
 

 

 

Sicherheit(wärhende der Öffnungszeiten) / Security (during reception opening hours) 

Zusätzlicher Apartmentschlüssel 1 St. / Additional key from the apartment 1pc                       18,50 € 

Ersatz Sicherheitseinsatz bei Schlüsselverlust / Exchange of security inset                                     120 € 

Verlust der elektronischen Karte / Loss of the electronic card                                                             10 € 

Verlust der Garagenfernbedienung / Loss of the remote control of garage                                      20 € 

Zusätzlicher Schlüssel für das Postfach / Additional key from the post box                                         4 € 

Austausch des Sicherheitseinsatzes Postfach / Exchange of security inset to the post box              8 € 
Bei Verlust des Eingangsschlüssels ist ein Austausch des Sicherheitseinsatzes notwendig (Bezahlung durch den 

Mieter). / When the entrance door key is lost, exchange of the security inset is necessary (to paid by resident). 

 

Verwaltungsgebühren / Administrative fees 

Gebühr für die Erstellung eines neuen Mietvertrags – Umzug in ein anderes Apartment 
Fee for completing new contract - moving to another apartment                                                      85 € 

Wohnsitzbestätigung  
Consent to permanent residence                                                                                                                10€ 

Bearbeitungsgebühr außerordentlicher Rechnungen für die Vorauszahlung von Services 
Fee for processing an invoice on advance payments for services                                                        10 € 

Früher check-in / später check-out 
Early check-in / Late check-out                                                                                                                    30 € 

 

Abschlussreinigung nach Übergabe des Apartments durch den Mieter 

Cleaning of apartment after taking over from resident 

Kategorie 1+kk / Category 1+kk                                                                                                                  50 € 

Kategorie 2+kk / Category 2+kk                                                                                                                  70 € 

Kategorie 3+kk / Category 3+kk                                                                                                                  90 € 

Ausleihgebühr Bettwäsche-Set (Bettdecke, Kissen, Laken, Leinen) + Handtuch und Badetuch 
Lending of bedding set (duvet, pilow, sheet, linen) + towel and bath towel                                        7 € 

 

Preis der 24/7 Notfall HOTLINE / Prices of 24/7 EMERGENCY HOTLINE 

 - außerhalb der Rezeptionszeiten / after reception opening hours 

Einzelpreis / single price                                                                                                                      35 € 

 - Öffnen des Apartments / elektronische Zugangskarte / Update der Garagenfernbedieung / 
Zurückstellen der Sicherung 
 - opening of the apartment / electronic card / remote controller of garage validity update / circuit 
breakers restart 

Entsperren von blockierenden Autos bzw. Motorrädern /  
unblocking blocked car or motorcycle                                                                                                      45 € 

Satz pro Stunde für andere Dienstleistungen / Other services in rate per hour 
Mindestgebühr beträgt 1 Stunde / Minimum refund is 1 hour                                                             20 € 

 
Mehrwertsteuer enthalten / VAT included. 

Preisänderungen vorbehalten / Price changes reserved. 

Gültig ab 01-10-2020, bis auf Widerruf / Valid from 01-10-2020 till revocated. 

Preisliste zusätzliche Services für unsere Mieter 
The pricelist of additional service and sales for residents 


