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auftraggeber:    privateigentümer  

projekt:  Wohnhaus in Hagen am Teutoburger Wald 

Die Camelot lösung:   ¡  Zwei Hauswächter 

 ¡  Monatliche Kontrolle durch Camelot und Berichterstattung an den Eigentümer 

resultat: ¡  Schutz vor Vandalismus 

 ¡ Instandhaltung des Hauses und der Umgebung

auftraggeber:    handelsunternehmen

projekt:  Ehemaliges Büro 

Die Camelot lösung: ¡  Strategischer Einsatz unserer 

Hauswächer zur Bewachung 

 ¡  Geringere Versicherungsbeiträge 

resultat: ¡  Schutz vor Sachbeschädigung und 

Einbruch

 ¡  Keine kostspieligen Sicherheits- 

maßnahmen

Eigentumer J. Werner:  

“Fur mich ist das sehr 

beruhigend, weil ich weiss,  

es kummert sich jemand.”
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leerstanDsmanagement in Der praxis

Camelot in den medien: 
Alle Beiträge finden Sie auf 

unserer website 

Westdeutsche Zeitung - 01.2011

Hamburger Abendblatt - 03.2011

Für ein paar Euro im Monat ein Schloss bewohnen
Eine Agentur vermittelt Hauswächter für 150 Euro Miete. Sie können in leerstehenden Herrenhäusern 
oder Klöstern wohnen.

BERLIN. Eine Agentur vermittelt “Hauswächter” für leerstehende Gebäude. Für 150 Euro im Monat können 
sie in Herrenhäusern wohnen. Die Kündigungsfrist allerdings beträgt nur vier Wochen.

Nur 325 Euro Miete für ein ganzes Kloster: Das bezahlt “Hauswächterin” Bairbre Kelly (38). Es sei für sie 
und ihren Partner schon immer ein Traum gewesen, in solch einem alten Gemäuer zu wohnen, erzählt die 
Irin. Jeder Raum hat hohe Decken, einen Kamin und besonders dicke Mauern. Eigentlich wollte ein Inves-
tor das Anwesen zu einem Altenheim umbauen, doch dann ging er pleite. Da kam die Firma Camelot ins 
Spiel: Das Unternehmen vermittelt alte Schlösser, Klöster und andere historische Gemäuer an Personen, die 
Ausgefallenes lieben. “Wir suchen junge Menschen mit erwachsenem Lebensstil”, beschreibt Bob de Wilder, 
Marketing-Manager des Unternehmens, das Profil seiner Hauswächter.

Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach: Stehen Häuser, besonders historische Häuser lange leer, so 
verfällt die Gebäudesubstanz deutlich schneller, als wenn sie bewohnt werden. Werden Räume dann lage 
nicht geheizt und nicht durchlüftet, setzen Wände schnell Schimmel an, und die Bausubstanz verfällt. Außer-
dem stehen gerade Schlösser, Klöster oder ehemalige Botschaftervillen oft entfernt von Siedlungen, und so 
erfüllen die neuen Bewohner noch einen weiteren Zweck: Sie halten Graffiti-Sprayer, Vandalen, Hausbeset-
zer oder auch Einbrecher fern.

Als Bewohner muss man natürlich eine gewisse Neigung für riesige, manchmal verspukt wirkende Gemäuer 
mitbringen. Eine junge Niederländerin bewohnt allein eine riesige Villa mit Dachterrasse und elf Zimmern. 
Der Park um das Haus ist dabei so groß, dass sie darin sogar joggen gehen kann.

Für die Eigentümer entfällt dank der Hauswächter der teure Einbau (und die Wartung) von Alarmanlagen, 
von Tür- und Fensterbarrikaden und die Beauftragung eines Patrouillendienstes. Die Hauswächter signalisie-
ren der Nachbarschaft: Hier wohnt jemand, und das Gebäude ist unter Obhut.

8. März 2011, 15:53 Uhr - Dirk Engelhardt
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Das erFolgreiChe hauswäChter-Konzept

Seit 1993 hat sich Camelot als europäischer Marktführer für den Schutz von leer stehenden gewerblichen, öffent-

lichen und privaten Gebäuden etabliert. Wir schützen Immobilien durch so genannte Hauswächter, die einzelne 

Räume des Gebäudes beziehen. Unsere Hauswächter sind verantwortungsbewusste, berufstätige Erwachsene im 

durchschnittlichen Alter von 25 bis 35 Jahren. Sie werden von Camelot sorgfältig und speziell für das jeweilige  

Gebäude ausgewählt. Durch ihre alltägliche Anwesenheit verhindern sie den Eindruck eines leer stehenden  

Gebäudes, sie schützen dadurch effektiv und kostengünstig vor Vandalismus, Diebstahl, Verfall oder Hausbesetzung.

 

Darüber hinaus bietet Ihnen der Einsatz von Hauswächtern wesentliche Vorteile:

¡  Bereits kleine Schäden werden sofort entdeckt. 

¡ Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für Hausmeister oder Wachdienste.

¡ Für Eigentümer fällt lediglich eine geringe monatliche Verwaltungsgebühr ab 195 Euro an.

¡ Der Schutz durch Hauswächter ist ab einer Laufzeit von drei Monaten umsetzbar.

Die Bewachung durch Hauswächter stellt kein Mietverhältnis dar, und auch baurechtlich handelt es sich nicht um 

eine Nutzungsänderung. Sie können also jederzeit auf Ihr Gebäude zurückgreifen: Wir garantieren, dass wir Ihnen 

das Gebäude bei Bedarf innerhalb von 5 Wochen leer zurückgeben.

welChe gebäuDe Können hauswäChter sChützen?
Hauswächter können in jeder Art von Gebäuden eingesetzt werden. Aktuell schützen unsere Hauswächter Büros, 

Wohnhäuser, Geschäfts- und Industriegebäude, aber auch öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Schwimmbäder,  

Schlösser etc. Auch für Ihr leer stehendes Objekt können wir Ihnen kurzfristig ein maßgeschneidertes und  

unverbindliches Angebot erstellen.



camelotdeutschland.de

Der spezialist Für Den sChutz 
 Von leer stehenDen immobilien

büro hamburg

Habichtstraße 41

22305 Hamburg

T  +49 (0)40 611 35 522

Kontakt: Herr Dirk Rahn

büro DüsselDorF

Fritz-Vomfelde-Straße 34

40547 Düsseldorf

T  +49 (0)211 53883 244

Kontakt: Herr Karsten Linde 

alle Vorteile auF einen bliCK:

¡ leerstandsverwaltung nach maß  

¡ Schnelle, flexible und vor allem kundenorientierte Lösungen

¡ wirksamer schutz vor Vandalismus, Diebstahl und sachbeschädigung 

¡ werterhaltung des gebäudes 

¡ Keine baurechtliche Veränderung

¡ uneingeschränkte Verfügbarkeit

¡ weniger risiko, mehr rendite

nehmen sie mit uns Kontakt auf, wir haben die maßgeschneiderte lösung für sie.
camelotdeutschland.de   info@camelotdeutschland.de


