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Evolution in der Immobilienbranche
Beim Portal Salz&Brot gibt es keine Provisionen
•
•
•

Innovatives Immobilienportal setzt auf provisionsfreie Wohnungsangebote
Mieter und Vermieter profitieren gleichermaßen
Der Service wird sukzessive deutschlandweit ausgerollt

„Provision? Nicht bei uns!“ – Mit diesem Slogan wirbt das neue Wohnungsportal Salz&Brot
(www.salzundbrot.com) um preisbewusste Wohnungssuchende. Die Macher haben sich zum
Ziel gesetzt, den Immobilienmarkt umzukrempeln und setzen dabei ausschließlich auf
provisionsfreie Mietangebote.
Die Funktionsweise von Salz&Brot ist denkbar einfach: Man wählt die gewünschte Stadt aus
und kann optional noch Wünsche wie die Wohnungsgröße, den maximalen Mietpreis und
noch vieles mehr angeben. Nach einem Klick werden die entsprechenden Angebote
aufgelistet. Um die Anbieter kontaktieren zu können, muss man sich kostenlos mit seiner EMail-Adresse registrieren. Gleiches gilt natürlich, wenn eine Wohnung inseriert werden soll.
Denn neben einer neuen Wohnung kann man über Salz&Brot auch kostenlos einen
Nachmieter für seine eigene Wohnung finden.
Und so funktioniert es
Gegen Entgelt stehen zudem erweiterte Funktionen zur Verfügung, etwa eine werbefreie
Wohnungssuche oder die Möglichkeit, Angebotsvorschläge per Mail zu erhalten. Dafür muss
man den so genannten Premium-Pass erwerben – er kostet für drei Tage 4,99 Euro, für eine
Woche 9,99 Euro und für einen Monat 24,99 Euro. Im Vergleich zur eingesparten
Maklerprovision sind diese Beträge kaum der Rede wert.
Von diesem Angebot profitieren sowohl Mieter als auch Vermieter: „Mieter kommen auf diese
Weise an eine neue Wohnung, ohne dafür eine hohe Provision zahlen zu müssen“, erklärt Tim
Zimmermann, Geschäftsführer der Salz&Brot Internet GmbH. „Vermieter können ihre Inserate
kostenfrei schalten und so die Kosten der Vermarktung einer leer stehenden Wohnung
senken.“ Zudem gehen die Anzeigen bei Salz&Brot nicht in der Masse der
provisionspflichtigen Angebote, die sich auf anderen Immobilienportalen finden, unter. Auf
diese Weise wird der Vermietungsaufwand deutlich reduziert.
Auf Wunsch sorgt das Portal sogar dafür, dass die Anbieter nicht von Rückmeldungen
potenzieller Mietinteressenten überrannt werden und den Überblick verlieren: Nach einer
vorher festgelegten Anzahl an Anfragen kann die Anzeige automatisch inaktiv geschaltet
werden. Ist unter den Interessenten kein passender dabei, wird das Inserat mit einem Klick
wieder reaktiviert.

Auf den Mietmärkten der rheinischen Metropolen Düsseldorf und Köln ist Salz&Brot bereits
eine feste Größe. Seit kurzem wird das Portal sukzessive weiter ausgerollt und soll künftig
auch in anderen Städten die Suche nach provisionsfreien Mietwohnungen erleichtern.
Unternehmensprofil:
Salz&Brot, das Immobilienportal für provisionsfreie Mietwohnungen steht für Einfachheit, Effizienz und
Transparenz. Anbieter können Ihre Mietwohnungen kostenlos inserieren. Einzige Voraussetzung dafür ist,
dass die angebotene Wohnung provisionsfrei für den Mieter ist. Dadurch werden hohe und stetig steigende
Vermarktungskosten auf Anbieterseite gesenkt, woraus ein kontinuierlich wachsendes Angebot an
provisionsfreien Mietwohnungen entsteht. Wohnungssuchende können kostenlos auf Salz&Brot nach
Wohnungen suchen, Benutzer, die einen kostenpflichtigen Premium-Pass kaufen, erhalten zusätzliche Vorteile
und Funktionen, die die Wohnungssuche noch einfacher und komfortabler machen.
Weitere Informationen unter www.salzundbrot.com/presse
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