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Summary:
Wohnungssuche ist immer eine sehr schwierige und komplizierte Angelegenheit. Wenn man auf der

Keywords:
Viele Menschen ziehen jahrjährlich um. Es gibt mehrere Gründe, sich auf einer Wohnungssuche zu

Problem 1: Ort
Erstes Kriterium einer jeden Wohnung ist, wo will ich leben, wo soll die Wohnung sein, gibt es
Sobald man sich für eine bestimmte Stadt, Stadtgegend, Viertel, Strasse festgesetzt hat, macht

Problem 2: Situation
Wie sieht den nun die Wohnung aus? Ist sie genügend groß, ist sie in einem guten Zustand? Ist

Problem 3: Preis
Der Preis kann manchmal eine schwere Hürde bilden, denn wenn der Preis zu hoch ist, gibt e s n

Problem 4: Vermieter
Viele unterschätzen diesen Faktor, ein Vermieter kann jedoch manchmal einem das Zuhause Gefühl

Problem 5: Nachbarn
Die Nachbarschaft kann ein Zuhause sowohl positive als auch negative beeinflussen. Laute, schm

Wer alle den Problemen entgehen will, sollte lieber Millionär sein oder mal im
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