei weiteren 
kuhNLE-TouRS produkten.

SINd dIE boNI SAmmELbAR?
ja, mehrere jahre sind kumulierbar sowie aufteilbar auf mehrere bootsmieten, 
Liegeplatzmieten usw. die Rabatte können auf folgejahre übertragen werden 
und bleiben gültig bis zur Einlösung. Eine Erhöhung der angesparten Rabatte 
durch Verzinsung erfolgt nicht. Noch nicht ausbezahlte Ausschüttungen können 
jederzeit in Rabatte umgewandelt werden. 
kündigt der Anleger (Gesellschafter) seine Einlage, so sind sämtliche noch als 
Rabatt nutzbare boni in dem jahr zu verbrauchen, in dem die Rückzahlung der 
Einlage erfolgt, ansonsten verfällt ihre Gültigkeit.
die Rabatte werden in der Regel als geldwerter Vorteil gewertet, der gegebenen-
falls einer Steuerbelastung unterliegt. freistellungsaufträge für kapitalerträge 
finden keine Anwendung.

SINd dIE boNI übERTRAGbAR?
ja, den Anlegern ist es freigestellt, ob Sie, wenn Sie Ihre Grundausschüttung 
sowie -bonus und Grundrabatte auf dem wasser abfahren, selbst an bord sein 
wollen. Sie können Ihren dividendenanspruch auch an freunde, Verwandte oder 
gar dritte übertragen. Einzige bedingung ist, dass Sie, als unser Investor, die 
buchung initiieren.

UnTErnEhmEnSBETEiligUngEn:
booTSfERIEN Zum NuLLTARIf

Sie lesen richtig! Mit kUhnlE-ToUrS können Sie Bootsferien machen, 
ohne zu bezahlen. Im Ernst! Ab einer Anlage von 2.500 Euro!

Welche Geldanlage  
riecht schon nach Meer 
und sonnigem Ankerplatz?
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mITTELVERwENduNG & 
ANLAGEmöGLIchkEITEN

Einem ausgewählten Anleger- und Investorenkreis bie-
ten wir die möglichkeit im Rahmen einer Small-capital-
platzierung am zukünftig steigenden Erfolg der kuhNLE-
Group teilzuhaben. 

Ausgegeben werden renditeorientierte, unmittelbare 
unternehmensbeteiligungen in form von typischen stil-
len beteiligungen und als Genussrechte (mindestlaufzeit 
ab 5 bzw. 7 jahren) mit einer jeweiligen, jährlichen Aus-
schüttung von 3% plus übergewinnanteile von anteilig 
15% des jahresüberschusses. ferner Nachrangdarlehen 
ab 10.000 € mit einer Laufzeit von vier jahren und einer 
Verzinsung von 3,5% p.a.

Sie benötigen weitere Informationen, fragen Sie uns unter 
anlegen@kuhnle-tours.de 

InVESTITIonSVorhABEn UnD
AnlEgErVorTEIlE:

Investition in eine solide gewachsene 
Unternehmensgruppe mit Stuttgarter Wurzeln 
und mecklenburgischem Pfi ff 

Solide Planung für Investitionen in weitere Projekte:
 •  Ausbau der Marina Müritz (hafendorf Müritz, rech-

lin), der Marina niderviller (Elsass-lothringen) sowie 
des Bootshauses in Zeuthen (Berlin)

  •  Erweiterung der Charterfl otte
 •  Erschließung neuer Charterstandorte
 •  Weiterentwicklung der Baureihen 

kormoran, Aquino und Febomobil

 renditeorientierte Unternehmensbeteiligung 
mit attraktiven Vorteilen für Investoren:
 •  Zinsbonus für Bootsfahrer
 • grundrabatt
 • Extra-rabatt von 4% im ersten Jahr
 • Mitgliedschaft im kUhnlE-ToUrS Investors-Club

Investors-Club-Vorteile
 •  zwei Freikarten zur boot in Düsseldorf
 •  keine Anzahlungen bei Buchungen 

(Boote und Captain‘s Apartments)
 •  kostenloses Beiboot bei Buchungen für Bootsferien 

mit kUhnlE-ToUrS in Deutschland an den Charter-
stationen hafendorf Müritz und Zeuthen

 •  keine kaution (die Selbstbeteiligung im Schadensfall 
bleibt)

 •  kein Mitgliedsbeitrag

 

