Baustellenunterkunft/ Baustellenunterkünfte:
Gemütliche, zentrale und günstige
Baustellenunterkunft einfach finden Komfortable Baustellenunterkünfte günstig
mieten
Der Arbeitsalltag auf der Baustelle ist hart genug, da muss die entsprechende Unterkunft umso
komfortabler sein. Es gibt hierfür verschiedene Arten der Baustellenunterkünfte, die Ihnen oder
Ihren Mitarbeitern den Weg zur Arbeit und den verdienten Feierabend so angenehm wie möglich
gestalten und dabei keine horrenden Kosten verursachen. Die Vorteile und Merkmale einer
Baustellenunterkunft finden Sie hier.

Das ist eine Baustellenunterkunft
Eine Baustellenunterkunft ist in der Regel eine Unterkunft für Monteure,
Arbeiter und Handwerker die preiswert und sehr zentral zum Einsatzort oder
direkt an der Baustelle liegen sollte. Hierbei kann man bei speziellen Firmen
Wohncontainer mieten, die direkt an der Baustelle aufgebaut werden. In der
Regel wird diese Unterkunftsform bei Großbaustellen ab 250 Personen angewendet.
Die Baustellenunterkunft wird an Wasser, Strom und den Kanal angeschlossen und kann auf
mehrere Jahre eine preiswerte Unterkunft für Monteure darstellen. Da Monteure auf eine eigene
Verpflegung angewiesen sind, ist es für jede Firma ratsam bei einer Baustellenunterkunft einen
oder mehrere Küchen-Container zur Verfügung zu stellen.

Was kann eine Baustellenunterkunft sein?
Eine Baustellenunterkunft kann aber auch ein einfaches Gasthaus / Gästehaus, ein Privathaus, eine
Pension oder ein Wohnheim für Monteure sein, das/ die in direkter Nähe zum jeweiligen Einsatzort
liegt und höhere Kapazitäten an Monteuren aufnehmen kann.
Wir empfehlen Ihnen, die Baustellenunterkunft im Vorfeld für keinen zu langen Zeitraum zu

buchen. Oftmals kann es bei großen Unternehmen passieren, dass sich Baustellen verschieben oder
man aus anderen Gründen eher als geplant abreisen muss. In diesem Fall bestehen die meisten
Vermieter auf die Zahlung der gesamten Miete für den im Vorfeld gebuchten Zeitraum.
Verlängern Sie stattdessen Ihre Buchung der Baustellenunterkunft kurzfristig von Woche zu Woche
bzw. von Monat zu Monat, sobald abzusehen ist, ob Sie noch länger bleiben müssen. Besprechen
Sie dies am besten direkt im Vorfeld mit dem Vermieter Ihrer Baustellenunterkunft.

Vorteile einer Baustellenunterkunft
Der größte Vorteil einer Baustellenunterkunft ist in erster Linie ein unschlagbarer ÜbernachtungsPreis pro Person, den die Baustellen-Firma bei solch einer Unterkunfts-Lösung aushandeln kann.
Durch den oftmals langen Miet-Zeitraum und die hohe Personen-Anzahl werden von vielen
Vermietern interessante Rabatte / Vergünstigungen angeboten.
Zusätzlich haben die Bauarbeiter, Handwerker oder Monteure den Vorteil direkt an der Baustelle
vor Ort zu sein. Somit entfallen lange und vor allem unnötige Anfahrtswege von der Unterkunft zur
Baustelle und zurück, Fahrzeugkosten und Benzinkosten.
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