Was ist City Pop

City Pop ist ein innovatives und zukunftssicheres Wohnkonzept:
Dank eingehender Studien zur Neuroarchitektur optimiert es die
Wohnfläche, um das Leben der Gäste einfacher und inspirierender,
lustiger und lohnender zu gestalten!
City Pop erfüllt die Bedürfnisse einer sich ständig weiterentwickelnden
Gesellschaft, die wachsende Anforderungen an Komfort, Flexibilität
und technologische Innovation stellt. City Pop vermietet voll möblierte
Apartments mit einer Größe von 22 bis 83 m² für Zeiträume
zwischen 4 und 52 Wochen und ist so einfach zu buchen wie ein
Hotelzimmer – zu einem vergleichbaren Preis wie ein traditioneller
Mietvertrag.
City Pop wählt ausschließlich Standorte aus, die am besten zum
Lebensstil seiner Community passen: Großstädte und strategische
Lagen, die alle Dienstleistungen umfassen, die die moderne
Gesellschaft in unmittelbarer Nähe benötigt.
Zusätzlich: Die schnelle und sichere Buchung, der intuitive Check-in,
eine breite Palette an Dienstleistungen, das schnelle WLAN und
eine aktive Community sorgen dafür, dass Geschäftsreisen, Transport
und Alltag stressfreier verlaufen.
City Pop ist ein Ort, an dem wir selbst gern Zeit verbringen würden.
Es ist eine Lebensphilosophie, um die wir unser Unternehmen
aufgebaut haben.

Warum ist es ein
unschlagbares Produkt?

Weil es die Vorteile heutiger
Wohnraumlösungen nutzt und
sie in einem einzigen Produkt
verbindet, das den tatsächlichen
Wohnbedürfnissen entspricht.

Weil es Innovation und
Lebenserfahrung auf intelligente
Weise kombiniert und den
Kunden durch den Einsatz von
Technologie den einfachsten und
intuitivsten Service bietet.

Weil es ein platz- und
kostenoptimiertes Produkt bietet, bei
dem ein anspruchsvolles,
durchdachtes und sorgfältiges
Design im Vordergrund steht.

Weil es nur die besten Standorte
auswählt – zentral und bequem im
Hinblick auf Service und Transport.

Weil es zukunftssicher ist! City Pop
glaubt an die aktive Rolle seiner
Kunden bei der Vermittlung der
Produktentwicklung, sodass es
immer die beste Wohnmöglichkeit
darstellt. Deshalb schenken wir
unseren Kunden besondere
Aufmerksamkeit. Wir verwöhnen sie,
nehmen sie in eine Community auf,
die ein familiäres Umfeld bietet, und
beziehen sie in unsere zukünftigen
Entscheidungen ein.

Unsere
Markenwerte

Einfachheit geht vor
Wir stehen auf Stil

Intuitives und intelligentes
Management

Hohe Designstandards und Liebe
zum Detail

Wir verbringen gerne
Zeit zusammen
Wir erkunden
immer weiter
Wir sind immer auf der Suche nach neuen
Standorten und Dienstleistungen, um das
Erlebnis für unsere Kunden zu verbessern

Als Gast kommen …
als Familienmitglied gehen

Pop Style

”Wir formen unsere Gebäude, danach
formen sie uns.”
W. Churchill

Wir haben jedes Pop so entworfen und eingerichtet,
dass man darin leben und nicht einfach nur eine
Unterkunft finden kann. Alle verwendeten Materialien
müssen sowohl in ästhetischer als auch in funktionaler
Hinsicht sehr strengen Anforderungen entsprechen:
erstklassige Böden und Beläge, hochwertige beschichtete
Möbel, bequeme Betten, feine Bettwäsche, weiche
Handtücher und Geräte führender Marken.
Dank eingehender Studien zur neuroarchitektur
wurden die Beleuchtung, die Einrichtung und ihre
Verbindung mit den Räumen so gestaltet, dass sie
den Charakter und die Seele des Raums unterstreichen und deine Kreativität zu Höchstleistungen antreiben.
Ein Aufenthalt im Pop ist ein Aufenthalt an einem
Ort, den wir selbst entwerfen, einrichten und pflegen.
So weißt du immer ganz genau, dass du dich auf
die Qualität verlassen kannst – schon bevor du
einen Fuß in die Unterkunft gesetzt hast!