Welche Bank verschenkt schon 
Eintrittskarten für die Bootsausstellung?
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mITTELVERwENduNG & 
ANLAGEmöGLIchkEITEN

STILLE GESELLSchAfTSbETEILIGuNG 
an der kUhnlE-ToUrS Bootscharter gmbh & Co. Müritz kg 

mit dem beteiligungsangebot kann sich der Investor 
als stiller Gesellschafter an der kuhNLE-TouRS boot-
scharter Gmbh & co. müritz kG beteiligen. die stille 
Gesellschaft ist eine Sonderform der Innengesellschaft 
bürgerlichen Rechts ohne rechtliche Außenbeziehung. 
der Investor beteiligt sich direkt an den Aktivitäten der 
kuhnle-Group, die im wassersportmarkt aktiv ist. 
der stille Gesellschafter ist dabei lediglich kapitalge-
ber dessen beteiligungsentgelt in das Vermögen bzw. 
Eigentum der kuhnle-Group übergeht. Es besteht bei 
vertragsgemäßer kündigung ein schuldrechtlicher 
Rückforderungsanspruch des Einlagekapitals. der stille 
Gesellschafter haftet beschränkt wie der kommanditist, 
nämlich nur in höhe der von ihm vertraglich übernom-
menen stillen Geschäftseinlage. Ist diese Einlage er-
bracht, besteht keinerlei haftung mehr und ebenso ist 
eine Nachschussverpfl ichtung ausgeschlossen.
Gewinnausschüttungen sind beim stillen Gesellschafter 
Einkünfte aus kapitalvermögen, die der Abgeltungssteu-
er mit 25% plus Solidaritätszuschlag zuzüglich eventu-
eller kirchensteuer unterliegen. die Abgeltungssteuer 
plus Solidaritätszuschlag und kirchensteuer für die 
Grundausschüttung wird von der Gesellschaft einbehal-
ten und abgeführt. Auf geldwerte Vorteile entfallende 
Abgeltungssteuern sind vom Gesellschafter selbst abzu-
führen. die kirchensteuerpfl icht muss dem Emissions-
träger bekannt gegeben werden.

Grunddividende: 3% p.a.

mindestzeichnung: 5.000 € 
(maximal 100.000 € in 12 monaten)

Laufzeit: mindestens 5 jahre

ART: 
renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung in Form von 
stillem gesellschaftskapital für einen limitierten Investorenkreis 
(maximal 100.000 € der Summe aller im Zeitraum von jeweils 12 Monaten 
eingegangenen Anlagebeträge = Small-Capital-Beteiligung)

AuSGESTALTuNG:
•  typisch stilles gesellschaftskapital
•  teilnahme am gewinn und Verlust der emittentin
• anspruch auf dividendenzahlung
• anspruch auf Überschussdividende
• anspruch auf Rückzahlung zum buchwert nach Kündigung

LAufZEIT: 
mindestens 5 volle Jahre

EmISSIoNSVoLumEN: 
maximal 100.000 € 
(Summe aller im Zeitraum von jeweils 12 Monaten eingegangenen Anlage-
beträge; entsprechend § 2 nr. 3b VermAnlg)

mINdESTZEIchNuNG: 
Einmaleinlage ab 5.000 € (maximal 100.000 € in 12 Monaten) 

küNdIGuNGSfRIST: 
2 Jahre zum Ende des geschäftsjahres

EmISSIoNSkoSTEN: 
kein Agio

ANLAufVERLuSTE: 
keine

rechte und Pfl ichten des Beteiligten
dIVIdENdE/boNuS:
• grundausschüttung: 3% p.a. des beteiligungsbetrages
• Überschussdividende anteilig aus 15% des Jahresüberschusses
• grundrabatt: 3% p.a. des beteiligungsbetrages
• grundausschüttungsbonus als 
 saisonabhängiger Wandlungsaufschlag: 
  •  Fahrt im Mai, Juli, august = 20% auf basiszins
  •  Fahrt im Juni, september = 30% auf basiszins
  •  Fahrt im März, april, Oktober = 40% auf basiszins

ZAhLuNG dER dIVIdENdE: 
1 x jährlich

Warnhinweise:
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.



