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Sommerurlaub: Zwei Wochen außer Haus –
was muss ich beachten?
Bochum, 12.07.2016 – Endlich! Die schönste Zeit des Jahres
steht vor der Tür. In den Sommermonaten packen die Deutschen
ihre Koffer, millionenfach. Ob aufregender Städtetrip, entspannte
Tage am Meer oder ein Wanderurlaub in den Bergen - in den
Sommerferien wird traditionell am meisten verreist. An die Wohnung zuhause möchte man in dieser Zeit eigentlich nicht denken
müssen, schon gar nicht mit Sorge. Aber was muss ich beachten,
wenn ich mal zwei Wochen weg bin? Wie mache ich meine Wohnung urlaubsfit? „Damit man bei seiner Rückkehr aus dem Urlaub
keine bösen Überraschungen erlebt, sollte man vor der Abreise
ein paar Vorkehrungen treffen. Am besten, man fertigt eine kleine
Checkliste an – so stellt man sicher, dass nichts vergessen wird,
was dann am Strand plötzlich das schlechte Gewissen auf den
Plan ruft.“, rät Nina Henckel. Als Pressesprecherin von Vonovia,
eines der führenden deutschen Wohnungsunternehmen weiß sie,
was Mieter vor ihrem Urlaubsantritt beachten sollten.
Die wichtigsten Vorkehrungen
In der Ferienzeit haben nicht nur Tourismusunternehmen Hochsaison, sondern auch Einbrecher. Deshalb sollten vor Urlaubsantritt einige Maßnahmen zur Einbruchprävention getroffen werden.
Dazu gehört in erster Linie, dass alle Fenster und Türen gut verschlossen sind. Nach außen sollte nicht erkennbar sein, dass die
Wohnung vorübergehend unbewohnt ist. Zeitschaltuhren für das
Zimmer-Licht oder die Rollläden erwecken den Eindruck, der Anwohner sei zuhause und schrecken Einbrecher deshalb ab. Auf
dem Anrufbeantworter oder in Sozialen Netzwerken sollte nichts
auf den anstehenden Urlaub hinweisen – organisierte Diebesbanden gehen nämlich genau hier auf die Suche. „Für ihre Beutezüge
versuchen Einbrecher vorrangig verlassene Wohnungen zu finden.
Auch ein überfüllter Briefkasten kann ihnen einen Hinweis darauf
geben, wo gerade Wohnungen leer stehen. Wir raten unseren
Mietern deshalb dazu, Zeitungsabonnements während einer Reise
abzubestellen und, noch besser, einen Nachbarn des Vertrauens
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darum zu bitten, den Postkasten zu leeren.“, sagt Nina Henckel
von Vonovia. Vorsicht ist besser als Nachsicht: Wertvolle Gegenstände, Erbstücke und Schmuck sollten nicht offen herumliegen,
sondern sicher verwahrt werden. Am besten gibt man seine teuersten Stücke für die Zeit des Urlaubs in vertrauensvolle Hände.
Machen Sie die Wohnung urlaubsfit
Damit man bei der Rückkehr nicht von unangenehmen Gerüchen
überrascht wird, sollten vor Urlaubsantritt alle verderblichen Lebensmittel aufgegessen und der Müll sowie der Geschirrspüler
geleert werden. Auch im Kühlschrank sollten keine offenen Lebensmittel sich selbst überlassen werden. Deshalb: Vorräte vor
längeren Reisen immer aufbrauchen. Elektrische Geräte, die während der Abwesenheit ohnehin nicht genutzt werden, sollte man
vom Netz nehmen. Das senkt die Stromkosten und spart so bares
Geld. Die Blumen und Zimmerpflanzen müssen leider zuhause
bleiben. Damit sie den Urlaub schadlos überstehen, sollte ein
Verwandter oder Bekannter, am besten ein Nachbar, darum gebeten werden, die heimische Flora zu versorgen. Um es dem
„Pflanzensitter“ einfacher zu machen, stellt man die Zimmerpflanzen idealerweise zusammen und gibt genaue Pflegehinweise. So
wird gewährleistet, dass der Helfer keinen Topf vergisst und jedem Gewächs die Fürsorge zuteilwird, die es benötigt.
Sind die Koffer gepackt und alle Vorbereitungen getroffen, sollte
man sich die Zeit für einen letzten Kontrollgang nehmen. Wenn
vor Reiseantritt nochmal alles genau geprüft wird, vermeidet
man, dass unterwegs plötzlich die Einfälle kommen, was alles
vergessen worden sein kann. Wer alle wichtigen Vorkehrungen
von seiner Checkliste gestrichen hat, kann guten Gewissens in
den Urlaub fahren und die Sorgen buchstäblich zuhause lassen.
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Über Vonovia
Die Vonovia SE ist eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 344.000 Wohnungen in
attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei
rund 24 Mrd. €. Hinzu kommen rund 54.000 Wohnungen Dritter, die von
Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter
in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes
Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine nachhaltig erfolgreiche
Unternehmensentwicklung.
Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammenhängenden Siedlungen, verteilt auf etwa 800 Standorte in Deutschland. An allen kümmern
sich Objektbetreuer und die unternehmenseigene Handwerkerorganisation
um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsgerechten, schnellen und zuverlässigen Service.
Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den
altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Zudem gewinnt die Schaffung
neuer Wohnungen durch Nachverdichtung zunehmend an Bedeutung. Vor
Ort unterstützt das Unternehmen zudem in Kooperationen auch soziale und
kulturelle Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern.
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Seit 2013 ist Vonovia börsennotiert, seit September 2015 ist das Unternehmen im DAX 30 gelistet. Zudem wird Vonovia in den internationalen Indizes
Stoxx Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe
geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.700 Mitarbeiter.
Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften
ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen,
Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen
wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder
von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht
korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen
wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die
Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender
Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten
Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten,
soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder
Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder
nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.
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