
Ihr Ferienhaus als 
Einkommensquelle

Wie EEZZ Ihr Ferienhaus vermietet, 
unterhält und präsentiert. 



Willkommen 
bei EEZZ!

Wir versorgen die 
Vermietung Ihres 
Ferienhauses von A bis Z.

Ihre Ferienwohnung ist 
ab jetzt nicht nur Ihre 
Entspannungsoase, sondern 
auch eine Einkommensquelle.
Für EEZZ ist Ihr Ferienhaus 
der Start des idealen Urlaubs 
unserer Mieter. 
EEZZ übernimmt die 
komplette Vermietung, so 
dass Sie an nichts zu denken 
brauchen.  

In dieser Broschüre legen wir 
aus, was wir als EEZZ alles 
für Sie tun können. 

Über EEZZ
EEZZ ist die Firma der jungen Unternehmer 
Guy und Gidion. Dieses Unternehmen 
bietet den Link zwischen Vermietern und 
Mietern von privaten Ferienwohnungen in 
Ferienparks. EEZZ sorgt dafür, dass die 
Gäste einen fantastischen Urlaub haben und 
der Vermieter sich um nichts zu kümmern 
braucht. 

Gidion und Guy haben sich vor einigen 
Jahren während ihrer Ausbildung ‘Facility 
Management’ kennengelernt.  Beide 
haben viel Erfahrung in der Welt der 
Objektbetreuung und des Gastgewerbes.

Selbst besitzen beide Herren mehrere 
Ferienwohnungen, die sie vermieten. So 
kamen sie 2018 in Kontakt mit Roompot 
Ferienparks. Sie bekamen das Angebot, 
die Vermietung von allen privaten 
Ferienwohnungen auf verschiedenen 
Ferienparks zu versorgen und nahmen dieses 
Angebot sehr gerne an. 
Inzwischen sind sie unter dem Namen EEZZ 
auf verschiedenen Parks und Campings der 
erfolgreiche Link zwischen Vermietern und 
Mietern.



Ein Ferienhaus als Geldanlage
Spargeld bei der Bank liefert im Moment nicht mehr viele Zinsen, viele Menschen suchen 
andere Möglichkeiten, um ihr Geld gewinnbringend an zu legen, wie z.B. die Vermietung eines 
Ferienhauses. Wenn so ein Haus viel vermietet wird, kann es eine gute Rendite erzielen. Bei 
EEZZ kann bei der Vermietung über das ganze Jahr eine Brutto Rendite von bis zu 15% erzielt 
werden.

Oft kann man bei der Vermietung von Ferienhäusern nicht selbst bestimmen, wann vermietet 
wird und wann man selbst davon genießen kann. Bei EEZZ können Sie frei wählen. Sie müssen 
nur rechtzeitig angeben, wann Sie selbst in Ihrem Ferienhaus verbleiben wollen und wir sorgen 
dafür, dass keine Buchungen für diesen Zeitraum angenommen werden. 

Damit ist Ihr Ferienhaus bei EEZZ nicht nur eine gute Investierung, sondern auch wirklich Ihre 
eigene Oase für den entspannten Urlaub.

Was kann EEZZ für Sie tun?

Sie sind jetzt wahrscheinlich schon neugierig geworden, was EEZZ für Sie und ihr Ferienhaus 
bedeuten kann. Wir nehmen Ihnen alle Sorgen ab, alles was mit der Administration der 
Vermietung, den praktischen Dingen bei der Vermietung und der nötigen Reklame für Ihr 
Ferienhaus zu tun hat. So brauchen Sie sich überhaupt keine Gedanken mehr über die 
Vermietung zu machen, wir übernehmen alles. 

Was das genau bedeutet, finden Sie unter den Titeln ‘EEZZ erledigt die Administration’, ‘EEZZ 
sorgt für die praktischen Dinge’ und ‘EEZZ macht Werbung’



EEZZ erledigt die Administration
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Ferienwohnung via EEZZ zu vermieten, dann sorgen wir 
dafür, dass alle Administration erledigt wird, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen. Wir 
sorgen für die Buchungen und bleiben in Kontakt mit dem Mieter. Auch die Bezahlung aller 
Kosten durch den Mieter und die Be- und Zurückbezahlung der Kaution übernehmen wir. 

Es wird alles für Sie geregelt. Das heisst aber nicht, dass Sie selbst keinen Überblick haben. 
Mit dem persönlichen Login auf unserer Webseite EEZZ.nl haben Sie jederzeit Sicht auf alle 
Buchungen und Reservierungen der Ferienwohnung. Auch Rechnungen, Benachrichtigungen und 
den Status Ihrer Ferienwohnung finden Sie hier.  

EEZZ sorgt für die praktischen Dinge
Natürlich möchten Sie nicht für jede Kleinigkeit angerufen werden oder sich jede Woche um die 
Schlüsselübergabe der Ferienwohnung kümmern. Dafür, und noch viel mehr, sind wir da. 

Dies alles kann EEZZ für Sie erledigen:
• Technischer Service
• Gartenpflege
• Schlüsselübergabe
• Parkzugang (die Karte für den Schlagbaum)
• An- und Abkoppeln der Ferienwohnung (vor/nach der Saison)
• Reinigung der Ferienwohnung

Wie Sie sehen, kümmeren wir uns um alle praktischen Dinge, so dass Sie da nicht wöchentlich 
dran denken müssen.

EEZZ macht Werbung
Wenn Sie sich entscheiden Ihre Ferienwohnung via EEZZ zu vermieten, dann beginnen wir 
sofort. Denn auch wir möchten, dass die Ferienwohnungen von EEZZ so oft wie möglich 
vermietet werden.

Ihr Ferienhaus bekommt sowieso einen spezialen Platz auf der Webseite von EEZZ. Auch sind 
wir aktiv auf Social Media und präsentieren da regelmäßig unsere Ferienhäuser. 

Ansonsten werben wir auf internationalen Webseiten und entscheiden per Ferienhaus wo es 
sinnvoll ist, dieses zu präsentieren. So sorgen wir dafür, dass Ihr Ferienhaus so viel wie möglich 
durch die passenden Mieter gefunden wird.

Dabei informieren wir die (zukünftigen) Mieter ausführlich und sind wochentags telefonisch für 
Fragen zu erreichen.  

www.eezz.nl
www.facebook.nl/renttorelax
www.instagram.com/eezz_renttorelax



Postadresse:
Rukkenerweg 2a
6373 HL Landgraaf
+31 (0)88 600 32 10
feel@eezz.nlwww.eezz.nl

Ihr Ferienhaus, 
unsere Sorge!

Wollen Sie mehr Rendite mit Ihrem 
Ferienhaus erzielen, aber nicht viel 

dafür tun?Dann sind Sie bei EEZZ an 
der richtigen Adresse.

Rufen Sie uns heute noch an!

Wir sind wochentags telefonisch zwischen 
09:00 und 17:00 zu erreichen unter +31 (0)88 

6003210. Eine email schicken ist natürlich 
rund um die Uhr möglich feel@eezz.nl


