
 
 
 
 

 

 
 

 
DLE Internationale Beziehungen 

Erasmus+ Incoming Studierendenaustausch (SMS) 

Email: erasmus.incoming@univie.ac.at 

Tel: 0043 1 4277-18261, -18219, -18215 oder -18250 

  

 

Internationale Wohnungsplattform HousingAnywhere.com 
 

HousingAnywhere.com 

Secretariat Oostzeedijk Beneden 81a  

3061 VN Rotterdam  

The Netherlands 

Web.: https://housinganywhere.com/de/Wien--Österreich/university-of-vienna/sign-up 

Email (allgemein): support@housinganywhere.com 

Email (Priority): vip@housinganywhere.com 

NEU (2022/23): Um eine 20% Ermäßigung auf die Buchungsgebühr, ein VIP-Profil der Universität Wien und 

bevorzugten Zugang zu den Angeboten in Wien zu erhalten, melden Sie sich hier an. Informationen zu der 

Wohnungssuche über HousingAnywhere finden Sie hier:  So funktioniert's. Benötigen Sie weitere Informationen 

oder haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie HousingAnywhere unter vip@housinganywhere.com (Priority-

Email-Adresse). 

Die Universität Wien hat eine Kooperation mit der Plattform HousingAnywhere.com, die es Studierenden 

ermöglicht, ihr Zimmer auch für kurze Zeiträume zu vermieten oder für einen Studienaufenthalt eine 

Unterkunft zu finden. 

HousingAnywhere greift dabei in erster Linie auf Angebote von Studierenden zurück, die ihr Zimmer 

aufgrund ihres Studienaufenthaltes zwischenvermieten möchten. Um das Angebot von Wohnmöglichkeiten 

noch zu erhöhen, können aber auch verifizierte Privatvermieter Unterkünfte anbieten. 

Für eine Suche und Buchung von Zimmern in Wien bietet HousingAnywhere eine gute und vor allem sicherere 

Alternative zu Internetforen, wo Anbieter weniger Sicherheitsmaßnahmen zu erfüllen haben - und wenn Sie 

nicht auf der Suche nach einem Zimmer in einem Studierendenwohnheim sind.  

Dafür gibt es ein sicheres Buchungssystem bei HousingAnywhere, bei dem Ihre erste Monatsrate erst dann 

dem*der Vermieter*in übermittelt wird, wenn Sie in das Zimmer bzw. die Wohnung einziehen. Wenn die 

Unterkunft nicht vereinbarungsgemäß bzw. anders als inseriert ist, wird Ihr Geld nicht an den*die 

Vermieter*in übermittelt. In diesem Fall wird sowohl die erste Monatsrate als auch die Servicegebühr an Sie 

refundiert. 

 

Es gibt weder Registrierungsgebühren noch Kosten für das Durchstöbern von Unterkunftsangeboten 

(abgesehen von evtl. Kosten für die prinzipielle Nutzung des Internets). Nur bei einer konkreten Buchung 

über HousingAnywhere wird eine Servicegebühr als Teil der Nutzung des angebotenen sicheren 

Buchungssystems eingehoben.  

 

Nach der Buchung einer Unterkunft über HousingAnywhere vereinbaren Sie mit dem*der Vermieter*in, ob 

die Kaution im Vorhinein oder nach Ankunft in Wien zu bezahlen ist. 

 

Bei weiteren Fragen bzw. auftretenden Problemen (z.B. falls die Person, die das Zimmer anbietet, nicht auf 

Ihre Anfrage antwortet) bitten wir Sie das "Customer Care Service" von HousingAnywhere zu kontaktieren. 

Sie können HousingAnywhere per E-Mail unter vip@housinganywhere.com (Priority-Email-Adresse) oder 

unter support@housinganywhere.com (allgemeine Email-Adresse) kontaktieren. 

Alternativ können Sie auch die Chat-Option auf der Website nutzen. 

 

Alle weiteren Details finden Sie auf der Website von HousingAnywhere.  
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