room4rent

* Für die Verrechnung aller Services, dient der Gesamtbuchungszeitraum und wird im Voraus vorgeschrieben. Stand 10/2019, alle Beträge sind Bruttopauschalentgelte, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

SERVICELEISTUNGEN

(nach Bedarf)

Waschküche

€ 1,- pro Waschgang bzw. Trockner
Diese Leistung wird bei Buchung einer Wohnung automatisch hinzugefügt, da hierfür
das Zutrittssystem benötigt wird. Möchten Sie die Waschküche benutzen erfordert dies
aus organisatorischen Gründen eine Buchung über das room4rent Online-System.

Apartmentreinigung

einmalig € 40,- | 1 Monat € 140,- | 6 Monate á € 120,- (bei wöchentlicher Reinigung)*
Sie haben viel um die Ohren und wollen auch die Reinigung Ihres Apartments in professionelle
Hände geben? Für € 40,- reinigen wir Ihr Zuhause auf Zeit einmalig. Dieser Service beinhaltet
Boden reinigen, Staub wischen und die Reinigung von Bad/WC und Küche. Gerne
übernehmen wir aber auch die Apartmentreinigung regelmäßig für Sie (s.o.).

Heimtextilien
€ 20,- | Monat
Sie kommen in Ihrem neuen Zuhause auf Zeit mit zwei Koffern an, in denen kein Platz
mehr für Bettwäsche, Handtücher oder Geschirrtücher war? Bei dieser Serviceleistung
stellen wir Ihnen folgende Textilien um € 20,-/Monat zur Verfügung: 1 Badetuch, 1 Handtuch,
3 Geschirrtücher, 1 Leintuch und einen großen Deckenbezug sowie 2 Polsterbezüge.

Wäscheservice,
€ 15,- | Monat
Dieses Service bietet die Reinigung der von uns zur Verfügung gestellten Heimtextilien
(siehe oben Punkt „Heimtextilien“). Für € 15,- im Monat erhalten Sie ein Mal wöchentlich
frische Handtücher, Bettwäsche und Geschirrtücher.

Zu zweit

€ 85,- | Monat
Sie suchen zu zweit ein Zuhause auf Zeit? Auch dafür bieten wir mit unseren Doppelbetten
in den Apartments die Möglichkeit. Die Aufzahlung von nur € 85,- pro Monat für die
2. Person stellt eine günstige Alternative für den gemeinsamen Aufenthalt dar!

Lagerraum, ab € 20,- | Monat
Sie finden in Ihrem Apartment nicht genug Platz für Dinge, die Sie nicht täglich brauchen?
Ab € 20,- monatlich (abhängig von Größe und Standort) bieten wir an einigen unserer
Standorte die Möglichkeit ein Lagerabteil anzumieten! Komfortabel mit dem hauseigenen
Lift zu erreichen. So sichern Sie sich genug Platz für Koffer & Co.!
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SERVICELEISTUNGEN

(nach Bedarf)

Fitness

1 Monat € 30,- | 6 Monate á € 25,- | € 12 Monate á € 20,-*
Sie wollen auch für Ihre Fitness etwas tun? Am einfachsten erledigt sich das direkt in Ihrem
room4rent Apartmenthaus. Sie müssen nur in Ihr Sportoutfit schlüpfen und den hauseigenen
Fitnessraum besuchen. Hier finden sie eine Auswahl an Cardio-Geräten sowie diversen
Kraftgeräten. Diese Leistung können Sie als 1-, 6- oder 12-Monatsbuchung beziehen.

Wellness

1 Monat € 30,- | 6 Monate á € 25,- | 12 Monate á € 20,-*
Sie wollen sich nach einem anstrengenden Tag entspannen und in der hauseigenen
Sauna relaxen? Dann genießen Sie entspannte Stunden im room4rent Wellnessbereich.
Diese Leistung können Sie als 1-, 6- oder 12-Monatsbuchung beziehen.

Fitness & Wellness,
1 Monat € 50,- | 6 Monate á € 45,- | 12 Monate á € 35,-*
Wollen Sie erst Ihren Körper trainieren und danach auch noch entspannen und Ihre Muskeln
in der Sauna lockern? Auch hierfür bieten wir unkomplizierte Pauschalen. Das Paket
besteht aus der Kombination der Einzelpakete Fitness & Wellness mit all seinen Vorzügen.
Diese Leistung können Sie als 1-, 6- oder 12-Monatsbuchung beziehen.