GENuSSREchTSbETEILIGuNG
an der kUhnlE-ToUrS Bootscharter gmbh & Co. Müritz kg 

die kuhNLE-TouRS bootscharter Gmbh & co. müritz kG 
bietet Namensgenussrechte an, welche in das Genuss-
rechtsregister des unternehmen eingetragen werden. Es 
handelt sich dabei um eine indirekte beteiligung an den 
Aktivitäten der kuhNLE-Group. die kuhnle-Group ist im 
wassersportmarkt aktiv, wobei die hauptsäulen des Ge-
schäfts auf der bootsvercharterung, dem betrieb von ma-
rinas, dem bootsbau und dem Service & Refi t für boote 
liegen.
Genussrechte haben eine wertpapierrechtliche Grundlage 
und gewähren eine beteiligung am Gewinn und Verlust 
der kuhNLE-TouRS bootscharter Gmbh & co. müritz 
kG. die übertragbarkeit ist aus kapitalmarktrechtlichen 
Gründen eingeschränkt. die Genussrechte werden dem-
entsprechend als sogenannte vinkulierte Namensgenuss-
rechte ohne wertpapierverbriefung ausgegeben.
Es besteht keine Nachschussverpfl ichtung. Im Steuerrecht 
werden die Erträge aus Genussrechten als Einkünfte aus 
kapitalvermögen eingestuft und unterliegen der Abgel-
tungssteuer plus Solidaritätszuschlag zzgl. eventueller 
kirchensteuer. die Abgeltungssteuer plus Solidaritäts-
zuschlag und kirchensteuer für die Grundausschüttung 
wird von der Gesellschaft einbehalten und abgeführt. Auf 
geldwerte Vorteile entfallende Abgeltungssteuern sind 
vom Gesellschafter selbst abzuführen. freistellungsauf-
träge für kapitalerträge können für die Grundausschüt-
tung hinterlegt werden. die kirchensteuerpfl icht muss 
dem Emissionsträger bekannt gegeben werden.

Grunddividende: 3% p.a.

mindestzeichnung: 2.500 € 
(maximal 100.000 € in 12 monaten)

Laufzeit: mindestens 5 jahre

ART: 
renditeorientierte, unmittelbare Unternehmensbeteiligung in Form von 
genussrechten für einen limitierten Investorenkreis (maximal 100.000 € 
der Summe aller im Zeitraum von jeweils 12 Monaten eingegangenen 
Anlagebeträge = Small-Capital-Beteiligung)

AuSGESTALTuNG:
•  genussrechte 
•  teilnahme am gewinn und Verlust der emittentin
•  anspruch auf dividendenzahlung
•  anspruch auf Überschussdividende
•  anspruch auf Rückzahlung zum buchwert nach Kündigung

LAufZEIT: 
mindestens 5 volle Jahre

EmISSIoNSVoLumEN: 
maximal 100.000 € (Summe aller im 
Zeitraum von jeweils 12 Monaten eingegangenen Anlagebeträge; entspre-
chend § 2 nr. 3b VermAnlg)

mINdESTZEIchNuNG: 
Einmaleinlage ab 2.500 € (maximal 100.000 € in 12 Monaten)

küNdIGuNGSfRIST: 
2 Jahre zum Ende des geschäftsjahres

EmISSIoNSkoSTEN: 
kein Agio

ANLAufVERLuSTE: 
keine

rechte und Pfl ichten des Beteiligten
dIVIdENdE/boNuS:
•  grundausschüttung: 3% p.a. des beteiligungsbetrages
•  Überschussdividende anteilig aus 15% des Jahresüberschusses
•  grundrabatt: 3% p.a. des beteiligungsbetrages
•  grundausschüttungsbonus 
 als saisonabhängiger Wandlungsaufschlag: 
  •  Fahrt im Mai, Juli august = 20% auf grundausschüttung
  •  Fahrt im Juni, september = 30% auf grundausschüttung
  •  Fahrt im März, april, Oktober = 40% auf grundausschüttung

