Business Apartments in der Schweiz

Suchen Sie für Ihren Aufenthalt in der Schweiz ein
möbliertes und konfortables Apartment?
Unsere Apartments sind mit allem ausgestattet um Ihren Aufenthalt möglichst angenehm zu gestalten und laden Sie ein,
sich in Ihrem «möblierten Wohnen auf Zeit» daheim und wohl
zu fühlen. Im Preis inbegriffen ist ein Reinigungsservice alle
zwei Wochen, ein voll möbliertes Apartment und Internet.
Für weitere Informationen besuchen Sie uns doch auf
http://www.glandon-apartments.ch

We provide business and non-business
people an exceptional range of reliable
high-end residential services, such against
top value for money. GLANDON MISSION
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Adresse

Schönblickstrasse 3
6045 Meggen

Gegründet

2006

Rechtsnatur

GmbH

Firmennummer

CH-100.4.787.161-0

Facts
Apartments

über 300 Apartments im Portfolio

Anfrage

über 9.000 Anfrage verarbeitet

Mieter

über 2.500 zufriedene Mieter

Website

über 80.000 unique visitors

Über uns
Glandon Apartments vereint Dynamik und Erfahrung. Mit viel
Elan und Freude schaffen wir ein Netzwerk, welches Menschen
über die Grenzen hinaus verbindet. Die Schweizer Präzision
und Genauigkeit soll auch den Bereich des möblierten Wohnens revolutionieren. Visionen sind da um umgesetzt zu
werden.... Wir tun es!
Wir verfügen über ein breites und stetig wachsendes Netzwerk
von attraktiven Appartementhäusern, sind ein zuverlässiger
Ansprechpartner und bieten eine einfache und effiziente
Anmeldungsabwicklung. Alle bei uns angeschlossenen Appartementhäuser sind von uns auf deren Seriosität und Wohnqualität geprüft und bieten einen hohen Komfort zu attraktiven
Preisen.
Um auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten gute Ergebnisse
zu erzielen, sind wir darauf bedacht persönliche Beziehungen
aus der Wirtschaft gut zu pflegen und Neue aufzubauen. Gerne
geben wir weitere Auskünfte über unsere Geschäftstätigkeit in
einem persönlichen Gespräch.
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