
Sehr geehrte Damen und Herren,

wegen der aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise, haben wir uns dazu entschlossen, unser Büro für den 
Publikumsverkehr bis auf weiteres nicht mehr zu öffnen.

Diese Maßnahme ist präventiv und soll dem Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter dienen.

Bitte wenden Sie sich schriftlich, per E-Mail oder telefonisch mit Ihren Anliegen an uns. Verwenden Sie in erster 
Linie die Ihnen bekannten Kontaktmöglichkeiten Ihrer Ansprechpartner in unserem Haus.

Allgemeine Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an die Adresse info@goehv.de. Telefonisch können Sie uns 
unter der Rufnummer 0551 4959-0 erreichen.

In Vermietungsangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die E-Mail-Adresse vermietung@goehv.de oder nut-
zen Sie telefonisch die Rufnummer 0551 4959-490. Für die Herausgabe von Schlüsseln bei der Übernahme 
von neu gemieteten Wohnungen, vereinbaren Sie bitte über diese Telefonnummer einen individuellen Termin.

Bitte haben Sie Verständnis für diese Regelungen und dass es aufgrund des hohen E-Mail- und Telefonaufkom-
mens zu Wartezeiten kommen kann.

Göttinger Hausverwaltung GmbH

Dear Sir or Madam,

due to the current situation regarding the corona virus we decided to close our office for public businesses for 
an indefinite period of time.

This is just an preventive action for safety reasons for our customers and employees.

Please contact us by letter, e-mail or phone call. Therefor we would kindly ask you to use the contact information 
you already know of your person in charge.

For general requests please send an e-mail to info@goehv.de or call us on 0551 4959-0.

Regarding rental matters please send an e-mail to vermietung@goehv.de or call us on 0551 4959-490. For 
receiving keys of newly rented apartments, please make an individual appointment via this telephone number.

Please understand these regulations and that there may be waiting times due to the high volume of
e-mails and telephone calls.
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