Monteur sucht Zimmer:
Monteurzimmer in der Nähe der Baustelle
finden
Wer sucht Monteurzimmer?
Täglich suchen eine große Anzahl von Monteuren, Arbeitern, Berufsreisenden,
Handwerkern, Vertretern oder Pendlern eine schöne, saubere und vor allem
bezahlbare Unterkunft für die Nacht ganz in der Nähe ihrer Baustelle, damit
die Anfahrtswege nicht Tag für Tag unnötig lang sind. Dafür eignen sich
bestens Monteurunterkünfte, die besonders auf die speziellen Bedürfnisse von Monteuren
zugeschnitten sind – egal ob Haus, Wohnung oder einzelne Zimmer.
In erster Linie zählt für die meisten Suchenden bei der Auswahl der richtigen Unterkunft ein faires
Preis-/Leistungsverhältnis: Günstig sollte die Wohnung oder das Zimmer sein, aber trotzdem auch
sauber, gepflegt und gemütlich, damit die Monteure sich dort wohlfühlen und dort ihren
Feierabend genießen können. Ein weiteres Entscheidungskriterium ist für viele eine eigene Küche
bzw. Kochmöglichkeit innerhalb der Unterkunft, um sich selbst verpflegen zu können. Im
Badezimmer hat die Hygiene und Sauberkeit oberste Priorität: Eine ordentliche und stetige
Reinigung ist dort besonders wichtig. Als Standard gelten ebenso häufig bequeme Betten, ein
Fernseher und ein eigener Internetzugang.

Wo finde ich Monteurzimmer?
Doch wo und wie finde ich solche optimalen Unterkünfte? Wir haben es uns bereits seit 2007 zum
Ziel gesetzt Ihnen diese Suche zu erleichtern: Auf unserem Online-Portal www.deutschlandmonteurzimmer.de können alle Suchenden ihre Monteurunterkunft ganz bequem und vor allem
provisionsfrei finden. Dazu müssen Sie einfach in unsere alphabetisch sortierte Städteliste gehen
und auf die jeweilige Wunsch-Stadt klicken, in der Sie ein Monteurzimmer oder eine
Monteurwohnung suchen.
Anschließend erscheinen alle Städte mit dem gewünschten Anfangsbuchstaben - Der gesuchte
Stadtname braucht nur noch angeklickt zu werden. Auf einen Blick werden Ihnen alle UnterkunftsInserate in der jeweiligen Wunsch-Stadt und deren direkter Umgebung angezeigt. Da unser System
provisionsfrei ist, melden Sie sich bitte für eine Buchung oder eine Buchungs-Anfrage direkt bei
dem Vermieter vor Ort per Telefon oder Email. Die jeweiligen Kontaktdaten finden Sie in jedem

einzelnen Inserat. Probieren Sie es aus – auch Sie werden begeistert sein: Die positiven Meinungen
unserer Mieter und Vermieter sprechen für sich!
Tipp: Wenn Sie auf Ihrer Tastatur die Taste "Strg" gedrückt halten und dann auf "f" (find) drücken,
öffnet sich in Ihrem Browser ein Suchfenster über das Sie zum Beispiel nach Postleitzahlen suchen
können. Finden Sie eine PLZ nicht? Dann lassen Sie einfach die letzte oder die letzten beiden Stellen
der PLZ weg und suchen im Umkreis dieser PLZ.

_________________________________________________________________________________
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.

