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1
Sie geben dir  
Lebensraum
Anders als viele Hotelzimmer 

bieten Serviced Apartments Platz zum 
Schlafen, Arbeiten, Kochen und Ent-
spannen – also kein Abendessen auf 
dem Bett mit Tablett auf den Knien!

2
Sie schonen  
dein Budget
Serviced Apartments liegen 

preislich in der Regel 20 Prozent unter 
den üblichen Hotelraten, weil die Betrei-

Keine Lust mehr auf Hotel? Dann probieren 
Sie mal ein Serviced Apartment aus. Zehn 

gute Gründe für einen Bettenwechsel

ber keinen 24/7-Roomservice oder eine 
Reinigungsbrigade fürs tägliche House-
keeping beschäftigen müssen. Außer-
dem: Je länger der Aufenthalt, desto 
günstiger die Rate!

3
Du kannst selbst kochen
Abend für Abend alleine im 
Restaurant zu sitzen wird 

schnell öde, und das teure Frühstücks-
büfett zu bezahlen macht wenig Sinn, 
wenn man nur ein Honigbrötchen ver-
zehrt. Eine eigene Kochmöglichkeit zu 

haben gibt dir Freiheit, spart Geld und 
außerdem Kalorien. 

4
Du kannst  
Besuch haben
Mehr Raum gibt dir die Mög-

lichkeit, Besucher einzuladen. So kön-
nen Familie oder Freunde vorbeischau-
en, ohne dass man extra Zimmer buchen 
muss. Viele Serviced Apartments haben 
Schlafsofas und verlangen auch kein  
Extrageld für Besucher, die übers Wo-
chenende bleiben.
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5
Du hast deine ruhe
Der tägliche Smalltalk mit 
dem Zimmermädchen ist 

nicht jedermanns Sache. Als Gast eines 
Serviced Apartments kann man unver-
krampft sein Ding machen, und – wenn 
einem danach ist – auch gerne mal die 
Wand anschweigen. Keiner wird es  
einem übel nehmen.

6
Du kannst  
Wäsche waschen
Es ist praktisch und außer-

dem kostensparend, seine schmutzigen 
Klamotten selbst waschen zu können, 
anstatt für das Privileg zu bezahlen, das 
Hotelpersonal damit zu beauftragen 
oder gar die Reinigung. Alle Serviced 
Apartments, die wir kennen, haben gut 
ausgestattete Waschküchen, die die 
Gäste gemeinschaftlich nutzen können, 
manche sogar eigene Waschmaschinen 
und Trockner in den Wohnungen.

7
Du brauchst  
keine minibar
Nie mehr Bier und Erdnüsse 

zum Apothekerpreis: Die meisten Ser-
viced Apartments bieten einen Einkaufs-
service an, füllen den Kühlschrank oder 
stellen einen Frühstückskorb vor die Tür. 
Auch Tante-Emma-Läden oder kleine 
Supermärkte im Haus sind durchaus 
keine Seltenheit – hungrig ins Bett muss 
jedenfalls keiner mehr. 

8
Sie sind gut gelegen
Die absolute Mehrzahl der 
Serviced-Apartment-Häuser 

befinden sich in Top-Lagen – mitten in 
der Stadt, gut mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu erreichen und meistens auch 
in der Nähe großer Unternehmen gele-
gen, die Projektarbeiter beschäftigen.  
Ein Apartment in der Nähe des Kunden 
oder Auftraggebers zu finden ist daher 
in der Regel kein Problem.

9
Sie sind auf deine Be-
dürfnisse abgestimmt
Die Vorstellung miefiger  

Studentenbuden hat mit modernen  
Serviced-Apartment-Häusern nichts zu 
tun: Europas Städte sind voller neu ge-
bauter oder gestalteter Objekte, alle auf 
dem Stand der Zeit, modern eingerichtet 
und mit einer auf Geschäftsreisende zu-
geschnittenen Ausstattung. Gratis-
WLAN, ein ordentlicher Arbeitsplatz 
und eine Stange Steckdosen gehören 
mittlerweile zum Standard.

10
Du kannst dich  
wie zu Hause fühlen
Jenseits von Dresscode und 

Benimm: Mit Einkaufstüten von Aldi in 
den Aufzug, in Trainingshose und Pu-
schen vor den Fernseher und auf dem 
Herd die selbst gekochte Pasta – mehr 
Zuhause geht nicht, auch wenn die Hei-
mat Lichtmeilen entfernt ist. 

Ein Projekt in einer anderen Stadt. 
Wohnungssuche? Stress? Die temporäre Trennung von den Lieben und der gewohnten 
Umgebung? Entscheiden Sie sich lieber für eine Lösung, die Arbeit und Komfort vereint: 
ein Serviced Apartment von Derag Livinghotels. Ihre eigenen vier Wände.

Lassen Sie sich beraten:
+49 (0)89 - 23 701 - 152
michael.gottlieb@derag.de
www.deraghotels.de 

HOME AWAY 
FROM HOME


