Montagewohnung(en): Optimale
Montagewohnungen zu einem günstigen
Preis finden
Für den berufsbedingten Aufenthalt in einer fremden Region ist das Monteurzimmer oft die
preiswerteste und beste Lösung. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten der Unterkunft, vom
Mehrbettzimmer über Apartments bis hin zur eigenen Wohnung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die
ideale Unterkunft für Ihre Berufs- und Montagereisen finden und auf welche Details Sie bei der
Auswahl achten sollten.

Die perfekte Montagewohnung finden - Wie wähle ich eine
günstige und zentrale Montagewohnung die zu meinen
Bedürfnissen passt?
Jeden Tag suchen zahlreiche Monteure, Handwerker, Arbeiter, Vertreter oder
sonstige Berufsreisende eine gemütliche, aber bezahlbare Monteurunterkunft
für die Nacht. Dafür eignet sich besonders gut eine Montagewohnung, die
eigens auf die Bedürfnisse der Monteure zugeschnitten ist.
Oberste Priorität bei der Auswahl der richtigen Montagewohnung hat stets das Preis/Leistungsverhältnis: Preiswert, aber auch gepflegt und sauber sollte die Wohnung sein, damit die
Arbeiter dort nach einem anstrengenden Arbeitstag ihren Feierabend genießen können. Eine
Kochmöglichkeit innerhalb der Montagewohnung ist für die eigene Verpflegung von Vorteil. Im
Badezimmer spielt die Hygiene eine große Rolle: Eine regelmäßige Reinigung ist dort ein Muss.
Vernünftige Betten, ein Fernseher und Internetzugang gelten als Grundvoraussetzung.

Wie suche ich eine für mich passende Montagewohnung
am schnellsten/ besten?
Bei uns finden Sie für die Auswahl Ihrer optimalen Montagewohnung in den Unterkunfts-Inseraten
Fotos der Wohnung, des Zimmers oder des Hauses, eine Beschreibung der Ausstattung,
Übernachtungs-Preise, Informationen darüber ob in der Unterkunft geraucht werden darf oder
Haustiere erlaubt sind, einen Link zur eigenen Homepage der Unterkunft und vieles mehr.

Sobald Sie ein passendes Inserat für eine Montagewohnung gefunden haben, ist es wichtig zu
klären, ob die Unterkunft für Ihren gewünschten Zeitraum noch frei ist. Für eine Buchungs-Anfrage
- wie auch eine feste Buchung im Anschluss – setzen Sie sich bitte direkt mit dem jeweiligen
Vermieter der entsprechenden Wunsch-Unterkunft in Verbindung – ganz ohne Umwege. Die
genauen Kontaktdaten finden Sie im Vermieter-Eintrag der Unterkunft unter der Spalte „Kontakt“.
Dort haben die Vermieter jeweils ihre Telefon-, Fax- oder Mobil-Nummer oder auch die E-MailAdresse angegeben. Welchen Weg der Kontaktaufnahme Sie wählen, liegt ganz bei Ihnen.

_________________________________________________________________________________
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.