Ausstattung

Kontaktloser Check-in
und Zugang

Schnelles und
privates WLAN

Smart - Tv

Bequeme Bettwäsche –
frische Handtücher

Nebenkosten

Voll ausgestattete
Küche

Speedy
Breakfast

Kundenservice rund
um die Uhr

Umfassender
Versicherungsschutz

Pop market “in house”
rund um die Uhr
geöffnet

Komfort
nach Bedarf

Alles, was unsere Kunden benötigen, um sich
wohlzufühlen, kann ganz einfach über die City
Pop-app gebucht und verwaltet werden. Jeden
Tag suchen wir nach neuen Synergien mit
externen Partnern, die neue Dienstleistungen
bieten, und wir arbeiten gern mit Partnern vor
Ort zusammen.
Unser Team ist tief in den gesamten Entwicklungsprozess eingebunden, um dafür zu sorgen,
dass die Unterkünfte unseren Markenstandards
entsprechen.

Car und Bike Sharing

Keller

Unsere Gäste entscheiden,
wann und wohin sie fahren,
wir bieten mehrere
Möglichkeiten dafür an!

Zusätzlicher Raum für Gäste, um
ihre Sachen unterzubringen
(z. B. Sportgeräte, Gegenstände,
die nicht jeden Tag benötigt
werden …)

Wäscheservice

Reinigungsservice

Wäscherei und chemische
Reinigung sind jederzeit
verfügbar!

Ganz egal, ob wöchentlich oder
zweiwöchentlich – unsere Gäste
können die Art und Dauer der
Dienstleistung individuell buchen!

Lieferservice

Parkservice

Wer keine Lust hat, selbst den
Kochlöffel zu schwingen, kann
unseren bequemen und
effizienten Essenslieferdienst
nutzen!

City Pop bietet private
Parkplätze, die leicht
zugänglich sind und sich in
unmittelbarer Nähe des
Gebäudes befinden!

Wähle deine
Größe!

3.5

83 qm

2.5

48 qm

XL

35 qm

L

30 qm

M

25 qm

S

22 qm

Nach Tausenden von Interviews, Rückmeldungen und
zahlreichen Prototypen haben wir das modulare
Wohnkonzept City Pop entwickelt.
Alle Pop-Apartments sind modular aufgebaut und
zeichnen sich durch das gleiche minimale und
elegante Design aus. Sie unterscheiden sich in Größe,
Ausrichtung, Anzahl der Zimmer und darin, ob ein
Balkon vorhanden ist oder nicht.
Auch diese Entscheidung wurde getroffen, um einen
unterschiedlichen Platzbedarf zu decken.
Dank der cleveren Raumoptimierung ermöglichen
es alle Apartments – vom kompaktesten bis zum
geräumigsten – unseren Gästen, uneingeschränkt zu
leben: entspannen, arbeiten, schlafen, kochen & essen
und, wenn gewünscht, sogar trainieren.

Die City Pop app

Sicher

Intelligent

Einfach

Die City Pop-app ist das Herz und die Seele unseres Konzepts,
mit dem das gesamte Kundenerlebnis an die Bedürfnisse
jeder Einzelperson angepasst wird.
Um ein effizientes, intuitives und immer leistungsfähigeres
Produkt zu entwickeln, haben wir zunächst eine Beta-Version
getestet und umfangreiche Rückmeldungen von unseren
Kunden und Partnern gesammelt, damit wir voller Zuversicht
sagen können, das optimale Produkt für unsere Zielgruppe
erstellt zu haben.

