
\Afohnen auf Zeitmit dem
Ap artmentservice
lmmer mehr Geschäftsreisende entdecken das Serviced Apartment als Hotel-Alternative

rojektmanager, Unternehmensberater, Vertriebsleiter -

viele Tätigkeiten verlangen heute eine ausgedehnte Rei-

sebereitschaft. Wer berufsbedingt mehr als ein paar

Tage in einer fremden Stadt verbringen muss, weiß eine auf die
persönlichen Bedürfnisse als Geschäftsreisender abgestimmte

Umgebung besonders zu schätzen. ,,Serviced Apartments" heißt

die Lösung für alle, die weder auf die Unabhängigkeit und Indi-

vidualität einer eigenen Wohnung noch auf den Service und

Komfort eines Hotels verzichten möchten.

Beliebü Serviced Apartrnents in Deutschland

Deutschlands umfangreichste unabhängige Plattform für die

Vermittlung von Serviced Apartments, der Apartmentservice,

stellt bereits seit mehr als sechs Jahren die komfortabelste und

Zeit sparendste Möglichkeit dar, das ideale ,,Zuhause auf Zeit"

zu finden. Auf www.apartmentservice.de können österreichische
Geschäftsreisende, die in Deutschland unterwegs sind, aus

mehr als 5.000 Serviced Apartments und weltweit aus 41 Häu-

sern in 21 Ländern wählen.
Serviced Apartments bieten eine persönliche und großzügige

Umgebung. Wohn- und Schlafbereich sind voneinander getrennt,

der mit allen technischen Anforderungen versehene Arbeitsplatz

.ermöglicht konzentrlertes Arbeiten und die voll ausgestattete
Küchenzeile die Selbstversorgung. Die regelmäßige Reinigung

und der Wäschewechsel runden das Angebot ab: ideale Bedin-
gungen für einen längerfristigen Aufenthalt, ob allein oder mit

der ganzen Familie. Zudem liegen die Preise für Serviced Apart-

ments oft deutlich bis zu 40 % unter denen qualitativ vergleich-

barer Hotels. Weitere hotelähnliche Leistungen wie Concierge-

Dienste oder ein Brötchen- und Einkaufsservice können indivi-

duell dazu gebucht werden.

ry Serviced Apartrnents
Seit November 2OO7 haI der APart-

mentservice sein internationales Portfolio
auf www.apartmentservice-international.
com um attraktive Apartmenthäuser in
der österreichischen Hauptstadt Wien
und der Landeshauptstadt Graz erwei-
tert. Über den Apartmentservice können
nun sieben Lifestyle Living-Apartment-
häuser in den besten Lagen Wiens
gebucht werden. Für diese Apartments
sind liebevoll Wiener Altbauten restauriert
und mit modernstem Komfort ausgestat-

40

in Österreich

Kataloganforderung und Informationen unter:
Boardinghouse Gonsulting
BerlinerAllee 96, D-13088 Berlin
Tel.: +49/(0)30/96 06 09 49-0
E-Mail: info@apartmenlservice.de
www.apartmentservice. de
www.apartmentservice-international.com

tet worden. Auch Graz als zweitgrößie Stadt der Republik Öster-

reich gewinnt zunehmend in der Geschäftswelt an Bedeutung.

Hier bietet der Apartmentservice zwei weitere Partnerhäuser an.

Apartrnentservice
by Boardingfrouse Consulting

Hinter dem Apartmeniservice steht die Berliner Firma Boar-

dinghouse Consulting, die 1999 von der Diplombetriebswirtin
(BA) Anett Gregorius gegründet wurde. Die ldee entstand aus der
großen Resonanz der Branche sowie von lmmobilienbetreibern,
Unternehmensberatungen und Banken auf ihre Diplomarbeit zum

Thema Boardinghouses. Das Consulting rund um die lmmobilie

,,Boardinghouse" sowie der Apartmentservice als Marketing- und

Vertriebsplattform mit der Reservierungszentrale in Berlin bilden die

Säulen des erfolgreichen Unternehmens. Um mehr Transparenz im

wachsenden Apartmentmarkt zu schaffen und dem Kunden eine

Orientierungshilfe zur Verfügung zu stel-
len, hat Boardinghouse Consulting mit
der TUV Rheinland Group ein System zur
Zerlifizierung von Serviced Apartments
entwickelt. Vergleichbar mit den Hotel-
Sternen können Apartmenthäuser in
Zukunft anhand der ,,A"s eingestuft
werden. lmmer mehr Partnerhäuser des
Apartmentservice sind bereits nach dem
Service Quality Standard (SaS) zertif i-
ziert. Die erste Zertif izierung österreichi-
scher Häuser ist bereits in der Planung.
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