33 Gründe warum sie mit Hometime 24
gerne zusammenarbeiten wollen.
1. Unser Team ist 7 Tage die Woche für Sie telefonisch erreichbar.
2. In deutschen Portalen werden wir hoch gelistet.
3. 100% Geld Zurück Garantie - sollte ihnen eine Wohnung bei Einzug nicht
gefallen, können sie sofort vom Vertrag zurücktreten - ohne Wenn und aber!
4. Sie haben einen persönlichen Ansprechpartner für Buchungs Angelegenheiten
während ihrem Aufenthalt
5. Sie erhalten in allen Wohnungen kostenloses WLAN.
6. Ihre Wohnung / Apartment wird regelmäßig gereinigt, desinfiziert und die
Bettwäsche gewechselt.
7. Alle Wohnungen sind mit digitalen TV ausgestattet.
8. Sie können die Schlüssel auch am Wochenende erhalten.
9. Es gibt einen hausinternen Schlüsselnotdienst, wenn es einmal Probleme geben
sollte. (hoffentlich werden sie ihn nie benötigen ☺ )
10.Alle Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen und riechen angenehm.
11.Alle Objekte sind gut an die Autobahn angebunden.
12.Es gibt immer in unmittelbarer Nähe Einkaufsmöglichkeiten.
13.Wir bieten ihnen sehr kurze Kündigungsfristen.
14.Wir haben ein offenes Ohr für Verbesserungsvorschläge.
15.Nette und motivierte Mitarbeiter helfen ihnen gerne weiter.
16.Jede Wohnung hat eine eigene Waschmaschine und voll ausgestattete Küche.
17.Wir können ihnen auch sehr kurzfristig eine Wohnung vermitteln.
18.Buchungen am selben Tag sind möglich
19.Ein hausinterner Reparaturservice kann kleinere Mängel zeitnah beheben.

20.Wir haben komfortable Matratzen – ihre Mitarbeiter können besser schlafen.
21.Alle Wohnungen haben eine Waschmaschine.
22.Hohe Sicherheitsstandards - Wohnungen haben eine Schließanlagen – dies
bietet besonders hohe Sicherheit vor Diebstählen in der Wohnung.
23.Es gibt Parkmöglichkeiten – auch für größere Transporter.
24.Unser Team spricht: Deutsch, Englisch, Polnisch und chinesisch.
25.Wir betreiben eigene Wohnungen deutschlandweit.
Daher haben wir in fast allen großen Städten gute Angebote ua. in
Köln, Düsseldorf, Neuss, Frankfurt am Main, Hannover, Bochum, Essen ,
Gelsenkirchen, Hagen, ganz Bayern, Hamburg und vieles meh.
26.Wir können ihnen fast in jeder Stadt weiterhelfen.
27.Wir sind 24h / an 7 Tagen / 365 Tage im Jahr - per Telefon und email
erreichbar.
28.Wir haben direkten Zugriff auf über 300 Wohnungen. Über unser
Partnernetzwerk haben wir Zugriff auf über 1000 Wohnungen.
29.Anmeldung der Mitarbeiter in der Wohnung sind möglich
30.Wir können ihnen auch bei großen Gruppen >20 Personen zeitnah
Wohnlösungen organisieren.
31.Sie wechseln kurzfristig ihren Arbeitsplatz und wollen näher Wohnen?
Wechseln sie in unserem großen Wohnungsportfolio einfach intern die
Wohnung.
32.Sollte einmal ein Gerät in einer Wohnung defekt sein, dann wechseln wir
dieses schnellstmöglich aus.
33.Schnelle Rückzahlung der Mietkaution/Schlüsselkaution nach Auszug.
Wir freuen uns von ihnen zu hören:

Jetzt anrufen: +49

221 588 770 10  oder mailen:

zeitwohnen24@gmail.com

