M E D I E N M I T T E I L U N G

VISIONAPARTMENTS STELLT DIE WEICHEN FÜR DIE ZUKUNFT
ERSTER PARTNERBETRIEB IN HAMBURG BEGRÜSST
Zürich, 17. August 2015 – In der Vision der VISIONAPARTMENTS steht fest verankert, dass das 1999 in
der Schweiz gegründete Unternehmen zur führenden Marke werden soll, wenn es um das Serviced
Apartment Segment geht. Mit derzeit rund 1‘000 sich in Betrieb befindenden möblierten Wohnungen in
sieben europäischen Schlüsseldestinationen sowie drei sich in Planung respektive in Bau befindenden
Projekten in Frankfurt, Genf und Vevey sind die VISIONAPARTMENTS auf dem besten Weg ihre
Marktleader-Position zumindest in Europa zu festigen.
Neben der soeben gestarteten Partnerschaft mit der TAS Alliance (vgl. News-Beitrag vom 12. August
2015), gehen die VISIONAPARTMENTS nun noch einen Schritt weiter und kooperieren in einer Testphase
mit passenden Partnerbetrieben in strategisch wichtigen Städten, wo sie selbst noch nicht tätig sind.
Als erster Partner wird das „Apartment040“ im Herzen von Hamburg willkommen geheissen. Dieses wird
ab sofort aktiv über die VISIONAPARTMENTS Distributions- und Kommunikationskanäle vermarktet.
Weitere Serviced Apartment Anbieter werden in den nächsten Monaten zu Testzwecken möglicherweise dazu
kommen. Bei der Auswahl der Partner wird darauf geachtet, dass es sich einerseits um typische Serviced
Apartment Anbieter handelt, welche hauptsächlich auf Langzeitaufenthalte setzen und fürs Segment typische
Dienstleistungen bieten, und dass es sich andererseits um Apartmenthäuser handelt, die wie der Schweizer
Marktleader grossen Wert auf Architektur und Design legen, respektive stilvolle Wohnkonzepte anbieten.
„Um den stets steigenden Bedürfnissen unserer Kunden und insbesondere Firmenkunden gerecht zu werden,
ist es für uns unausweichlich, unseren Horizont zu erweitern und Kooperationen wie diese einzugehen“, erklärt
Anja Graf, CEO & Chairwoman von VISIONAPARTMENTS. „Die Erwartungshaltung steigt ständig und wir
müssen deshalb am Ball bleiben, um möglichst flächendeckend über alle Business-Städte möblierte
Wohnungen anbieten zu können. Selbst wenn wir eine offensive Expansionsstrategie verfolgen, wird es für
VISIONAPARTMENTS im Alleingang nicht möglich sein, alle für das Serviced Apartment Segment wichtigen
Schlüsseldestinationen abzudecken. Die Testphase wird uns diverse wichtige Aufschlüsse geben und wir
freuen uns, mit ‚Apartment040’ in Hamburg bereits einen ersten Partner gefunden zu haben, der perfekt zu
unserer Philosophie passt.“
Apartment040 besticht nicht nur durch seine ausgezeichnete und trotzdem ruhige Lage im Herzen von
Hamburg Uhlenhorst, sondern auch durch seine 77 modern und stilvoll ausgestatteten Wohnungen in einem
1926 erstellten, historischen sowie denkmalgeschützten und für Hamburg typischen Backstein-Gebäude. Es ist
bereits heute, nach nur wenigen Betriebsmonaten, zu einer führenden Adresse für Serviced Apartments in der
Hansestadt geworden.
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Über VISIONAPARTMENTS
Die 1999 in der Schweiz gegründeten VISIONAPARTMENTS sind spezialisiert auf die Vermietung von hochwertig möblierten
Wohnungen mit Service und Stil. Das Unternehmen ist in kurzer Zeit vom Start-Up zum Schweizer Marktführer avanciert und bietet
heute in Berlin, Lausanne, München, Warschau, Wien und Zürich sowie demnächst auch in Frankfurt, Genf und Vevey über 1‘000
massgeschneiderte Wohnlösungen auf Zeit an. Das Unternehmen expandiert schrittweise im In- und Ausland mit einem
Hauptaugenmerk auf den deutschsprachigen Raum. visionapartments.com
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