Über die app können
unsere Mitglieder:

Den Besichtigung und Reservierung
der Wohnung selbst buchen
Auf ihr Pop zugreifen
Viele Services nach Bedarf erkunden
und buchen
Ihren Verbrauch und wiederkehrende
Ausgaben kontrollieren
Den Kundenservice kontaktieren
Wichtige Benachrichtigungen und
Tipps erhalten
Verbinde dich mit anderen City Pop
Mitgliedern, lernt euch kennen und
tauscht Erfahrungen aus.

A Smart Pop
for a Smart Day

City Pop nutzt die innovativsten Design-und
Bautechnologien, um das traditionelle Leasing
neu zu definieren und verschiedene Aspekte
des Alltags zu erleichtern.

Zugang
Schluss mit verlorenen Schlüsseln! Die app
enthält eine praktische Schaltfläche, über
die du Zugang zu deinem Pop, den
gemeinschaftlich genutzten Flächen sowie
weiteren Teilen des Gebäudes hast!

Pop Traveller
Die ideale Lösung für alle, die beruflich oder
aus Leidenschaft häufig reisen und vom
ersten Tag an den Komfort ihres Zuhauses
genießen möchten, obwohl sie nur ihren Koffer
dabei haben.

Buchung
Intuitiv und sofort! Sie erfolgt über die app,
über die du das Apartment auch völlig
unabhängig besuchen und so mit eigenen
Augen sehen kannst.

Ein Service-Netzwerk steht
dir zur Verfügung
Alle notwendigen Services an einem
Ort–in deinem Pop. Mit der app kannst du
alle Services buchen, die dir deinen Alltag
erleichtern sollen, wie beispielsweise
Reinigung, Wäscherei, Parkplatz,
Lieferservice, Car und Bike Sharing.

Ziel &
Kundenerfahrungen

Identikit
5%
Wöchentliche
Pendler

6%
Entfernte
Arbeitnehmer
7%
Smart Senior
8%
Freiberufler

20%
Arbeitnehmer mit
hoher Mobilität

Demographische
Daten der Mieter

20%
Paare bei
der ersten
Lebensgemeinschaft

24%
Single

10%
Studenten

Durchschnittsalter: 33 Jahre
Durchschnittlicher Aufenthalt: 9 Monate

Francesco,

26 Jahre alt, hat gerade sein Studium abgeschlossen
und zieht für seine erste berufliche Herausforderung
nach Zürich. Er kennt die Stadt nicht und sucht
nach einer flexiblen und möblierten Lösung.
Die Lösung: City Pop!! Francesco trifft hier auf eine
Community, die ihm dabei hilft, sich in der Stadt einzuleben. Sein Apartment ist voll möbliert
und mit allem ausgestattet, was er braucht,
um sein Leben vom ersten Tag an unabhängig
zu gestalten. Zudem befindet sich die Wohnung
zwei Gehminuten von der U-Bahn entfernt und im
Erdgeschoss seines Gebäudes gibt es einen BikeSharing-Service.

Anne und Emmanuel,
30 Jahre alt, lernten sich bei einem VietnamUrlaub kennen und verliebten sich ineinander.
Nach ein paar Monaten Beziehung hatten
sie den Wunsch, zusammenzuziehen. Die
Lösung: City Pop!! Sie entscheiden sich für City
Pop, eine auch in vertraglicher Hinsicht flexible
Lösung. Der Mindestaufenthalt beträgt nur 4
Wochen. So kann man das Zusammenleben
unbeschwert ausprobieren!

