Die Pension/ Pensionen: Zimmer in Pensionen
als Monteurzimmer mieten/ vermieten Monteurzimmer in Pensionen als gemütliche
Alternative
Um die Auslastung der Pensionen zu steigern, bieten viele Vermieter ihre Zimmer auch als
Handwerker- oder Monteurunterkunft an. Die Zimmer in Pensionen zeichnen sich durch einen ganz
besonderen Charme aus und sind durch die begrenzten Serviceleistungen oftmals günstiger als
Hotelzimmer. Worauf Mieter und Vermieter bei der Ausstattung eines Monteurzimmers achten
sollten, erfahren Sie hier.

Eine Pension als preiswerte Übernachtungsmöglichkeit für
Monteure
Menschen, die privat oder beruflich viel in fremden Städten oder Ländern
unterwegs sind, wie zum Beispiel Monteure, Arbeiter oder Handwerker, sind
regelmäßig auf der Suche nach einer schönen Unterkunft, in der sie
übernachten können. Da Hotels häufig sehr teuer sind, steigt die Nachfrage
nach alternativen, günstigeren Unterkunfts-Möglichkeiten. Ein Beispiel dafür sind preiswerte
Pensionen, denn auch diese bieten ihre Zimmer häufig als Monteurzimmer an.
Eine Pension ist ein Haus, das Gästezimmer für Reisende bereitstellt und als Beherbergungsbetrieb
gilt. Speziell in Tourismus-Gegenden sind die Betreiber von Pensionen oft private Vermieter.
Meistens ist die Beherbergung von Gästen in einer Pension nur kurzzeitig, also wochen- oder
tageweise. Die Zimmer sind typische Gästezimmer, die in der Regel eine einfache Ausstattung
haben und möbliert sind.
Die Gästezimmer in einer Pension sind üblicherweise
mit folgenden Dingen ausgestattet:






Bett
Kleiderschrank
Nachttisch
Sitzgelegenheit
Dusche









WC
Spiegelschrank
TV / Radio
Internetanschluss bzw. WLAN
Bettwäsche und Handtücher
Teilweise Balkon oder kleine Terrasse
Teilweise eigener kleiner Kühlschrank

Der Unterschied vom Hotel zur Pension
Im Vergleich zu Hotels bietet eine Pension allerdings nur eingeschränkte
Dienstleistungen für die Gäste an, zum Beispiel Reinigen der Zimmer, täglichen
Betten-Service sowie Essen und Trinken zur Verpflegung. Häufig wird für Gäste aber
nur ein Frühstück angeboten, da viele Pensionen keine eigene oder keine große
Küche besitzen und somit nicht mit warmer Küche zur Mittags- oder Abendzeit dienen können.
Der Vorteil einer Pension liegt oft an den privaten Vermietern: Durch die Nähe zu ihren Gästen
richten sie ihre Zimmer in der Regel sehr liebevoll und gemütlich ein, da ihnen zufriedene Gäste
sehr am Herzen liegen. Unser Online-Portal Deutschland-Monteurzimmer.de bietet eine große
Anzahl an schönen und preiswerten Gästezimmern in Pensionen in ganz Deutschland und sogar im
Ausland an.

_________________________________________________________________________________
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.