ZAhLuNG dER dIVIdENdE: 
1 x jährlich

Warnhinweise: 
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.28
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das Nachrangdarlehen ist ein darlehen mit einem quali-
fi zierten Rangrücktritt des kapitalgebers hinter die An-
sprüche von erstrangigen Gläubigern. das kapital wird 
fest verzinst. bei dem Nachrangdarlehen erfolgen die 
jährlichen Zinszahlung und später dessen kapitalrück-
führung erst nach der befriedigung von bevorrechtigten 
finanzierungspartnern (zum beispiel banken) des unter-
nehmens. die Ansprüche des Nachrangdarlehens-Gebers 
werden also erst an zweiter Stelle bedient. Soweit zum 
jeweiligen fälligkeitszeitpunkt keine Zahlung des unter-
nehmens erfolgen kann, bleiben dennoch die Ansprüche 
(lediglich mit zeitlicher Verschiebung) erhalten. Im fall 
der Liquidation oder Insolvenz des unternehmens dürfen 
Zahlungen auf das Nachrangdarlehen erst dann durch-
geführt werden, wenn nachdem alle bevorrechtigten 
Gläubiger ihre forderungen bezahlt bekommen haben.
Im Steuerrecht werden die Zinserträge als Einkünfte aus 
kapitalvermögen eingestuft und unterliegen der Abgel-
tungssteuer plus Solidaritätszuschlag zzgl. eventueller 
kirchensteuer. die Abgeltungssteuer plus Solidaritäts-
zuschlag und kirchensteuer für die Grundausschüttung 
wird von der Gesellschaft einbehalten und abgeführt. Auf 
geldwerte Vorteile entfallende Abgeltungssteuern sind 
vom Gesellschafter selbst abzuführen. freistellungsauf-
träge für kapitalerträge können für die Grundausschüt-
tung hinterlegt werden. die kirchensteuerpfl icht muss 
dem Emissionsträger bekannt gegeben werden.

festverzinsung: 3,5% p.a.

mindestzeichnung: 10.000 € 
(maximal 100.000 € in 12 monaten)

Laufzeit: mindestens 4 jahre

ART: 
nachrangdarlehens-Vertrag mit nachrangig zahlbarer Festverzinsung 
(maximal 100.000 € der Summe aller im Zeitraum von jeweils 12 Monaten 
eingegangenen Anlagebeträge = Small-Capital-Beteiligung)

AuSGESTALTuNG:
•  nachrangdarlehen
•  Festverzinsung von 3,5% p.a.

LAufZEIT: 
mindestens 4 Jahre

EmISSIoNSVoLumEN: 
maximal 100.000 € 
(Summe aller im Zeitraum von jeweils 12 Monaten eingegangenen Anlage-
beträge; entsprechend § 2 nr. 3b VermAnlg)

mINdESTZEIchNuNG: 
Einmaleinlage ab 10.000 € (maximal 100.000 € in 12 Monaten)

küNdIGuNGSfRIST: 
6 Monate zum Ende des geschäftsjahres

EmISSIoNSkoSTEN: 
kein Agio

rechte und Pfl ichten des Beteiligten
dIVIdENdE/boNuS:
•  Festverzinsung: 3,5% p.a.
•  grundrabatt: 2,5% p.a. des beteiligungsbetrages
•  grundausschüttungsbonus 
 als saisonabhängiger Wandlungsaufschlag: 
  •  Fahrt im Mai, Juli august = 20% auf basiszins
  •  Fahrt im Juni, september = 30% auf basiszins
  •  Fahrt im März, april, Oktober = 40% basiszins

ZAhLuNG dER dIVIdENdE: 
1 x jährlich

Warnhinweise: 
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

NAchRANGdARLEhEN 
für die kUhnlE-ToUrS Bootscharter gmbh & Co. Müritz kg 



wARNhINwEISE
•		Der	Erwerb	dieser	Vermögensanlage	ist	mit	erheblichen	Risiken	verbunden	und	

kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
•		Der	in	Aussicht	gestellte	Ertrag	ist	nicht	gewährleistet	und	kann	auch	niedriger	

ausfallen.

ANGAbENVoRbEhALT
das vorliegende konzept wurde mit viel Sorgfalt erarbeitet. unvorhergesehene 
zukünftige Entwicklungen können die in diesem konzept dargestellten Angaben 
beeinflussen. die unvorhergesehenen Entwicklungen können zu Verbesserungen 
oder auch zu Verschlechterungen zukünftiger Erträge sowie zu Vermögensge-
winnen oder -verlusten führen. änderungen der Gesetzgebung, der Rechtspre-
chung oder der Verwaltungspraxis können die Rentabilität, Verfügbarkeit oder 
werthaltigkeit dieser kapitalbeteiligung beeinflussen. die herausgeber können 
daher für den Eintritt der mit der Investition verbundenen wirtschaftlichen, 
steuerlichen und sonstigen Ziele keine Gewähr übernehmen.

