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Ein zweites Zuhause auf Zeit
Mehr Privacy und attraktive Preise – für Langzeitaufenthalte werden anstelle von Hotelzimmern immer 

öfter Serviced Apartments und Aparthotels gebucht.  URS HIRT

G
esch�ftsreisende und zunehmend 

auch Touristen entscheiden sich 

bei l�ngeren Aufenthalten immer 

-

einem Aparthotel. Diese Art der Unter-

-

ropa erst in den letzten Jahren so richtig 

Tempo zur beliebten Alternative zu einem 

-

als ein Hotelaufenthalt von vergleichbarer 

-

VISION APARTMENTS

-

-

-

folio umfasst bereits 1000 Apartments in 

Doch Graf  setzt konsequent auf  Expansi-

on: In n�chster Zeit kommen gut 600 neue 

Lausanne, Basel, Frankfurt, Berlin und 

Wien.  Bis 2018 soll das Angebot auf  2000 

allem auf  Orte im deutschsprachigen und 

Um der stetig steigenden Nachfrage 

rund um den Globus kontinuierlich aus. 

Dadurch kann ihr Team bereits heute mehr 
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Alle umgebauten oder neu erstellten 

Gestaltung der Wohnungen setzt Graf  kon-

-

-

-

nat, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 

-

den in ausgesuchten Liegenschaften soge-

-

Diskussion ist auch eine Wiederbelebung 

Das neue Design-

Wohnkonzept Capetown 

von Vision Apartments.
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-

lien des t�glichen Bedarfs oder Design-Ob-

-

-

-

on nicht mehrÈ, erkl�rt Inhaberin und 

-

THE ASCOTT / CITADINES

-

und mehr als 28000 Wohneinheiten in Asi-

en, Europa und den Emiraten. Bereits in 

auf  43000 Einheiten in mehr als 280 H�u-

In Europa betreibt die Gruppe insge-

-

-

-

klusivsten Luxusresidenzen, die von The 

Unternehmen, das mit den -

DERAG LIVINGHOTELS

-

viced Apartments innerhalb von Hotels in 

Deutschland ein. Aktuell bietet das Famili-

-

und auch im Ausland Fuss fassen. Laut ih-

-

-

koppeln und auch Apartmenthotels ande-

Bei Langzeitaufenthalten spielt der Wohl-

fühlfaktor eine wichtige Rolle. Nebst einer 

zentralen Lage, guter Verkehrsanbindung 

sowie Einkaufs-, Gastronomie- und Frei-

zeitangeboten in der Umgebung wünschen 

sich Langzeitgäste laut Umfragen auch einige 

Services. Am häufigsten genannt wird der 

Wunsch nach einem Endpreis, der bereits die 

Reinigung, Wasser, Strom und WLAN bein-

haltet, sowie zusätzlich individuell buchbare 

Dienstleistungen wie etwa Wäsche-/Bügel-

service oder Sekretariatsdienste. 

Grundsätzlich ist das Basis-Serviceangebot 

in einem Apartment gegenüber einem Hotel 

reduziert. Dies wirkt sich auch auf den 

Preis aus: Insider sprechen von 20 bis 40% 

günstigeren Preisen gegenüber einer qua-

litativ vergleichbaren Hotelunterkunft. Wer 

möglichst viele Dienstleistungen in Anspruch 

nehmen und trotzdem nicht auf viel Privacy 

verzichten möchte, der wird sich wohl eher 

für ein Aparthotel anstelle eines reinen 

Apartments entscheiden.

www.visionapartments.com

www.the-ascott.com

www.deraghotels.de

www.adagio-city.com

www.apartmentservice.de

Erfolgreiche Tage
arcona LIVING SCHAFFHAUSEN (m)ein neuer Lieblingsort

2

Tagungspauschale Basic ab CHF 76.00 p. P.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

arcona LIVING SCHAFFHAUSEN

„Ich sorge 
für die Pausen.“ 
Wohlfühlen 
wie bei Mutti! 

Leistungen im Detail
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Wohnen auf  Zeit und klassischer Hotel-

ADAGIO APARTHOTELS

-

-

ke Aparthotels Adagio umfasst das Netz-

-

ments in 100 H�usern angeboten. Zu den 

-

-

-

APARTMENTSERVICE

auf  ZeitÈ auch der Leitspruch von Apart-

mentservice, einer zu Boardinghouse 

-

viced Apartments an rund 120 Destinatio-

nen in Deutschland.

Anett Gregorius in diesem Gesch�ft t�tig. 

-

die Auslastung sei hoch, so dass auch deut-

-

-

zepten grosser Hotelketten, sieht das Un-

ternehmen voraus. Apartmentservice 

betreibt keine eigenen H�user, sondern tritt 

-

-

Oben: Apartment im Derag Livinghotel am 

Viktualienmarkt in München.

Rechts: Citadines Apartment Ramblas Barcelona.


