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Anlegen und in Schlaf 
investieren
Profi tieren

Unser slube System ermöglicht Ihnen von den stetig steigenden Besucher- 

und Umsatzzahlen in der Tourismusbranche zu profi tieren.

Alternative

Ein slube ist durch seinen attraktiven Anscha� ungspreis, die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und den 

optimierten Bewirtschaftung- und Verwaltungsaufwand eine gute alternative Investition. Hingegen ist eine 

Investition in den knapp und viel zu teuer gewordenen Wohnraum wie Eigentums- oder Ferienwohnungen 

deutlich unattraktiver. 

Abschreibung

Da es sich hier um ein bewegliches Wirtschaftsgut handelt, stellt ein slube für den gewerblichen Käufer eine gute 

Abschreibungsmöglichkeit dar. Ein slube ist auch bei kurzzeitiger Nutzung an einem Standort als sogenannter 

fl iegender Bau zugelassen.

Rendite

Die Rendite wird durch den Kauf und die Bereitstellung des slube an die slube GmbH zur weiteren Vermarktung 

erwirtschaftet. Hierzu wird zwischen dem Käufer und der slube GmbH ein Mietvertrag geschlossen.

Mietzins

Der Mietzins wird nach Inbetriebnahme des slube gemäß Mietvertrag monatlich an den Käufer und Vermieter 

ausgezahlt.

Sicherheit

Der slube bleibt Eigentum des Käufers / Vermieters und sichert somit seine Investition ab. Jeder slube hat eine 

Seriennummer, mit der der Käufer / Vermieter jederzeit darüber informiert wird, wo sein Investment steht. 

Wertbeständigkeit

Die Wertbeständigkeit wird durch den Einsatz von hochwertigen Materialien, sowie wie eines 

Produktionsstandards Made in Germany durch die Firma Veloform Media GmbH umgesetzt. 

Eigene Nutzung

Jeder slube Käufer und Vermieter kann seinen slube bei Bedarf auch selbst nutzen oder mit anderen 

slube Besitzern tauschen.

Instandhaltung

Die Instandhaltungs- und Betriebskosten werden gemäß Mietvertrag vom slube System der slube GmbH 

getragen.

 Kaufen und vermieten 

slube kaufen** vermieten*

basic  13.900,00 € mtl. 79,00 €

home 31.900,00 € mtl. 149,00 €

tower 41.300,00 € mtl. 249,00 €

*monatliche Miete zzgl. 19 % MwSt., es gelten die jeweils aktuellen Mietbedingungen der slube GmbH

**einmaliger Kaufpreis zzgl. 19 % MwSt. es gelten die jeweils aktuellen Kaufbedingungen der Firma Veloform Media GmbH

Alle Angaben sind unverbindlich, Preis-, Produktänderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten
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