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renovero.ch
ist
ein
Schweizer
Internet-Marktplatz
(inkl.
Handwerkerverzeichnis), auf dem sich Handwerker und Ausschreiber
finden können. Ausschreiber, wie beispielsweise Hauseigentümer und
Immobilienverwalter, können auf renovero.ch Ausschreibungen
publizieren. Handwerker können im Zusammenhang mit diesen
Ausschreibungen entsprechende Offerten platzieren und so Aufträge
gewinnen.
Beispiel von typischen Ausschreibungen, die auf renovero.ch publiziert
werden:
• Ich möchte meine 4.5 Zimmer-Wohnung neu streichen lassen
• Ich suche einen Bodenleger, der mir 180m2 Parkett verlegt
• Ich suche einen Elektriker, der mir eine Alarmanlage installiert
• Ich suche einen Landschaftsgärtner, welcher mir einen
Gartenteich baut
• Ich ziehe um und suche ein Reinigungsunternehmen für die
Endreinigung inkl. Abnahmegarantie für meiner 5.5 ZimmerWohnung
• Ich ziehe um und suche ein Umzugsunternehmen, welches mir
meine Möbel abmontiert, von Bern nach Zürich transportiert und
in Zürich wieder aufbaut
Weitere Informationen finden Sie unter:

Leistungen

•

Info renovero

•
•

Erstellung Ihres Handwerkerprofils, inkl. Login-Daten
Zugriff auf sämtliche Ausschreibungen, welche von
Ausschreibern auf renovero.ch publiziert werden
Benachrichtigung per E-Mail, wenn auf renovero.ch neue, für
Sie interessante Ausschreibungen publiziert wurden
Möglichkeit, zu allen Ausschreibungen Offerten zu platzieren
Kostenloser Basiseintrag im renovero Handwerkerverzeichnis.
Der kostenlose Basiseintrag beschränkt sich auf die Publikation
von (Firmen-)Name, Adresse und Telefonnummer.
o Damit wir Ihr Profil auf renovero.ch erfolgreich und
zeitgerecht eröffnen können, benötigen wir Ihre gültige
Unternehmens-Identifikationsnummer (UID)
o Vervollständigen Sie Ihr Profil und lassen Sie uns und
die Ausschreiber wissen, in welcher Region Sie tätig
sind und für welche Arbeitsgattungen Sie gebucht
werden können.
o Stellen Sie sicher, dass Sie wichtige Änderungen Ihres
Unternehmens, wie z.B. Anpassung der E-Mail-Adresse
oder Telefonnummer, Adressänderungen usw. immer
auch in Ihrem Profil auf renovero.ch aktuell halten. Nur
so ist gewährleistet, dass die Ausschreiber Sie bei einer
Offert-Annahme auch kontaktieren können.

•
•
•
Mitwirkungspflichten
Kunde / Termine /
Fristen / Abnahme
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Produktionsdauer /
Aufschaltung

•
•

Nicht enthaltene
Leistungen

•

•

Nutzungsvoraussetzungen

•
•

Support

•
•
•
•

Die Aufschaltung auf renovero.ch findet zu dem im Vertrag
vereinbarten Zeitpunkt statt
Verletzt der Kunde seine Mitwirkungspflichten (siehe oben),
kann sich die Aufschaltung verzögern
Wir garantieren nicht, dass Sie Ausschreibungen gewinnen. Der
Ausschreiber entscheidet selbst, welche offerierenden
Handwerker er kontaktieren bzw. welche Offerten er annehmen
möchte. Auf diese Auswahl des Ausschreibers haben wir
keinerlei Einfluss.
Wir treten weder als Stellvertreterin noch in einer anderen
Vertretungsfunktion für Sie oder Ausschreiber auf. Wir
erbringen keine Leistungen bzw. Support im Zusammenhang
mit dem zwischen Ihnen und einem Ausschreiber
gegebenenfalls abgeschlossenen Vertrag bzw. daraus
resultierenden Ansprüchen.
Handwerkerunternehmen mit Sitz in der Schweiz oder
Liechtenstein
Gültige Unternehmens-Identifikationsnummer (UID),
Telefonischer und E-Mail-Support
Support in allen Landessprachen
Support-Zeiten: Entnehmen Sie die aktuellen Support-Zeiten
unserer Website auf https://www.renovero.ch/de/kontakt
Kontakt:
o E-Mail: info@renovero.ch
o Telefon: 0848 032 032
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