hAfTuNGSVoRbEhALT
die in diesem konzept enthaltenen wirtschaftlichkeitsdaten, sonstige Angaben, 
darstellungen, Zahlenwerte und aufgezeigten Entwicklungstendenzen beruhen 
ausschließlich auf prognosen und Erfahrungen der herausgeber. Zwar entspre-
chen alle vorgelegten Angaben, darstellungen, Zahlenwerte und Entwicklungs-
prognosen bestem wissen und Gewissen und beruhen auf gegenwärtigen Ein-
schätzungen der wirtschaftlichen Situation und des Absatzmarktes, dennoch 

hINwEISE

sind Abweichungen aufgrund einer anderen als der angenommenen künftigen 
Entwicklung möglich, namentlich hinsichtlich der kalkulierten und prognosti-
zierten Zahlenwerte. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlenangaben und be-
rechnungen kann nicht übernommen werden, sofern sich druck-, Rechen- und 
Zeichenfehler eingeschlichen haben sollten. Eine haftung für abweichende künf-
tige wirtschaftliche Entwicklungen, für änderungen der rechtlichen Grundlagen 
in form von Gesetzen, Erlassen und der Rechtsprechung kann nicht übernom-
men werden, da diese erfahrungsgemäß einem wandel unterworfen sein können. 
Insbesondere kann keine haftung für die in diesem konzept gemachten Angaben 
hinsichtlich der steuerlichen berechnungen und Erläuterungen übernommen 
werden. Niemand ist berechtigt, von dem vorliegenden konzept abweichende 
Angaben zu machen, es sei denn, er ist von den herausgebern dazu schriftlich 
ermächtigt. maßgeblich für das Vertragsverhältnis ist der Inhalt dieses beteili-
gungs-Exposés. 

RISIkobELEhRuNG
bei diesem Angebot zur beteiligung mit Genussrechtskapital, typisch stillem Ge-
sellschaftskapital und/oder Nachrangdarlehens-kapital handelt es sich nicht um 
eine so genannte mündelsichere kapitalanlage, sondern um eine unternehmens-
beteiligung mit Risiken. Eine kapitalanlage in eine unternehmensbeteiligung 
stellt wie jede unternehmerische Tätigkeit ein wagnis dar. Somit kann prinzipiell 
ein Verlust des eingesetzten kapitals des Anlegers nicht ausgeschlossen werden. 
der kapitalanleger sollte daher stets einen Teil- oder gar Totalverlust aus dieser 
Anlage wirtschaftlich verkraften können.
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dIE kuhNLE-GRoup, 
dAS SINd wIR:

wer hätte gedacht, dass sich das Studenten-Start-up 
im flur einer Stuttgarter wohngemeinschaft mal zu ei-
ner europaweit operierenden wassertourismus-unter-
nehmensgruppe mausern würde? Zwei Ereignisse – die 
wiedervereinigung und die Ersteigerung des Geländes der 
ehemaligen Schiffswerft Rechlin – waren meilensteine in 
der firmengeschichte, denen große Investitionen folgten. 
die Investitionen bedeuteten für die firma ein großes 
wagnis aber auch einmalige chancen, der unternehmens-
gruppe für immer bestimmte Vorsprünge und Standort-
vorteile zu sichern und das hausboot insbesondere in den 
neuen bundesländern als Schrittmacher für wassertou-
rismus zu etablieren.

kuhNLE-TouRS Gmbh
kuhNLE-TouRS wurde 1981 als Agentur für hausbootferien gegründet. Nach 
dem fall der mauer begann die firma mit dem Aufbau einer eigenen flotte und 
eigenen charterstationen. heute tragen 160 hausboote das kuhNLE-TouRS Logo, 
sie können an sechs basen (mit franchise-Standorten) in deutschland und an 
einem Stützpunkt in frankreich übernommen werden. Außerdem engagiert sich 
kuhNLE-TouRS in der Entwicklung von wassersportrevieren und im marinabau. 
des weiteren betreiben wir ein Restaurant und eine Strandbar. Ganz neu kam in 
2021 unser Reisemobil-Stellplatz hinzu.
 

