
 

SIE HABEN FRAGEN? 
Wenden Sie sich an HausCaRe
Mahowald Monique . T 621 887 941
monique.mahowald@kanton-reiden.lu

HausCaRe . 11, Grand-Rue . L-8510 Redingen an der Attert . Montags bis Freitags 9-13 Uhr
Ein Projekt des interkommunalen Syndikats „De Réidener Kanton” und ihrer Mitgliedsgemeinden.

Ich vermiete solidarisch! 
Gestion locative sociale

Ihre Zusammenarbeit mit HausCaRe, einem vom Ministerium für Wohnungsbau  
anerkannten Vertragspartner, ist nicht nur ein Akt der Solidarität, sondern bietet  

Ihnen auch zahlreiche Vorteile:

GARANTIERTE  
MIETEINNAHMEN

Durch die Unterzeichnung eines 
Mietvertrags mit HausCaRe ist die 
monatliche Bezahlung der Miete 
garantiert, auch im Fall eines 
Leerstands.

STEUERBEFREIUNG
Als Eigentümer kommen Sie in den Ge-
nuss einer Steuerbefreiung von 50% 
Ihrer Mieteinnahmen (Steuerreform 
2017 - Art. 115/22a), die substanziell 
den Umstand ausgleicht, dass Sie 30 
bis 40% günstiger vermieten als auf 
dem privaten Wohnungsmarkt.

BEGLEITUNG  
DES BEWOHNERS

Der Bewohner wird während der  
gesamten Laufzeit des Mietver- 
trags von einem Team aus Fach- 
kräften des Sozialbüros des  
Redinger Kantons begleitet, das 
bei Bedarf konkret eingreift.

VERFÜGBARKEIT 
IHRES OBJEKTS

Ihr Mietobjekt bleibt für Sie und 
Ihre Familie verfügbar. Im Fall des 
Eigenbedarfs erhalten Sie Ihr Ob-
jekt bei Fälligkeit des Vertrages 
zurück. Die Bewohner Ihres Ob-
jekts werden vom Mieter in einer 
anderen Wohnung untergebracht.

INSTANDHALTUNG 
IHRER WOHNUNG

HausCaRe kümmert sich um die 
Instandhaltung der Wohnung und 
übernimmt die Ausführung klei-
nerer Arbeiten.

AR
T 

&
 W

IS
E



 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?  
Contactez HausCaRe
Mahowald Monique . T 621 887 941
monique.mahowald@kanton-reiden.lu

HausCaRe . 11, Grand-Rue . L-8510 Redange-sur-Attert . Lundi-Vendredi 9-13h
Un projet du syndicat intercommunal « De Réidener Kanton » avec ses communes membres.

Je loue solidaire !
Gestion locative sociale

Votre collaboration avec HausCaRe, un partenaire conventionné avec  
le Ministère du Logement, n’est pas seulement un acte de solidarité,  

mais vous offre également de nombreux avantages :

LOYER GARANTI
En signant le bail avec un parte-
naire conventionné, le payement 
du loyer est garanti sans faute 
tous les mois, même en cas de 
non-occupation. 

EXONÉRATION 
D’IMPÔTS 

En tant que propriétaire, vous profi-
tez d’une exonération fiscale de 50% 
sur les revenus locatifs (Réforme fis-
cale 2017 - Art. 115/22a), compensant 
substantiellement le fait de louer 
votre bien environ 30 à 40% moins 
cher que sur le marché privé. 

ENCADREMENT 
DE L’OCCUPANT 

L’occupant du bien est encadré 
par une équipe de professionnels 
du domaine social, qui l’accom-
pagne tout au long de la durée du 
contrat et qui intervient en cas de 
besoin.

DISPONIBILITÉ  
DE VOTRE BIEN 

Votre bien reste disponible pour 
vous et votre famille. En cas de 
besoin personnel, vous récupérez 
votre bien rapidement. Les occu-
pants de votre bien seront relo-
gés par les soins du partenaire.

ENTRETIEN  
DE VOTRE BIEN 

Les partenaires conventionnés 
disposent d’équipes techniques, 
ce qui permet d’assurer le 
contrôle et les menus travaux 
d’entretien de votre bien.


