Montagezimmer/ Montageunterkunft:
Montagezimmer als preiswerte Alternative
für Montagearbeiter / Monteure
Der Begriff der Montagezimmer oder Montagewohnungen verbreitet sich immer mehr. Doch was
zeichnet diese Art der Unterkunft aus? Und dürfen wirklich nur Monteure und Handwerker von
diesen Zimmern Gebrauch machen? Erfahren Sie hier die wichtigsten Grundlagen zum Thema
Montagezimmer und finden Sie heraus, wo Sie das passende Angebot für Ihre nächsten Reisen
auswählen und buchen können.

Montagezimmer/ Montageunterkunft!? Was ist das?
Ein Montagezimmer oder eine Montageunterkunft ist die ideale Lösung für alle
Montagearbeiter, die in einer fremden Stadt arbeiten und eine preiswerte und
zentrale Übernachtungsmöglichkeit benötigen. Montagezimmer oder
Montageunterkünfte eignen sich für Montagearbeiter, Monteure, Arbeiter,
Handwerker, Vertreter, Messebesucher, Berufsreisende und
Wochenendheimfahrer. Auch für Studierende, Auszubildende oder Praktikanten
bieten Montagezimmer eine günstige Unterkunftsmöglichkeit.
Eine Montageunterkunft kann entweder eine komplette Montagewohnung sein oder einzelne
Montagezimmer. In Montagewohnungen können Unternehmen größere Gruppen von
Montagearbeitern preiswert unterbringen, da eine ganze Wohnung für mehrere Personen
kostengünstiger ist als mehrere einzelne Montagezimmer. In erster Linie ist das Preis/Leistungsverhältnis bei der Auswahl der richtigen Montageunterkunft entscheidend. Preiswert,
aber auch sauber und gepflegt sollte das Zimmer oder die Wohnung sein, damit die Arbeiter sich
dort wohlfühlen.

Womit ist ein Montagezimmer/ eine Montageunterkunft
ausgestattet?
Eine eigene Kochmöglichkeit innerhalb der Montagewohnung oder des Montagezimmers ist für die
eigene Verpflegung der Monteure von großem Vorteil. Im Badezimmer spielt die Hygiene eine
wichtige Rolle: Eine regelmäßige Reinigung ist dort ein Muss. Bequeme Betten, ein Internetzugang

und ein eigener Fernseher gelten mittlerweile für die meisten Monteure als Grundvoraussetzung.
Besonders gern gesehen ist auch ein eigener Parkplatz für das Montage-Fahrzeug direkt an der
Unterkunft.

Wo finde ich ein Montagezimmer/ eine
Montageunterkunft?
Bei unserem Online-Portal www.deutschland-monteurzimmer.de gibt es eine riesige Auswahl an
geeigneten Montagezimmern und Montageunterkünften in sämtlichen Städten in ganz
Deutschland, der Schweiz, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden. Monteurzimmer in
Österreich finden Sie ebenfalls bei uns. In den Unterkunfts-Inseraten auf unserem Portal befinden
sich Fotos der Unterkunft, Beschreibungen der Ausstattung, Übernachtungs-Preise, Informationen
darüber ob in der Unterkunft geraucht werden darf oder Haustiere erlaubt sind und vieles mehr.
Probieren Sie uns kostenlos aus:
Hier gelangen Sie zu unserer Städteliste.
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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.

