Ein Wahnsinn für Mieter bei der Wohnungssuche. Das muss nicht sein!

faceyourbase.com: @Münchner Medien einfach weitersagen…
München, 08.03.2016 - In Zürich soll die Wohnungssuche noch schlimmer sein als in München.
Wer aber schon mal in München eine Wohnung gesucht hat, weiß wie nervenaufreibend und
aussichtslos dies sein kann. Die Matchingbörse faceyourbase.com verzeichnete sogar schon
einmal 781 Anfragen auf ein einziges Immobilieninserat. Der Topwert wurde von einer 2 Zimmer
Immobilie mit 64 qm am Gärtnerplatz erreicht. Das zeigt die angespannte Wohnungsmarktsituation.
Wenn man vergeblich als 150ster einen Vermieter anrufen möchte oder sich mit über 80 anderen
Bewerbern im Sommer durch eine 2stündige Wohnungsbesichtigung schleppt, dann wünscht man
sich eine andere, schlauere Möglichkeit der Wohnungssuche.
Daher rufen wir alle Medien dazu auf, zu helfen und den Münchnerinnen und Münchnern einen
einfacheren digitalen Weg aufzuzeigen und Ihnen dies einmal kundzutun. Es geht also auch
anders. Stressfrei für Vermieter und Mieter. Löst mit uns ein kleinwenig das Suchproblem.
Eine Aktion, damit es in Zukunft weniger Massenbesichtigungstermine gibt und Mieter nur noch
bequem Einzeltermine durchführen können. Jeder kann daher den digitalen Vermietungsprozess
von faceyourbase.com ausprobieren. Über 100 Immobilien wurden erfolgreich vermittelt, über
10.000 Kunden haben es erlebt. Also einfach mit Profil bewerben, sich darstellen, auf eine
Einladungen oder Absage warten, fertig. Kein unnötiges Anrufen, kein unnötiges Hinfahren zu
einem Null Chance Termin. Alles wird digital vorher ausgelotet. Das spart Zeit, Geld und Nerven!
Vermieter inserieren einfach Ihr Objekt kostenlos, also warum was anderes nutzen und schon
geht es los!
faceyourbase.com ist die erste Matchingbörse, eine neue Form der Wohnungssuche, viel
direkter als das reine Immobilien-Gesuch. Mieter bewerben sich auf „frische“ Immobilien mit
einem Click mit Ihrem digitalen Profil. Vermieter können sich dann die Bewerbungen der Mieter
erstmals vorab auf der einzigartigen digitalen Fotobewerberwand anschauen, filtern und bequem
nach Präferenzen ihre favorisierten Top 10 Mieter online auswählen – ähnlich einem DatingProzess. Terminsetzung erfolgt digital über das System. Für Vermieter, HV und Makler sind das
System und die Inserate zu 100% kostenlos. Zudem übernimmt faceyourbase.com auch noch
die breite Vermarktung über andere Dritt-Portale! faceyourbase.com ist auch in Österreich und
der deutschsprachigen Schweiz nutzbar. Zudem ist faceyourbase.com mit einem unentgeltlichen
Flüchtlingsprogramm aktiv. Es können unter www.faceyourbase.com/fluechtlingshilfe kostenlos
Wohnungen für Flüchtlinge eingestellt werden.
„Bei unserer Wohnungssuche fallen bei Bestellung nur geringste Kosten an. Die Kunden merken
jedoch schnell, dass z.B. 9,99 EUR im Vergleich zu 2,5 Stunden unnützer Zeit bei einem Null
Chance Besichtigungstermin am Samstagvormittag nicht im Verhältnis zu unserem digitalen neuen
Service bzw. der damit verbundenen Zeitersparnis stehen. Ob für das Erstellen eines druckfähigen
Profils, einer auf Wunsch digitalen, persönlichen Time-Slot Zuteilung und der mögliche Nutzung
eines Callcenter Service die Kosten von einmalig 9,99 EUR gerechtfertigt sind, wird am Ende der
Kunde für sich selber freiwillig entscheiden. Unsere Kunden sind einfach happy am Ende des
Vermietprozesses - so Christian Dau – Vorstand Marketing.“
Gerne stehen wir für Zeitungsanfragen oder Radiointerviews der Medien zur Verfügung.
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