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Angebots-Anforderung zu: 

Haushaltshilfe, Haus-Sitting, Hausmeisterdienste 
 
Um Ihnen ein möglichst realistisches und verlässliches Angebot erstellen zu können, benötigen wir 
Ihre Unterstützung. Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Fragen zu Angaben, die wir von Ihnen 
benötigen, um ein seriöses Angebot erstellen zu können. 
 
Je mehr dieser Fragen Sie beantworten können, umso genauer lassen sich die Preise bestimmen, 
damit Sie noch vor einem Besichtigungs- und Beratungstermin erfahren, ob unsere 
Preise/Angebote auch Ihren Vorstellungen bzw. dem geplanten Budget entsprechen. 
 
TIPP: Kopieren Sie am besten die unten stehenden Fragen in eine Email und beantworten Sie diese 
so gut es Ihnen möglich ist und senden diese anschließend info@mcg-haushaltexperten.de. 
 
Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, so erreichen Sie uns unter Festnetz 069 – 480 028 44 oder 
Mobil unter 0176 – 810 772 47. 
 
 
Von Ihnen benötigte Angaben zum Angebot: 
 
 Beschreiben Sie uns bitte möglichst genau Ihr Vorhaben. 

 Schauen Sie sich bitte ggf. noch weitere Fragen zu den einzelnen Gewerken an. 

 Welche Dienste (siehe auch unter Leistungen) sollen erbracht werden? 

 Ausführungsort, Ausführungszeitraum? 

 Soll diese Dienstleistung in regelmäßigen Abständen erfolgen (z.B. wöchentlich, 14-tägig)? 

 Möchten Sie während der Ausführung anwesend/abwesend sein? 

 Teilen Sie uns ggf. mit, wann Sie sich in den Räumen grundsätzlich aufhalten, bzw. 

abwesend sind? 

 Bitte die bevorzugten Termine angeben (Wochentag/Uhrzeit) (Beachten Sie bitte, dass 

Freitage grundsätzlich sehr stark gefragt sind) 

 Wer stellt das Material? Ggf. welches Material (Hersteller, Typ) wird von Ihnen gestellt? 

 Handelt es sich um Altbau/Neubau? 

 Bitte die Wohnfläche und die Raumhöhe unbedingt angeben. 

 Handelt es sich um eine Wohnung oder ein Haus? Wie viele Stockwerke/Ebenen? 

 Sind die Räume leer oder bewohnt/möbliert? 

 Handelt es sich um Wohngebäude oder Gewerberäume? 

 Wasser- und Stromanschluss vorhanden? 

 Haus-Sitting: Ständige Anwesenheit? Welche Aufgaben sollen erledigt werden (z.B. Blumen 

gießen, Briefkästen leeren, Gartenpflege)? 
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