
Business Apartments
Für Geschäftsreisende und Monteure an der 
Flensburger Förde For business travelers and 

fitters at the Flensburg Fjord

www.fewo1846.de



fewo1846 Business Apartments – eine gute  
Wahl für Geschäftsreisende und Monteure. 
fewo1846 Business Apartments – a good  
Choice for business travelers and fitters.

Sie suchen für Ihre Mitarbeiter eine Unterkunft an der 
Flensburger Förde ab 3 Übernachtungen bis zu sechs 
Monaten mit einer Option auf Verlängerung? Bei den 
fewo1846 Business Apartments finden Sie die optimale 
Lösung für ihr individuelles Budget und den gewünsch-
ten Zeitraum.

Are you looking for accommodation for your employees 
on the Flensburg Fjord from 3 nights to six months 
with an option to extend? At the fewo1846 business 
apartments you will find the optimal solution for your 
individual budget and the desired period.

Die ideale Alternative.
The ideal alternative.

Wir bieten Flexibilität.  
We offer flexibility.

www.fewo1846.de



Business Apartments für Geschäftsreisende 
und Monteure Business apartments for business 
travelers and fitters

Flexible individuelle Konditionen Flexible  
individual conditions

Wir bieten eine Vielzahl von Objekten in unterschiedlicher Lage, 
Größe und Ausstattung an. Nennen Sie uns die gewünschte  
Aufenthaltsdauer, Ihr Budget und die gewünschte Ausstattung 
und wir bieten Ihnen die dazu passenden und verfügbaren 
Objekte an.

We offer a variety of properties in different locations, sizes  
and furnishings. Tell us the desired length of stay, your budget 
and the desired equipment and we will offer you suitable and 
available objects.

Grundsätzlich gelten für längere Aufenthalte ab 4 Wochen andere 
Konditionen für die von uns vermittelten Objekte als für reguläre 
Kurzaufenthalte von Urlaubern. Fordern Sie einfach ein individuelles 
Angebot an. 

Je nach Umfang und Dauer der Vermietung stehen wir Gesprächen 
über die Vereinbarung von Rahmenverträgen, Abrufkontingenten 
sowie weiteren Sonderkonditionen aufgeschlossen gegenüber.

Basically, for longer stays of 4 weeks or more, other conditions apply 
to the properties we broker than to regular short stays by holiday- 
makers. Simply request an individual offer.

Depending on the scope and duration of the rental, we are open to 
discussions about agreeing framework agreements, call quotas and 
other special conditions.

www.fewo1846.de

Häuser und Apartments zu individuellen Kondi-
tionen Houses and apartments on individual terms

Nutzen Sie unsere Erfahrung.  
Use our experience.



Attraktive Preise für langfristige Engagements 
Attractive prices for long-term engagements

www.fewo1846.de

Viele Leistungen inklusive Many services included

Administrative Abläufe Administrative processes

Storno- und Kündigung cancellation and termination

Die Mietverträge enthalten obligatorisch eine einmalige Endrei-
nigung und eine 14-tägige Zwischenreinigung bei längeren Auf-
enthalten. Der Verbrauch von Strom, Wasser, Wärme bis zu einer 
Zimmertemperatur von 21° C und Internet ist pauschal im Miet-
preis enthalten. Parkplätze, Bettwäsche oder Handtücher können 
je nach Objekt angeboten werden und sind ggf. aufpreispflichtig.

The rental contracts contain a mandatory one-time final cleaning 
and a 14-day intermediate cleaning for longer stays. The consump-
tion of electricity, water, heat up to a room temperature of 21° C 
and internet is included in the rental price. Parking spaces, bed 
linen or towels can be offered depending on the property and may 
be subject to a surcharge.

Aus Erfahrung wissen wir, wie wichtig es ist, die administrativen 
Abläufe gering zu halten. Gemeinsam mit ihrem Ansprechpart-
ner sorgen wir für die korrekte Weiterleitung aller notwendigen 
Informationen an die eingesetzten Mitarbeiter, kümmern uns um 
mögliche Reklamationen und alle weiteren Fragestellungen vor, 
während und nach der Vertragslaufzeit.

We know from experience how important it is to keep adminis-
trative processes small. Together with your contact person, we 
ensure that all necessary information is correctly forwarded to 
the employees deployed, take care of possible complaints and all 
other questions before, during and after the contract period.

Projekte laufen nicht immer nach Plan und auch Ihre Personal-
einsatzplanung kann davon betroffen sein, daher können Sie 
mit uns individuelle Kündigungsfristen und Stornobedingungen 
vereinbaren.

Projects do not always go according to plan and your personnel 
deployment planning can also be affected, so you can agree 
individual notice periods and cancellation conditions with us.



Wir unterstützen folgende Vereine We support the following clubs:

SC Weiche 
Flensburg 08

TSV Nord 
Harrislee e. V.

Bismarckstraße 66a, D-24943 Flensburg, Germany
Telefon +49 461 9049 5623

business@fewo1846.de

Holiday Homes & City Apartments

Die Flensburger Förde The Flensburg Fjord
Auch in der Freizeit hat die Region rund um die Flensburger Förde 

viel zu bieten. Mehr unter www.flensburger-foerde.de.

The region around the Flensburg Fjord also has a lot to offer in leisure 
time. More at www.flensburger-foerde.de.

Unser geschultes Team berät Sie sehr gern bei individuellen  
Herausforderungen und Fragestellungen. Our trained team will be  

happy to advise you on individual challenges and questions.

www.fewo1846.de


