belvona: So erleichtert das Unternehmen Mietern 2021 die
Wohnungssuche
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Gute Wohnlage, komfortable Einrichtung, faire Mieten - all das klingt nach einem tollen Gesamtpaket für
Mieter. Leider sieht die Realität in vielen Fällen deutlich anders aus: Wer eine günstige Wohnung sucht,
der kann keine hohen Ansprüche an den Wohnstandard stellen. Eine modern eingerichtete
Mietwohnung in guter Lage ist für viele Menschen aufgrund steigender Mieten so gut wie unbezahlbar.
Das Wohnungsunternehmen belvona aus Düsseldorf will damit jetzt Schluss machen - faire Mieten und
starker Service sollen von der Ausnahme zur Regel in der Branche werden.
Für Neumieter hält belvona ein spannendes Angebot bereit: Jetzt schnell eine der letzten freien
Wohnungen mieten und 3 Monate Mietfreiheit sowie einen 500 Euro Einzugsbonus sichern!
Keine Kompromisse beim Wohnen - belvona strebt 100% Mieterzufriedenheit an
Nahbarkeit, Initiative und ein offenes Ohr - belvona will bewusst mit dem Klischee von unpersönlichen
und trägen Immobilienunternehmen aufräumen. Das Verhältnis von Vermieter und Mieter soll wieder so
persönlich werden, wie es früher einmal war. "Heute verschanzen sich gerade große
Immobilienunternehmen hinter Call-Centern und haben praktisch keinerlei Kontakt mehr mit ihren
Mietern. Wir denken, dass sich durch ein direktes Miteinander mehr Zufriedenheit und Service erreichen
lässt.", so belvona zu ihrer Kommunikationsstrategie.
Was es bedeutet, wenn ein Wohnungsunternehmen selber aktiv mit anpackt, erfahren aktuell viele
Mieterinnen und Mieter der belvona GmbH. Kurz nach der Übernahme neuer Standorte ist das
Düsseldorfer Wohnungsunternehmen bereits vor Ort, sichtet die Anlage, verschafft sich einen Überblick
über Schäden und macht sich an die Arbeit. Wenn es einmal ein Problem oder ein Anliegen seitens der
Bewohner gibt, dann kann dieses direkt dem zuständigen Property Manager der Anlage mitgeteilt
werden.
"Unsere Property Manager sind das direkte Bindeglied zwischen uns und den Bewohnern. Diese
Schnittstelle ermöglicht es uns, Anregungen und alle weiteren Anfragen sofort aufzunehmen und
kurzfristig zu bearbeiten.", führt belvona aus. "Alle Property Manager stellen sich am ersten Tag direkt
vor Ort persönlich vor und sind anschließend per E-Mail oder Telefon kurzfristig erreichbar. Für die
Mieter ist damit klar: Hier ist jemand da, jemand kümmert sich." Dieses Servicekonzept hat belvona
2020 eingeführt und seitdem konsequent ausgebaut.
Luxuswohnungen zu bezahlbaren Preisen - Das belvona Konzept geht auf
Eine luxuriös ausgestattete Wohnung zum kleinen Preis - belvona löst diesen vermeintlichen
Widerspruch mit einem revolutionär neuen Wohnkonzept geschickt auf und setzt damit gleichzeitig
Maßstäbe für die Branche. "Für uns stand im Vordergrund, kostengünstige Miete und einen
Luxus-Wohnstandard unter einem Dach zu vereinen. Das haben wir auch geschafft.", so belvona. Wie
das in der Realität aussieht, können Interessenten in vielen Wohnanlagen des Unternehmens selbst
entdecken.
Hinter dem Konzept "Luxus bezahlbar" steht eine Wohnungsausstattung in moderner Systembauweise.
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Diese zieht sich durch sämtliche Räume - so findet sich im Badezimmer großformatiger, weißer Marmor
an den Wänden. Auf dem Fußboden von Bad, Flur und Küche ist optisch passend dazu großformatiger
Natursteinboden in Marmor-Optik verlegt. Die Böden der Wohnräume weisen ein schickes
Fischgrät-Muster auf, in sämtlichen Wohnungen sind außerdem hochwertige Kassettentüren und
Zargen verbaut.
Der hohe Wohnstandard überrascht, der Preis hingegen begeistert - ab gerade einmal 349 Euro kann
eine solche Luxuswohnung von belvona angemietet werden. Ermöglicht wird dies durch die Investition
in ein standardisiertes Einrichtungskonzept und den Verzicht auf Spekulationen sowie hohe Margen.
Die belvona Kennenlern-Aktion: 3 Monate Mietfreiheit + 500 Euro Einzugsprämie jetzt nur noch für
kurze Zeit
Für alle, die sich genau diesen Luxuswohnstandard auch für ihr Zuhause wünschen, bietet belvona eine
besondere Kennenlern-Aktion. Wer jetzt einen Mietvertrag unterschreibt, zahlt die ersten 3 Monate
keine Miete und erhält 500 Euro Einzugsbonus mit dazu. "Erwartungsgemäß kommt das Angebot sehr
gut an - viele Standorte sind bereits jetzt vollständig vermietet.", so belvona.
Der Erfolg des Angebots bedeutet jedoch auch, dass potenzielle Interessenten sich beeilen müssen,
wenn sie sich das Angebot noch sichern wollen. "Es stehen an vielen Orten nur noch einzelne
Wohnungen zur Verfügung - wer prüfen möchte, ob in seiner direkten Umgebung noch eine
Luxuswohnung zu haben ist, der sollte sich zeitnah über unsere Webseite www.belvona.de dazu
informieren."
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Die belvona GmbH ist eine der namhaften privaten Grundbesitzgesellschaften für wohnwirtschaftlich
genutzte Immobilien in Deutschland. Wir verkaufen, vermieten, kaufen und verwalten Wohnanlagen und
Mehrfamilienhäuser in vielen Bundesländern.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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