Günstige Zimmer finden: Wie finde ich ein
günstiges Zimmer zur Miete im Internet –
ohne böse Überraschungen?
Im Internet wird man beinahe überschwemmt von Suchportalen, die mit vermeintlich günstigen
Angeboten locken. Viel zu oft erleben die Gäste dabei leider böse Überraschungen. Die Zimmer sind
längst nicht mehr verfügbar, die Räumlichkeiten voller Mängel oder Preis durch versteckte Kosten
deutlich höher als angepriesen. Dass es auch anders geht und wo Sie Ihr passendes Zimmer finden,
erfahren Sie hier.

Schnell und einfach finden statt suchen
Die Anzahl an Online-Portalen, auf denen ein Gast ein Zimmer zur Miete
buchen kann, nimmt von Tag zu Tag zu. Doch ein günstiges und gleichzeitig
trotzdem auch sauberes Zimmer zu finden ist unter der Fülle der Angebote
nicht einfach: Hohe Provisionen und Gebühren wie auch unübersichtliche,
unvollständige oder veraltete Unterkunfts-Inserate machen es den Kunden immer schwerer. Nur
die wenigsten Portale halten noch das, was Sie versprechen.

So finden Sie die günstigsten Zimmer
Unser Online-Portal www.deutschland-monteurzimmer.de zeigt Ihnen, dass es auch anders geht!
Bei uns finden Sie flächendeckend eine große Auswahl an optimalen Unterkünften für Monteure,
Pendler, Handwerker, Arbeiter, Berufsreisende und Vertreter in Deutschland. Die Inserate der
Zimmer und Wohnungen können ganz einfach und praktisch nach Ihrer jeweiligen Wunsch-Stadt
sortiert werden. Mittlerweile präsentieren wir Ihnen auch Monteur-Unterkünfte in Österreich, der
Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich und Ungarn.
Monteurunterkünfte in Form von Handwerkerzimmern oder kompletten Monteurwohnungen sind
die optimale Möglichkeit für kleines Geld und trotzdem zentrumsnah in großen und kleinen Städten
zu übernachten. Dies haben inzwischen auch viele Privatgäste und Studierende, Auszubildende und
Praktikanten erkannt, so dass diese ihre Zimmer ebenfalls immer häufiger über unser Portal finden
und buchen.
Unsere zahlreichen und vielseitigen Unterkunfts-Inserate beinhalten Fotos der zu vermietenden
Unterkunft, eine Beschreibung der Ausstattung, Preise pro Übernachtung, Informationen darüber

ob in der Unterkunft geraucht werden darf oder Haustiere erlaubt sind, einen weiterführenden Link
zur eigenen Homepage der Unterkunft und vieles mehr. Außerdem werden unsere Einträge stets
auf ihre Vollständigkeit und Aktualität kontrolliert – ganz im Sinne der suchenden Mieter.
Haben Sie ein interessantes Inserat für eine Arbeiterunterkunft oder eine Arbeiterwohnheim
gefunden, ist es wichtig zu klären, ob die Unterkunft für Ihren gewünschten Zeitraum noch frei ist.
Um eine Buchungs-Anfrage – oder auch eine feste Buchung im Anschluss – zu stellen, kontaktieren
Sie bitte direkt den jeweiligen Vermieter der entsprechenden Wunsch-Unterkunft – ganz ohne
Umwege. Die genauen Kontaktdaten wie Telefon-Nummer, E-Mail-Adresse oder Fax-Nummer
finden Sie im Vermieter-Eintrag der Unterkunft unter der Spalte „Kontakt“.

_________________________________________________________________________________
WICHTIG: Trotz sorgfältigster Recherche zu unseren Artikeln und Berichten können wir keinerlei Haftung für die Aktualität und Richtigkeit der
Angaben übernehmen. In rechtlichen Angelegenheiten sollten Sie immer Ihren Anwalt oder Steuerberater fragen.

