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Branchenpreis
„Die Branche sucht ihren Sieger“
Gekürt im Rahmen
des Votings über das
Thüringer Tourismusnetzwerk ist das

Rollyboot auf dem
Hohenwartestausee
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„Es ist so simpel, denn du brauchst keinen Bootsführerschein.
Starte den Motor und lass dich treiben!“ Das Rollyboot auf dem
Hohenwartestausee macht es möglich. Nachhaltig und autark
können Gäste auf dem viertgrößten Stausee Deutschlands auf
einer Länge von knapp 30 Kilometern durch wildromantische
Fjordlandschaften des Thüringer Meers fahren, sich an der
stilvollen Ausstattung mit Kamin erfreuen und Yoga auf dem
Sonnendeck zelebrieren. Oder sich einfach unter dem Sternenhimmel treiben lassen und in Ruhe und Abgeschiedenheit
ein Stück Glück genießen. Und an Land wartet das Thüringer
Schiefergebirge darauf, dass seine Gebirgskämme und unzäh
ligen Pfade erkundet werden.
Nach 20 Jahren im Angestelltenverhältnis war der Zeitpunkt
der beruflichen Veränderung für den wassersportbegeisterten
Christian Hegenbarth gekommen: „Die Idee wurde an einem
lauschigen Abend am Lagefeuer auf dem Campingplatz Alter
geboren. Es musste etwas mit Wasser, Natur, mit Menschen
und einer großen Portion freier Gestaltungmöglichkeit sein.“
Christian Hegenbarth wagte den Schritt in die Selbständigkeit,
sein Rollyboot stach 2020 in See.

Das 24 Quadratmeter große Hausboot ist vollkommen autark
ausgestattet und besitzt für maximal 4 Personen alles, was
diese für einen erholsamen Aufenthalt benötigen. Die Energie
wird über den Motor und das Solarpanel auf dem Dach erzeugt.
Verwendet werden zudem ausschließlich biologisch abbaubare
Reinigungsmittel.
„Zu beobachten, wie gestresst manche Gäste ankommen und wie begeistert und entspannt sie nach dem
Urlaub wieder von dannen ziehen,
das ist für mich immer noch der
schönste Lohn.“
Und die Nachfrage ist so groß, dass
Christian Hegenbarth gern drei
weitere Boote auf den See bringen
möchte. Eine entsprechende Genehmigung dafür hat der
Wassersportfreund bei den Betreibern des Stausees beantragt.
Damit sich noch mehr Gäste einfach zurücklehnen und den
Ausblick über diese wunderschöne Thüringer Fjordlandschaft
genießen können.

www.rollyboot-hohenwarte.de
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