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Die „Köpenick Nord“
immer dabei
Mitglieder-App gestartet

Im letzten halben Jahr haben wir uns
mit der Einrichtung und Testphase
unserer neuen Mitglieder-App beschäftigt. Anfang Oktober erfolgte
nun der Startschuss. Im nächsten
Schritt werden alle Mitglieder nach
und nach mit den persönlichen Zugangsdaten und einer Anleitung zur
Anmeldung versorgt.
Die Mitglieder-App ist ein Mehrwert
für alle. Antworten zu Fragen, die uns
unter anderem von neuen Mitgliedern
immer wieder erreichen, sind kurzerhand unter den FAQs zu finden und
können jederzeit aktualisiert werden.
Wichtige Informationen wie z.B. Ter-

mine, Baumaßnahmen oder Störungen
können wir über die App zeitnah mitteilen und ersparen uns den längeren
und zeitraubenden Weg über die Hausaushänge. Unsere Mitglieder können
Schadens- oder Reparaturmeldungen
schicken und auch gleich ein Foto mitsenden. Wichtige Notrufnummern sind
immer zur Hand und können direkt aus
der App heraus angewählt werden. Mit
der App auf dem Handy haben unsere
Mitglieder die „Köpenick Nord“ quasi
immer dabei.
Mit der Anmeldung und Nutzung des
neuen, kostenlosen Services helfen
wir gemeinsam Ressourcen zu scho-

nen, denn die App erspart Fahrtwege,
Papier, Zeit und Verwaltungsarbeit.

Energieverbräuche
Durch die Novelle der Heizkostenverordnung sind wir als Vermieter gesetzlich verpflichtet, unseren Bewohnern
eine monatliche Übersicht ihres Energieverbrauches zugänglich zu machen.
Die direkte und kostenfreie Zustellung
für alle Haushalte mit Zentralheizung
erfolgt nun über die App. Die Daten
werden monatlich zur Verfügung gestellt.

baumaßnahmen

Neues vom Neubau: Jetzt geht’s in die Höhe
Unsere Bewohner in der Köllnischen
Vorstadt können es tagtäglich sehen –
unser Neubau in der Rudower Straße
wächst Stück für Stück in die Höhe.
Das Erdgeschoss ist bereits fertiggestellt. Jetzt geht es Etage für Etage
weiter.
Das Erdgeschoss mit der DemenzWG und der barrierefreien 5-ZimmerWohnung hat einen anderen Grundriss
als die Wohnungen in den Geschossen
darüber. Diese Herausforderung haben alle Beteiligten gut gemeistert. In
den folgenden Etagen gibt es je fünf

Wohnungen, deren Grundrisse sich
Etage für Etage wiederholen. Wir liegen gut in der Zeit. Kleinere Verzögerungen bei anfänglichen Lieferschwierigkeiten konnten fast wieder aufgeholt werden. Mit Mattig und Lindner
haben wir einen erfahrenen Generalübernehmer an unserer Seite, der durch
frühe Planung und Bindung der Unternehmen gute Vorarbeit geleistet hat.
Der Innenausbau ist für den Winter
geplant. Die ersten Fenster werden
hier bereits eingesetzt, während die
oberen Etagen noch im Bau sind. So

kann alles schon für den Innenausbau
vorbereitet werden. Die Arbeiten und
Gewerke laufen gewissermaßen parallel und Hand in Hand.
Wie es auf der Baustelle aussieht und
weitergeht, können Sie sich live vor Ort
oder auf unserer Homepage ansehen
www.koepenick-nord.de.

Klicken Sie mal rein!
www.koepenick-nord.de
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