Service
Casavi

Einfach besserer Service - Ihr neuer Weg zu uns
Kommunikation ist einer der wichtigsten Faktoren im Aufgabenbereich einer Immobilienverwaltung. In
Zusammenarbeit mit casavi – dem Wohn- und Serviceportal für Mehrfamilienhäuser – bieten wir Ihnen deshalb
ab sofort einen kostenlosen und gesicherten Onlinebereich speziell für Ihre Liegenschaft an. Die wichtigsten
Funktionen im Überblick:

Unterstützen Sie die Umwelt und schaffen sich mehr Wohnraum durch weniger Papieraufkommen

Greifen Sie jederzeit und überall auf Neuigkeiten, Termine und Dokumente zu.

Senden Sie uns Ihre Anfragen, Wünsche oder auch Feedback online zu und verfolgen Sie jederzeit
den aktuellen Stand
Informieren Sie sich über aktuelle Ereignisse in Ihrer Wohnanlage und verpassen Sie keine Termine
oder neue Dokumente mehr
Erreichen Sie uns außerhalb der Sprechzeiten

Registrieren Sie sich direkt unter https://schmidt-dold.mycasavi.com/app/register

Ihren persönlichen Einladungscode erhalten Sie von uns per Post und per E-Mail

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Weg mit uns gehen und somit die gemeinsame Zusammenarbeit optimieren.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
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Simply better service - your new way to us
Communication is one of the most important factors in the work of a property
management company. In cooperation with casavi - the housing and service portal for apartment buildings we are therefore now offering you a free and secure online area specifically for your property. The most
important functions at a glance:

Support the environment and create more living space by using less paper

Access news, appointments and documents anytime and anywhere.

Send us your enquiries, requests or even feedback online and track the current status at any time
Find out about current events in your housing complex and never miss an appointment or new
document again.
Reach us outside office hours

Register directly at https://schmidt-dold.mycasavi.com/app/register
You will receive your personal invitation code from us by post and by e-mail

We would be pleased if you would follow this path with us and thus optimise our joint cooperation.If you
have any questions, please do not hesitate to contact us!
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