Ziel & Kundenerfahrungen
Karl,
42 Jahre alt, hat sich vor Kurzem getrennt. Seine
Beziehung ging in die Brüche und er benötigte rasch
eine Unterkunft, die es ihm ermöglichte, autonom
zu sein und unabhängig sein Leben neu zu ordnen.
Die Lösung: City Pop!! Karl revolutioniert sein Leben,
entdeckt wie schön es ist, Freizeit zu haben und
seinen Interessen nachgehen zu können–ohne sich
um Reinigung oder Wäsche kümmern zu müssen–
und kauft oft im Minimarkt im Gebäude ein.

Ruth,
94 Jahre alt, ihre Lebensbedürfnisse haben dazu
geführt, dass sie nach einem auf ihre Bedürfnisse
zugeschnittenen Apartment als Alternative zu einem
Altenheim gesucht hat, da dies für sie nie eine
Option dargestellt hat. Die Lösung: City Pop–ein
maßgeschneiderter Raum mit allem Komfort, bei
dem sie sich nicht um Nebenkosten oder einen
wöchentlichen Reinigungsservice kümmern muss.

Die Schmidts,
aus Bern, frisch gebackene Großeltern und Eltern
eines in Zürich lebenden Paares, das beruflich stark
eingespannt ist und unter der Woche Hilfe bei der
Betreuung ihrer Kinder benötigt. Die Lösung: City
Pop!! Dank der praktischen Unterkunft in unmittelbarer Nähe zu vielen Transportmöglichkeiten
sind sie unter der Woche nicht weit von ihren
Kindern und Enkelkindern entfernt. Am Woche
nende kehren sie in ihr Haus in Bern zurück.

Tribe
Die Mitglieder von City Pop Tribe wissen genau,
was sie wollen: selbst entscheiden, was zu ihnen
passt. Dazu gehören auch ein cooles, minimalistisches
Design und genau jene Annehmlichkeiten, die
gebraucht werden. Mit einem zusätzlichen Bonus:
der Rhythmus der Stadt und der Menschen, die
eine Lebenseinstellung teilen! Wir organisieren
dynamische und abenteuerliche Veranstaltungen
für die Mitglieder unseres Tribes – Aktivitäten, an
denen alle Mitglieder aus verschiedenen Städten
teilnehmen können, um neue Verbindungen zu
knüpfen, ihre Leidenschaften zu erforschen und zu
erweitern und vor allem um gemeinsam Spaß
zu haben.

Co-living

Wenn Gleichgesinnte zusammenkommen, können
die erstaunlichsten Dinge geschehen! Wir lieben
es, Momente und Erfahrungen zu teilen. Deshalb
bieten unsere Gebäude gemeinschaftlich genutzte
Lebensräume: Restaurants und Cafés, ein Kino,
Gemeinschaftsküchen und ein gemeinsames
Wohnzimmer mit dem Komfort unseres geliebten
Zuhauses. Rückzugsorte, Grillbereiche, bequeme
Sofas, Tischtennisplatten ... jedes City Pop hat seine
individuellen Besonderheiten.
Da unser intensives Arbeitsleben und die beliebten
sozialen Medien zum Ausbruch einer globalen
Einsamkeitsepidemie beitragen, bieten gemeinsam
genutzte Einrichtungen auch die Möglichkeit, in der
Offline-Welt Kontakte zu knüpfen und mit anderen
zu interagieren. Dies fördert Gesundheit und
Wohlbefinden.
Bei City Pop nutzen wir unser neuroarchitektonisches
Wissen außerdem, um die gemeinsam genutzten
Räume zu optimieren. Unsere gemeinsam genutzten
Arbeitsbereiche sind darauf ausgerichtet, das
Wohlbefinden zu fördern und die Konzentrationsfähigkeit zu steigern und somit zur Erreichung
persönlicher und beruflicher Ziele beizutragen.
Die Rückzugsorte sind hingegen so gestaltet, dass
dein Geist neue Energie tanken kann. Zudem
findest du hier zahlreiche tolle Möglichkeiten für
lustige Stunden für dich und die anderen Mitglieder
der Community!

