Services &
Vermittlungsleistungen
Our services & partner services

Wir sind gerne für
Sie da. Als Wünsche
erfüller stehen wir
Ihnen mit unseren
exzellenten Services
und Vermittlungs
leistungen stets zur
Seite.

Ein Concierge oder Empfang kann
vieles sein: das freundliche Gesicht am Eingang, der verlässliche
Helfer bei Erledigungen, die erste
Anlaufstelle im Haus für Probleme
mit dem Türschloss, die Organisation von Freizeitaktivitäten bis hin
zu Services rund um die eigene
Wohnung. Das heißt am Ende des
Tages für Sie: Weniger Alltagstrubel
und lästige Pflichten, dafür mehr
Zeit für das Wesentliche.

We are happy to be at
your service. It is our
mission to fulfill your
wishes, we are always
ready to support you
in any way we can.

A concierge or receptionist can
be many things: the friendly face
that greets you as you enter the
building, the reliable helper with
everyday errands, the person to
speak to about problems with
the door lock, and the personal
assistant who arranges leisure
activities and coordinates services
for your apartment. That means
fewer worries and inconvenient
obligations for you – and more
time to focus on the truly
important things in life.

Mit unseren Services
haben Sie wesentlich
mehr vom Tag.
Wir kümmern uns
gerne und zuverlässig
um die Vermittlung
folgender Leistungen:

Our services allow you
to get considerably
more out of each day.
We will gladly and
reliably take care
of arranging the
following services:

Vielseitige Hilfe
im Haushalt
Miscellaneous
household support

Alle Termine
fest im Griff
Making & managing
appointments

Lifestyle auf
Bestellung
Lifestyle on
demand

Recherche für
besondere Wünsche
Special request
research

Apartmentreinigung

Housekeeping

Einkaufsservice

Grocery service

Fensterputzservice

Window cleaning service

Getränkelieferservice

Drinks delivery service

Post- & Paketservice

Post & parcel service

Textilreinigung & Schneiderei

Laundry & clothing alterations

Fahrradservice

Bicycle service

Handwerker

Craftsmen

Kfz-Service

Car service

Kinderbetreuung

Childcare

Mietwagenbuchungen

Car rental bookings

Schuhreparatur

Shoe repair

Blumenservice

Flower service

Geschenkservice

Gift service

Kurierdienste

Courier service

Restaurantreservierungen

Restaurant reservations

Ticketservice

Ticket service

Transfer Service

Transfer service

Catering und Events

Catering and events

Dolmetscherservice

Interpreting service

Personal Trainer

Personal trainer

Reise- & Hotelbuchungen

Travel & hotel bookings

Tierbetreuung

Animal care

... und vieles mehr

... and many more

Sie wünschen sich eine individuelle
Lösung? Wenden Sie sich gerne
vertrauensvoll an Ihren Concierge
oder Empfang vor Ort.
You are looking for an individual
solution? Please do not hesitate
to contact your in-house concierge
or receptionist.

RAS Services GmbH
Landgrafenstraße 14, 10787 Berlin
Geschäftsführer: Raffaele Sorrentino
www.ras-concierge.de