kuhNLE-TouRS S.A.R.L. 
die 100%ige Tochter der kuhNLE-TouRS Gmbh wurde 2005 in Niderviller ge-
gründet. Ihre Aufgaben sind die Vermietung, Reparatur und unterhaltung der 
charterboote der kuhNLE-TouRS flotte in frankreich, der betrieb der dortigen 
hafenanlagen, die Vermietung von ferienapartments und Reisemobil-Stellplätzen 
sowie ein kompetenter Reparatur- und Instandhaltungsservice für privatboote.

kuhNLE wERfT Gmbh
die kuhnle werft ist mit dem Ziel gegründet worden, gute boote für die Ver-
charterung auf binnengewässern zu bauen. das bedeutet, die werft musste 
von Anfang an beste Qualität liefern, denn charterboote sind besonderen be-
anspruchungen ausgesetzt. das Ergebnis einer derart engen Verknüpfung von 
produzent und Abnehmer ist einer der größten Vorteile der kuhnle werft: wenn 
ein boot die halle verlässt, sind die Arbeiten an ihm dauerhaft und sorgfältig 
erledigt und Veränderungen wartungsfreundlich und extrem praxistauglich ein-
gebaut. Nicht nur die fälligen wartungs- und Lackierarbeiten an den eigenen 
booten beschäftigen die Techniker der kuhnle werft, auch die Gast- und dau-
erlieger der marina müritz und anderer häfen wissen den kompetenten Service 
vor ort zu schätzen.

kuhNLE wASSERSpoRTANLAGEN Gmbh
die kuhnle wassersportanlagen Gmbh ist Eigentümer und projektentwickler der 
1997 ersteigerten Grundstücksflächen der ehemaligen Schiffswerft Rechlin. kei-
ne leichte Aufgabe bei einem 300.000 Quadratmeter großen Areal. das unter-
nehmen hat sich in der Vergangenheit hauptsächlich durch die Veräußerung der 
Grundstücksflächen (vornehmlich für ferienhäuser) refinanziert. So sind in den 
vergangenen jahren 109 ferienhäuser, 18 Apartmenthäuser und der müritzturm 
(Apartmentgebäude mit Gewerbeflächen) entstanden. künftig wird jedoch nicht 
mehr nur verkauft, sondern auch in Grundstücke und Gebäude investiert, welche 
dann durch die kuhNLE-TouRS Gmbh betrieben werden. So ist der bau eines 
touristischen Leuchtturmprojekts geplant. Es soll die neue touristische mitte für 
das hafendorf müritz werden, in der sich welcome-center, Indoor-Spiele- und 
Aktivitätenwelt sowie weitere gastronomische und wellness-Angebote vereinen.

kuhNLE-TouRS booTSchARTER 
Gmbh & co. kG
Im jahre 1992 wurde die kuhNLE-TouRS bootscharter Gmbh & co. kG als 
erste Investitionsgesellschaft gegründet. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst den bau 
und den betrieb von charterstationen, hafenanlagen, wassersportzentren und 
bootswerften. Sie ist darüber hinaus die Eigentümerin des Gebäudes in dem das 
hafenrestaurant captain´s Inn beheimatet ist. Neben der Gastronomie befinden 
sich in dem Gebäude fünf ferienapartments und die Sanitäreinrichtungen für 
die marina müritz.

kuhNLE-TouRS booTSchARTER 
bETEILIGuNGS Gmbh
die kuhNLE-TouRS bootscharter beteiligung Gmbh ist sowohl der komple-
mentär der kuhNLE-TouRS bootscharter Gmbh & co. Investitions kG, als auch 
der kuhNLE-TouRS bootscharter Gmbh & co. kG und der kuhNLE-TouRS 
bootscharter Gmbh & co. müritz kG.

kuhNLE-TouRS booTSchARTER 
Gmbh & co. INVESTITIoNS kG
die kuhNLE-TouRS bootscharter Gmbh & co. Investitions kG hat in den jah-
ren 2007 bis 2014 als beteiligungsgesellschaft über stille beteiligungen an den 
zuvor genannten unternehmen der kuhnle-Group in den wassertourismusmarkt 
investiert. 

