
Als Besitzer eines Chalets geniessen Sie sicher von der herrlichen Umgebung des Camping “de Holle Poarte”!       

Aber vielleicht möchten Sie auch etwas Rendite machen? Sie können das Urlaubsgefühl mit dem Erzielen von 
Rendite kombinieren, indem Sie Ihr Chalet zur Vermietung zur Verfügung stellen.

Wir können und wollen Ihnen hierbei gerne behil�ich sein!

 Warum ChaletSpecial?                                                                                          
→ Wir haben inzwischen 7 Jahre Erfahrung mit dem Vermieten von Chalets                             
→ Viele Jahre kaufmännische Erfahrung in professioneller Dienstleistung.
→ Wir sorgen (mit Erfolg) für eine hervorragende Rendite durch u. a..:
    -  Professionelles Marktkonzept, mit Einsatz vielfältiger Mittel, um neben treuen Besuchern auch
       neue Gäste anzuziehen; insbesondere um in der Vor- und Nachsaison öfter zu vermieten.
    - Clevere Preispolitik, abgestimmt auf andere Anbieter in der Umgebung   (Benchmarking), mit 
      Angeboten und Annoncen zum richtigen Zeitpunkt.
    - Angebot von extra Service (u. a. Mieten von Bettbezügen, Badetücher)
→ Wir bieten unseren Gästen ein qualitativ gutes Produkt, siehe unterster Rahmen

Was können wir Ihnen bieten
→ Vollständige Vermietung Ihres Chalets, siehe Rückseite für die Details
→ Eigener tech. Dienst um Störungen und Reparaturen direkt zu beheben.
→ Sie empfangen monatlich direkt den Erlös 
→ mindestens 1x pro Jahr empfangen Sie einen Infobrief mit Informationen über unsere 
      Vermietungsaktivitäten.  
→ Sie empfangen am Ende der Vermietungssaison eine Übersicht aller Ihrer 
       Vermietungseinkünfte.
→ Privatgebrauch nach eigenem Wunsch, jederzeit einplanbar
→ Wenn Sie selber Mieter vermitteln, erhalten Sie Rabatt auf die Provision
→ Wir bieten die Vermietung modulär an: siehe Rückseite für die Möglichkeiten

Was bieten wir unseren Gästen/Mietern?
→ Aussagekräftige Website, Ende 2013 komplett erneuert, mit vielen Informationen um eine gute
      Auswahl tre�en zu können; in Kürze mit Videopräsentationen und Online-Buchungssystem
→ Bewertungs & Qualitätssystem, in dem Gäste auch Bemerkungen machen können. In Kürze 
      auch mit Bewertungsnoten auf der Website, diese sind alle prima und die Mühe des 
      Präsentierens  wert!
→ Betten die sowohl über wasserdichte Überzüge als auch Moltons  verfügen , die regelmässig 
      erneuert werden.
→ Möglichkeit Bettbezügen, Badetücher zu mieten


