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Die Traumwohnung direkt aufs Telefon
Ein neuer Service will die mobile Wohnungssuche revolutionieren: wohn2go nutzt Internet und Handy

ANZEIGEN

65.000 Angebote in Berlin
www.immonet.de
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Umzug

Paul und Merle machen einen 
Spaziergang in der Winterson-
ne. Heute ausnahmsweise mal in 
Kreuzberg, am Landwehrkanal. 
„Grün ist es hier“, denkt sich 
Paul. „So schöne Häuser“, seufzt 
Merle. Wie wunderbar wäre es, in 
der Nähe eine Wohnung zu fin-
den! Gesagt, getan. Paul zückt 
sein Handy und drückt ein paar 
Tasten. Zehn Sekunden später 
hat er alle freien Wohnungen in 
der Umgebung auf dem Mobilte-
lefon, inklusive Adresse, Größe, 
Fotos und Mietpreis. Bei man-
chen steht sogar die Telefonnum-
mer des Hauswarts mit dabei. 
Und eine von ihnen ist gleich zu 
besichtigen... schön geträumt? 
Nicht unbedingt. 
Das Berliner Unternehmertrio 

„wohn2go“ hat sich 
zum Ziel gesetzt, allen 
Wohnungssuchenden 
mit elektronischen 
Mitteln unter die 
Arme zu greifen. Ihr 
Geheimnis: Über die 
Sendemasten der Han-
dyanbieter ist jeder 
Handynutzer ortbar. 
Und mit der richtigen 
Software, entwickelt 
von der  Jive Tech 
GmbH, kann auch je-
des Handy wohnungs-
relevante Informa-
tionen erhalten. Der 
Suchende benötigt nur 
ein WAP-fähiges Mo-
biltelefon. Und wenn 
er bereits individuelle 

www.deinumzug.de
Tipps & Tricks rund 
um den Umzug

Suchkritierien eingegeben hat, 
läuft der Prozess noch optimaler. 
Außer den Internetgebühren ist 
der Service für ihn kostenfrei.
„Selbstverständlich haben auch 
die Vermieter etwas davon“, 
meint wohn2go-Gründer Martin 
Adam, der selbst als Wohnungs-
verwalter tätig ist. „Wie oft habe 
ich mich schon geärgert, wenn 
Besichtigungstermine sofort 
vorbei waren oder Leute einfach 
nicht aufgetaucht sind, weil ih-
nen die Gegend oder die Fassade 
auf den ersten Blick überhaupt 
nicht gefallen hat.“ Der Immo-
bilienmann findet sein Produkt 
nun ausgereift und macht sich 
bereit für den Markteintritt. 
Der Service von wohn2go soll im 
Januar starten. Nicht nur poten-

zielle Mieter profitieren von der 
individuellen Mobilität: Auch 
Immobilienanbieter zeigen In-
teresse an dem neuen Dienst. 
„Wir sind keine Konkurrenz zu 
den bekannten Börsen, sondern 
ein zusätzlicher Kommunikati-
onskanal“, erklärt Mitgründer 
Christian Pfuhl, verantwortlich 
für das Marketing. In seinen 
Aufgabenbereich fällt auch die 
eigentliche Hürde der genialen 
Geschäftsidee: die Akquise von 
Werbepartnern. Denn nur über 
die Schaltung von exklusiven 
Spots, die während der Immobi-
liensuche laufen, können die Or-
tungsgebühren bezahlt werden. 
Damit Paul und Merle tatsächlich 
bald ihre Traumwohnung finden.
www.wohn2go.deFo
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Der WG-Kollege nervt Sie nachts 
mit seiner E-Gitarre? Sohnemann, 
35, legt viel zu häufig die Hände 
in den Schoß? Die Schwieger-

Liebling, Weihnachten macht mich so mobil...  
Gewinnen Sie einen Umzugsgutschein von zapf umzüge

mutter kommt je-
des Wochenende 
aus Bielefeld zum 
Enkelbesuch? Ver-
schenken Sie doch 
einfach einen zapf-
Umzugsgutschein. 
Der Wink mit dem 
Zaunpfahl wird viel-
leicht dankbarer 
angenommen, als 
Sie denken. 

zapf umzüge, das heißt 30 Jahre 
Erfahrung rund um den Umzug, 
erworben bei rund einer viertel 
Million Umzüge weltweit. Ange-

fangen als kleiner alternativer 
Betrieb, ist das Unternehmen 
heute bundesweit vertreten. 
Die gesammelten Erfahrungen 
bezieht sich nicht nur auf die 
Durchführung von Privat- und 
Firmenumzügen, sondern auch  
auf den Bereich Verpackungsma-
terialien, die bei zapf nicht nur 
gekauft, sondern auch ausgelie-
hen werden können. 

Um seine Sachen muss bei zapf 
sowieso niemand Angst haben: 
Bundesweit steht an elf Standor-
ten ein moderner und leistungs-
starker Fuhr- und Technikpark 

mit luftgefederten Möbelspezialfahrzeugen, Außenaufzügen und 
Wechselkoffern zur Verfügung. Alle Mitarbeiter haben langjährige 
Erfahrung im Unternehmen und im Auf- und Abbau von allen Möbel-
systemen. Das garantiert eine fachgerechte Behandlung Ihrer besten 
Stücke. Last, but not least: Neben der fachkundigen Beratung profitie-
ren die zapf-Kunden von günstigen Preisen.  
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Wenn Sie zapf umzüge testen wol-
len, machen Sie mit und gewinnen 
Sie mit etwas Glück Umzugsgut-
scheine im Wert von 3x 100 €.