City Pop
wird grün

Bei City Pop nehmen wir das Thema Nachhaltigkeit
sehr ernst. Jedes Gebäude ist ordnungsgemäß
isoliert sowie mit LED-Beleuchtung und Energiesparsystemen ausgestattet.
Unser Konzept „Du zahlst nur, was du brauchst,
wenn du es brauchst!“ soll all jene Mieter belohnen,
die versuchen, Energie zu sparen!
Jedes Jahr unterstützt City Pop mit seinen Einnahmen
Energieeffizienzprojekte. Wir investieren mehr als
nötig in Energieeinsparungen bei unseren eigenen
Renovierungsarbeiten und fördern Projekte und
Veranstaltungen, die darauf abzielen, für dieses wichtige
soziale und globale Problem zu sensibilisieren.
Die Veränderung beginnt mit kleinen Gesten, wie
zum Beispiel, dass wir in jedem Gebäude einen
Wasserspender angebracht haben: Die Mitglieder
unseres Tribes lieben ihre City-Pop-Wasserflasche,
die sie jeden Morgen auffüllen können, um optimal
in den Tag zu starten und gleichzeitig dazu
beizutragen, den Plastikverbrauch zu reduzieren.
Nachhaltigkeit darf in der Tat nicht unterschätzt
werden. Sie ist eine grundlegende Revolution, um
unseren Planeten zu bewahren.

Unsere
Entwicklungsstrategie
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Die Entwicklung von City Pop in den nächsten 5 Jahren sieht
den Bau von 15’000 Apartments in europäischen Großstädten
und die Schaffung einer Community hochmobiler Menschen vor.
Durch große Investitionen in die Integration der innovativsten
Technologien, die Synergien, die wir mit Dienstleistern pflegen
wollen, und die ständige Studien und Vertiefungen zur
Verbesserung unseres Produkts sind wir bestrebt, das Konzept
weiterzuentwickeln und immer höhere Qualitätsstandards
sicherzustellen.

Hilf mit, City Pop
groß zu machen
Unsere Neugier hat uns gezeigt, dass die Menschen,
die auf internationaler Ebene tätig sind, studieren oder
ihre Träume verfolgen, streben nach anregenden Erfahrungen,
sinnvollen Verbindungen und gleichzeitig nach einem
Ort, an dem sie ihren Geist ausruhen können. Unsere
Vision ist einfach: Wir möchten unseren Mietern eine
problemlose Möglichkeit bieten, überall zu Hause zu fühlen,
ohne sich mit veralteter Logistik herumschlagen zu müssen.
Sie sollen einen Ort finden, an dem intelligentes Design
für sinnvolle Interaktionen und spontane Kreativität sorgt.
Deshalb suchen wir immer nach neuen Standorten, um
unser Konzept europaweit umzusetzen und für unsere
Mitglieder in den wichtigsten europäischen Städten zur
Verfügung zu stehen. Dank der Gruppe, der wir angehören,
verfügen wir über alle internen Kompetenzen, um dieses
Wohnkonzept mit einer „schlüsselfertigen“ Lösung zu
entwerfen, zu entwickeln und umzusetzen. Damit garantieren
wir allen, die uns ihr Vertrauen schenken, Einsparungen
bei den Renovierungskosten, eine pünktliche Baustelle und
eine rentable Immobilie.

Danach
suchen wir?

Bestehende,
änderbare Objekte
oder Bauland

Bruttogeschossfläche
von mindestens
2.000 m²

Fröhliche, kreative
Nachbarschaft in
zentraler Lage und guter
Verkehrsanbindung

In den wichtigsten
Hauptstädten
und Städten
Europas

Vorteile für den
Investor:

Investitionen in einen
wachsenden Sektor

Modulares Innendesign
und eine klare
Markenpositionierung

Starke Geschäftsleistung:
Umsatz ab dem
ersten Tag

Neudefinition des
Kundenerlebnisses

Langfristige Cashflow
-Stabilität aufgrund der
defensiven Eigenschaften
der Anlageklasse

