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Unterkünfte für Monteure und Arbeiter

Schnell und unkompliziert - bei uns schon ab 300,- pro Monat

Wie bieten Ihnen Monteurzimmer und Arbeiterunterkünfte in allen größeren Städten in Deutschland. Unsere
Monteurzimmer entsprechen alle einem sehr guten Standard und sind schnell und flexibel zu buchen. Als
kompetenter Ansprechpartner können wir Ihre Wünsche schnell und flexibel umsetzen. Tausende zufriedene
Gäste in über 100 Objekten bundesweit sind der beste Beweis für unsere Qualität. Testen Sie uns und
profitieren sie von unseren vorteilhaften Konditionen.

Unsere Standardleistungen:

-kostenloser Parkplatz
-kostenlose Bettwäsche
-kostenlose Handtücher
-behördliche Anmeldung inkl.
-Endreinigung frei
-keine Provision
-keine Kaution

Was ist ein Monteurzimmer? 

Ein Monteurzimmer ist meist ein möbliertes Zimmer einer 2- bis 4-Zimmer-Monteurwohnung. Es bietet damit
meist mehr Privatsphäre, als ein Zimmer in einem Wohnheim. Es ist auch meist günstiger, als ein
Ferienzimmer.

Ein anderer Unterscheid ist: in Monteurzimmern gibt es keine Doppelbetten. Alle Betten sind Einzelbetten.

Dieser Begriff Monteurzimmer ist der am meisten gebräuchlichste und wird daher auch von vielen verwendet,
die möglicherweise eine Pension betreiben. Eine Monteurwohnung hat meist 2-4 Monteurzimmer. Es gibt
immer eine voll ausgestattete Küche, in der Wohnung oder im Haus ist eine Waschmaschine und natürlich
ein Badezimmer mit Dusche oder Bad. Manchmal gibt es auch W-Lan, aber eher selten. Aufenthaltsräume
sind selten, da in dem gleichen Zimmer auch 2,3, 4, Gäste sein könnten und die meisten Mieter einer
Monteurwohnung möchten es gerne günstig haben. Mehr Zimmer = schöner, aber nicht günstiger. Wenn Sie
eine Monteurwohnung für Ihre Mitarbeiter allein mieten, ist natürlich auch das Badezimmer und die Küche für
die Gäste allein nutzbar.



Nur wenige Vermieter wohnen direkt im gleichen Haus. Manchmal ist es das Nachbarhaus, manchmal aber
ist es auch 20-30km entfernt. Vereinbaren Sie daher immer rechtzeitig einen Übergabetermin für die
Schlüssel. Wenn Sie vor der Tür stehen und anrufen, dauert es nämlich meist etwas. 

Wir vermieten ausschließlich an Firmen. Unser Angebot richtet sich daher nicht an Privatpersonen. Daher
gibt es auch keine Einzelzimmer bei uns. Alle unsere Angebote sind, wie bei Firmenangeboten üblich Netto. 


