Arbeiterzimmer/ Arbeiterwohnung: Ein
Zimmer oder eine Wohnung für Arbeiter,
Monteure und Handwerker
Im Unterschied zu Hotels und Pensionen sind Arbeiterwohnungen auf eine spezielle Zielgruppe
ausgerichtet. Wer nicht als Tourist oder Urlauber unterwegs ist, sondern am Zielort täglich seiner
Arbeit nachgehen muss, hat andere Ansprüche an die Unterkunft. Aus diesem Grund gibt es
inzwischen viele eigens eingerichtete Arbeiterwohnungen oder Arbeiterzimmer, die ein paar
besondere Merkmale aufweisen sollten.

Kein 5 Sterne Zimmer im Luxushotel (...) ein schönes
Arbeiterzimmer/ eine schöne Arbeiterwohnung erfüllt
trotzdem seinen Zweck!
Ein Arbeiterzimmer bzw. eine Arbeiterwohnung ist eine Unterkunft für einzelne
Arbeiter oder auch Gruppen von mehreren Arbeitern, die beruflich in ganz
Deutschland sowie auch im Ausland tätig sind. Durch die häufig sehr weite
Entfernung zum Heimatort sind Arbeiter darauf angewiesen eine Möglichkeit zur
Übernachtung zu finden. Davon betroffen sind nicht nur Arbeiter, sondern auch
Handwerker, Monteure, Vertreter und Pendler. Daher wird ein Arbeiterzimmer bzw. eine
Arbeiterwohnung auch Monteurzimmer, Monteurwohnung, Baustellenzimmer,
Baustellenwohnung, Handwerkerzimmer oder Handwerkerwohnung genannt.

Was bedeuten die Begriffe Arbeiterzimmer oder
Arbeiterwohnung? Arbeiterzimmer oder Arbeiterwohnung
– was ist das eigentlich?
Bei einem Arbeiterzimmer handelt es sich in der Regel um eine Unterkunft, die nur aus einem
einzigen Zimmer besteht. Badezimmer und Küche werden in solchen Fällen meist mit anderen
Bewohnern gemeinsam genutzt. Ein Beispiel dafür ist das Arbeiterwohnheim, in dem die einzelnen
Zimmer an Arbeiter vermietet werden und mehrere Bäder und Küchen für alle zusammen zur
Verfügung stehen und geteilt werden müssen. Bei Zimmern innerhalb eines Arbeiterwohnheims
kann es auch passieren, dass dort gleichzeitig Arbeiter von verschieden Firmen zusammentreffen,

die wiederum auf der Baustelle häufig gemeinsam tätig sind. Der Vorteil eines Arbeiterzimmers ist
in der Regel der sehr günstige Preis.
Unter einer Arbeiterwohnung versteht man eine komplett eigene Wohnung, die ganz im Sinne von
einem Arbeiter eingerichtet und ausgestattet ist. Die Größe der Wohnung variiert dabei: Es gibt
große Arbeiterwohnungen, die sich für größere Gruppen von Arbeitern eignen, aber auch kleine
Wohnungen für bis zu vier Personen. Sie besitzen stets ein eigenes geräumiges Badezimmer, eine –
im besten Fall – voll ausgestattete Küche sowie ein Wohnzimmer. Viel Wert bei der Auswahl einer
geeigneten Arbeiterwohnung wird ebenfalls auf eine zentrale Lage nahe der Baustelle gelegt, auf
Einkaufsmöglichkeiten oder Restaurants in der Nähe sowie einen eigenen Parkplatz an der
Unterkunft für den Firmenwagen.
Arbeiterunterkünfte werden in der Regel oft nur von Montag bis Freitag bewohnt, da die Arbeiter
das Wochenende dazu nutzen nach Hause zu fahren. Selbst in der Woche verbringen sie nicht viel
Zeit in ihren Arbeiterzimmern oder in ihren Arbeiterwohnungen, da sie bereits früh am Morgen mit
der Arbeit beginnen und diese bis spät am Abend andauert. Daher halten sich Arbeiter lediglich
abends und nachts in ihren Unterkünften auf. Für viele private Vermieter von Arbeiterzimmern
oder Arbeiterwohnungen spielt das eine entscheidende Rolle, da ein Mieter, der nicht oft da ist,
auch nicht viel Ärger machen kann.

Wo finde ich ein Arbeiterzimmer oder eine
Arbeiterwohnung?
Unser Portal Deutschland-Monteurzimmer.de bietet deutschlandweit und
sogar im Ausland eine große Auswahl an schönen Arbeiterzimmern und
Arbeiterwohnungen mit einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis. Einfach die
gesuchte Stadt eingeben und in den Unterkunfts-Einträgen stöbern! Besteht
Interesse an einer ganz bestimmten Wohnung oder einem Zimmer? In jedem Eintrag befinden sich
neben wichtigen Details zur Unterkunft die konkreten Kontaktdaten des jeweiligen Vermieters,
damit direkt ein persönlicher Kontakt aufgenommen werden kann, um alles Weitere zu klären.
Als toller Bonus stehen allen Arbeitern und Besuchern des Portals interessante Informationen und
wertvolle Tipps in Form von weiterführenden Artikeln rund um das Thema "Vermieten und Mieten
von Monteurzimmern und Monteurwohnungen" zur freien Verfügung.
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