Unverwechselbare und
engagierte
Kommunikation mit den
Mitgliedern

Weder personelle noch
strukturelle Investitionen
erforderlich

Mehrwert und
reduzierte Risiken (z. B.
Leerstandsquote)

Nachhaltigkeit im
Vordergrund

Partner mit
umfassendem internem
Know-how

Vorteile für
Unternehmen und
Standortverlagerung
Agenturen

Wir arbeiten aktiv mit Unternehmen und Umzugsagenturen an den Orten zusammen, an denen
wir unsere Wohnanlagen entwickeln, damit diese
von den vielen Vorteilen dieser Lösung in vollem
Umfang profitieren können. Die Mitarbeiter der
Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten,
haben alles, was sie brauchen, um sich nach einem
stressigen Arbeitstag zu entspannen und komfortabel
wohnen zu können. In Hotels fühlt man sich meist
nicht wie zu Hause, wohingegen wir dieses Gefühl
all unseren Mietern garantieren, wodurch sie sich
leichter an ihr neues Umfeld anpassen und ihre
tägliche Arbeitsleistung verbessern.

Flexible
Vertragsdauer

Einsparungen von 60 %
gegenüber Unterbringung
im Hotel

Große Unabhängigkeit dank
eines voll möblierten und
ausgestatteten Apartments

Mieter können das
Apartment als Wohnsitz
angeben und Post
erhalten

Unsere Gebäude befinden
sich in Wohngebieten mit
guter Verkehrsanbindung
und in der Nähe von
Sehenswürdigkeiten

Alles in der Wohnung ist bereits
mit einer geringen
Selbstbeteiligung von maximal
200.- CHF versichert.

Unsere Partner

Über uns

City Pop wird von der ARTISA GROUP unterstützt, die sich über
Generationen hinweg durch Transparenz und Zuverlässigkeit
an der Spitze der Schweizer Immobilienbranche etabliert hat
und für Stärke und Professionalität steht.
Wir blicken auf 50 Jahre Erfahrung im Bausektor zurück,
die uns die Fähigkeiten und Effizienz für unsere Projekte
bieten, wodurch wir Zeit und Kosten reduzieren können.
Das Team kümmert sich um die Erkundung des Standorts
und nutzt hierfür eine sorgfältige Analyse der territorialen
Besonderheiten und ihres Potenzials mittels Marktforschungen,
die sich auf soziale Phänomene konzentrieren
Sobald der ideale Standort gefunden wurde, umfasst der
nächste Schritt eine Mischung aus betrieblicher Rationalität
und Kreativität, aus der funktionale, nachhaltige und moderne
Architekturprojekte hervorgehen.
City Pop verfügt über 7 Niederlassungen in der Schweiz und
in Europa: Zürich, Zug, Lugano, Lausanne, Frankfurt, Mailand
und Prag.

Unternehmensphilosophie

City Pop ist ein junges und dynamisches Unternehmen,
das stets nach neuen Erfahrungen sucht und sich der
Herausforderung gestellt hat, das traditionelle Wohnkonzept
zu revolutionieren, um Wohnlösungen zu schaffen, die an
die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft angepasst sind.
Bei City Pop ist alles, was wir tun, darauf ausgerichtet,
unseren Mietern das bestmögliche Erlebnis zu bieten.
City Pop ist ein Ort des Wachstums, hinter dem ein Zweck
und nicht nur Profitorientierung steht. Wir unterstützen uns
gegenseitig wie eine Familie und feiern unsere Erfolge
gemeinsam.
Wir warten nicht auf Chancen, wir schaffen sie. Wir glauben
daran, dass das Beste gerade gut genug ist… und sind
uns bewusst, dass Träume nur dann wahr werden können,
wenn man an ihnen arbeitet!

RE - THINK LIVING

City Pop AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich

Besuche
unserer
Website