kuhNLE-TouRS booTSchARTER 
Gmbh & co. müRITZ kG 
die kuhNLE-TouRS bootscharter Gmbh & co. müritz kG (gegründet im mai 
2016) ist der Emissionsträger und Vertragspartner dieses beteiligungs-Exposés. 
Sie investiert seit 2016 in charterboote sowie über stille beteiligungen in die 
zuvor genannten unternehmen der kuhnle-Group in den wassertourismusmarkt. 
wie andere Teile des freizeitmarktes ist auch dieser stark wachsend. Immer grö-
ßere kundengruppen wollen in den Genuss eines entspannenden bootsurlaubes 
kommen.
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kuhNLE-TouRS Gmbh, kuhNLE-TouRS bootscharter Gmbh & co. müritz kG
hafendorf müritz, 17248 Rechlin, Telefon 00 49 (0)3 98 23 26 60, anlegen@kuhnle-tours.de

oNLINE buchuNG boote: kuhnle-tours.de, ferienapartments: marina-apartments.eu, Reisemobil-Stellplätze: reisemobil-marinas.de
bootsverkauf: mein-boot.eu

berichte boote & Regionen: fluvius-magazin.de

hIER SINd uNSERE GRuNdSäTZE:
kuhnle-group 
	•	leistet	keine	Parteispenden
	•		lehnt	jede	Art	von	Korruption	ab	
	•	hält	sich	an	Gesetze

kuhnle-group oder harald kuhnle sind Mitglied bzw. ehrenamtlich tätig
	•		im	Kuhnle-Tours	Förderverein	für	junge	Wassersportler
	•	in	der	evangelischen	Kirche
	•	im	Müritz-Segelverein	Rechlin
	•		in	der	Akademischen	Gesellschaft	Sonderbund,	Stuttgart
	•		in	diversen	Tourismusvereinen	und	–verbänden
	•	im	Bundesverband	Wassersportwirtschaft	
	•	im	Messerat	der	boot,	Düsseldorf

kuhnle-group  
	•			gibt	Jugendlichen	aus	ganz	Europa	die	Möglichkeit	in	Betriebspraktika,	 

Schüler- oder Studentenjobs erste Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln
	•		bildet	Mechatroniker,	Industriemechaniker,	Verfahrensmechaniker	für	Beschich-

tungstechnik (Lackierer), büromanager, Industriekaufleute und kaufleute für Tou-
rismus und freizeit sowie im E-commerce aus (auch aus anderen Ländern) (m/w/d)

wAS uNS wIchTIG IST

•		beschäftigt	Studierende	im	Dualen	Studium
	•		fördert,	betreut	und	begleitet	Studierende,	auch	bei	der	Vorbereitung	auf	eine	

diplomprüfung in den fachbereichen meerestechnik, Schiffbau, maschinenbau 
sowie betriebswirtschaft im Tourismus

	•		fördert	seine	Mitarbeitenden	durch	berufliche	Fortbildungen	und	unterstützt	
sie auch bei fortbildungen, die nicht unmittelbar mit ihrer Aufgabe zu tun haben

	•		hofft,	mit	persönlichen	und	wirtschaftlichen	Beziehungen	zu	Polen	und	Frank-
reich einen beitrag zur Völkerverständigung zu leisten

	•		hat	fünf	Abteilungen,	davon	werden	drei	von	Frauen	geführt
	•		hat	Mitarbeitende	aus	sieben	Nationen

Der gemeinnützige kUhnlE-ToUrS Förderverein für junge Wassersportler 
wurde 2006 anlässlich des 25-jährigen bestehens von kuhNLE-TouRS gegründet 
und soll einen kleinen Teil der welt verbessern, indem er kindern und jugend-
lichen eine sinnvolle, ganzheitliche, fördernde und fordernde freizeitbeschäf-
tigung ermöglicht. Er fördert vor allem wassersportprojekte, weil die Vereins-
gründer sich in diesem metier bestens auskennen und leicht sinnvolle projekte 
auswählen können. 

Natürlich kann man die welt nicht von heute auf morgen verändern – aber das ist kein Grund, es nicht wenigstens im kleinen 
und nach und nach zu versuchen. wir betrachten die kuhnle-Group als eine firmenfamilie, die mehr ist als ein wirtschaftsunter-
nehmen. jeder mensch und auch ein unternehmen kann Verantwortung zeigen für die Gesellschaft, indem man dinge tut oder 
eben nicht tut. 

k U h n l E - g r o U P
www.kuhnle-group.de/investoren

MArInA MÜrITZ
IMMoBIlIEn

facebook.com/kuhnletours         youtube.com/user/bootsferien     instagram.com/bootsurlauber


