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I. Neues von Haus & Grund Bayern
Neuer Partner

faceyourbase.com
aus & Grund Bayern hat mit
„faceyourbase“ einen neuen Partner
gewinnen können. Die Webseite
www.faceyourbase.com
ist
die
erste
Matchingbörse für den Immobilienmarkt, die
das Problem der Makler-Provision für Vermieter und Mieter aktiv löst.

H

wie z.B. Vorauswahl via Fotobewerberwand, die
neuen Vermieteronlinelösungen und den großen,
kostenlosen Nutzen von faceyourbase umfangreich zu informieren. Gerade auch vor dem Hintergrund des kommenden Bestellerprinzips für
die Vermieter sind wir eine neue kostenlose Alternative.“

faceyourbase wird Haus &
Grund Bayern in die Kommunikation sowie auch in
den Onlineauftritt einbinden, um Haus & Grund
Bayern gezielt Zugang zu
der
Klientel
von
faceyourbase.com zu ermöglichen. Natürlich
empfiehlt faceyourbase im Rahmen der Kooperation potenziellen Vermietern und Kunden die
bewährten Mietverträge der Haus & Grund Vereine zu verwenden und rät dazu Mitglied in einem Haus & Grund Verein zu werden.

Mieter
und
Vermieter
werden
bei
faceyourbase.com auf Anhieb von der MaklerProvision befreit, zudem können Vermieter kostenlos inserieren. Es ist die neueste und bequemste Form der Wohnungsvermittlung.
faceyourbase.com, die erste Matchingbörse auf
der sich Vermieter die Bewerbungen der Mieter
erstmals vorab auf der einzigartigen Fotobewerberwand anschauen, filtern und bequem nach
Präferenzen ihre favorisierten Top 10 Mieter
online auswählen können. Auch die Terminsetzung erfolgt auch über das System. Das Ergebnis: Der Match. Anschließend druckt sich der
Vermieter die Bewerberübersicht direkt mit TimeSlot Angabe als PDF aus. Keine lästigen Anrufe
mehr, keine Insertionskosten. Alles digitalisiert. In
derzeit 14 Städten kann der Vermieter zusätzlich
einen Besichtigungs- und Exposéservice bestellen.

„Wir freuen uns, mit faceyourbase einen
kompetenten Partner gefunden zu haben, um
unseren Mitgliedern eine einfache und kostengünstige Lösung anzubieten, wie sie ihre Wohnungen selbst vermieten können. Wir freuen uns
über diese neue vielversprechende Kooperation.“, fasst Dr. Ulrike Kirchhoff, Vorstand Haus &
Grund Bayern, die neue Partnerschaft zusammen
Auch Christian Dau, Vorstand Marketing der
faceyourbase AG, freut sich über die neue Partnerschaft: „Das ist eine vielversprechende Kooperation, über die wir uns sehr freuen. Der vertrauensvolle Zugang zu den Eigentümern mit so
einem renommierten Partner wird uns dadurch
erleichtert. Wir bekommen so die große Chance,
die Eigentümer über die einzigartigen Vorteile
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