Küchenausstattung-Basispaket, € 28,- | Monat
Sie wollen ein room4rent Apartment mit komplett möblierter und ausgestatteter Küche
betreten und sich keine Gedanken um die Anschaffung von (Koch)Geschirr machen?
Sie bezahlen monatlich € 28,- für jeweils 4 Stück Teller (tief + flach), Besteck (4 Messer,
4 Gabeln, 4 Löffel, 4 Teelöffel), 4 Wassergläser, 4 Tassen, sowie 3 Küchenmesser, 2 Schneidbretter, 2 Kochtöpfe in verschiedenen Größen und eine Pfanne.
Küchenausstattung komplett, € 68,- | Monat
Sie wollen ein room4rent Apartment mit komplett möblierter und ausgestatteter Küche betreten und sich keine Gedanken um die Anschaffung von (Koch)Geschirr machen? Für € 68,bekommen Sie 4 Teller, Besteck (4 Messer, 4 Gabeln, 4 Löffel, 4 Teelöffel), 4 Wassergläser,
4 Tassen sowie 3 Küchenmesser, 2 Schneidbretter, 2 Kochtöpfe und eine Pfanne, sowie eine
Nespresso Kaffeemaschine, einen Wasserkocher und einen Toaster zur Verfügung gestellt.
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SERVICES

(as required)

Laundry room

€ 1.00 per load of washing or drying
When booked, this service is automatically assigned to an apartment as the access system
is required here. If you would like to use the laundry room, this must be booked using the
room4rent online system for organisational reasons.

Apartment cleaning once € 40.00

1 month € 140.00 (weekly cleaning) | 6 months á € 120.00 (weekly cleaning) *
Do you have a lot on your plate and would like to entrust the cleaning of your apartment to
a professional? We will clean your temporary home once for € 40.00. This service includes
cleaning the floors, dusting and cleaning the bathroom/WC and kitchen. You can book this
service for six months as well.

Household textiles
€ 20.00 | month

Have you arrived in your temporary home with two suitcases that had no room for bedding,
towels or dishtowels? With this service, we provide you with the following textiles for
€ 20.00 a month: 1 bath towel, 1 towel, 3 dishtowels, 1 bed sheet and one large duvet cover,
as well as two pillow cases.

Laundry service
€ 15.00 | month

This service involves the cleaning of the household textiles provided by us (see point
above “Household textiles”). For € 15.00 a month, you will receive fresh towels, bedding
and dishtowels once a week.

For two people
€ 85.00 | month

Are you looking for a temporary home for two people? This option is also available with
our double beds in the apartments. A surcharge of just € 85.00 per month is payable for the
second person; an affordable alternative for staying together.

Storage space, from € 20.00 | month
Do you not have enough space in your apartment for things you don’t need every day?
Some room4rent locations offers the possibility to rent storage space from
€ 20.00 a month (depending on the size and location). Conveniently accessible via the
building’s lift. This way you have enough space for your suitcases and other items.
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SERVICES

(as required)

Fitness

1 month € 30.00 | 6 months á € 25.00 | 12 months á € 20.00*
Do you want to stay in shape, too? The easiest thing is for you to do this in your own
room4rent apartment building. All you have to do is slip into your sports gear and go to the
fitness room in the building. Here you can find a range of cardiovascular training and strength
training equipment. You can book this service for one, six or twelve months.

Wellness

1 month € 30.00 | 6 months á € 25.00 | 12 months € 20.00*
Would you like to relax after a tiring day and unwind in the building’s own sauna?
Then enjoy hours of relaxation in the room4rent wellness area. You can book this service
for one, six or twelve months.

Fitness & Wellness

1 month € 50.00 | 6 months € 45.00 | 12 months € 35.00*
Would you like to train your muscles first and then relax yourself and your muscles in the
sauna? We also offer straightforward packages here. The package combines the individual
fitness and wellness packages with all of their benefits. You can book this service for one, six
or twelve months.

Kitchen equipment (basic) | € 28.00
Would you like to move into a fully furnished room4rent apartment together with kitchen
utensils and not have to worry about buying such things? This service costs € 28.00 a month
and comprises: two sets of 4 plates (deep and flat), cutlery (4 knives, 4 forks, 4 spoons, 4 teaspoons), 4 glasses, 4 cups, 3 kitchen knives and 2 cutting boards, 2 pots of different sizes and a
frying pan.

Kitchen equipment (complete) | € 68.00
Would you like to move into a fully furnished room4rent apartment together with a fully equipped kitchen and not have to worry about buying anything to cook with, make tea or coffee, or
toast bread? This service costs € 68.00 a month and comprises: two sets of four plates, cutlery (4
knives, 4 forks, 4 spoons, 4 teaspoons), 4 glasses, 4 cups, 3 kitchen knives and 2 cutting boards,
2 pots of different sizes and a frying pan, a Nespresso coffee machine, a kettle and a toaster.
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