
Sie suchen für kurze 
oder längere Zeit ein 
zweites Zuhause in 
Essen?

Als lokaler Anbieter bie-
ten wir Ihnen in Essen 
ein breites Angebot an  
möblierten Apartments.

Genauso, wie Sie es 
brauchen – in allen Grö- 
ßen, Standards und 
Preiskategorien. 

Are you looking for a 
short-term or tempo-
rary second home in 
Essen?

As a local business, we 
offer you a wide range 
of furnished apartments 
in Essen.

Just what you need – in 
all sizes, standards and 
price categories. 

www.zeitquartier.de



möblierte Apartments auf Zeit in Essen 
furnished short-term rental apartments  

in Essen



Sie möchten weitere 
Informationen/Sie in-
teressieren sich für ein 
Zeitquartier?

Wir freuen uns auf Ihre 
Nachricht oder Ihren 
Anruf!

Would you like more 
information/Are you  
interested in a tempo-
rary second home?

We’re looking forward 
to your message or call!

Jetzt Ihr Apartment finden 
Find your apartment now

WPE

www.zeitquartier.de



www.zeitquartier.de

info@zeitquartier.de

+49(0) 201 178 96 88
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mailto:info%40zeitquartier.de%20?subject=


Große Auswahl an 
unterschiedlichen Apart- 
ments vom Studio bis 
zur großen Wohnung – 
passend zu Ihren  
Anforderungen und 
dem Budget.

Wide selection of various 
apartments from studios 
to large homes – to suit 
your requirements and 
budget.  

Immer das passende Angebot 
Always the right fit

Flexible Mietperioden –  
genauso wie Sie es 
brauchen: ab drei Tagen, 
für einige Wochen  
oder mehrere Monate. 

Flexible rental terms –  
exactly what you need: 
be it three days, a few  
weeks or even several 
months. 

Genau dort, wo Sie  
wohnen wollen: In allen 
Lagen und Stadtteilen 
in Essen und Umge-
bung. Im Grünen oder 
mitten im Leben.

Exactly where you want 
to stay: In all locations 
and districts of Essen 
and the surroundings. 
Among the green or 
right in the heart of the 
action.

Alle Apartments sind 
komplett ausgestattet, 
inkl. Wi-Fi, Küchen- 
ausstattung, TV, Bett- 
wäsche/Handtücher – 
manche mit Balkon, 
Parkplatz und weiteren 
Serviceleistungen.

All apartments are fully 
furnished, including Wi-
Fi, kitchen essentials, TV, 
bedding/towels – some 
with balcony, parking 
space and other services.

www.zeitquartier.de

http://www.zeitquartier.de


Zeit und Geld sparen bei der Suche nach 
der richtigen Unterkunft – unsere Dienst-
leistung ist für Sie kostenlos.

Volle Preistransparenz durch Inklusivpreise –  
alle Nebenkosten sind enthalten

Save time and money searching for the 
right accommodation – our service is free 
of charge for you.

Full price transparency thanks to inclusive 
prices – all additional costs are included.

Lokale Kenntnisse und professionelle 
Vermieter – wir finden Lösungen auch 
für individuelle Anforderungen. Verlassen 
Sie sich auf verifizierte Apartments.

Local knowledge and professional land-
lords – we find solutions to meet individual 
requirements. Rely on verified apartments.

Mehr als eine Agentur:  Schnelle und 
einfache Buchung. So wie Sie es wollen –
persönliche, individuelle Beratung oder 
buchen Sie direkt online, jederzeit und 
von jedem Gerät. 

More than an agency: Quick and easy 
booking. Just how you like it  – personal 
individual consultation or book online 
from any device at any time.

Unser Service 
Our service
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