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PRESSEMELDUNG 

PropTech limehome expandiert weiter in den Niederlanden: 

Eindhoven wird nach Den Haag und Amsterdam dritter 

Standort 

• Eindhoven gilt als “Designhauptstadt der Niederlande” 

• Geplant sind zehn Einheiten in ehemaligem Gaswerksgelände im Zentrum 

• limehome weitet Fokus auf hochwertige Städte abseits “klassischer” 

Hospitality-Zentren aus 

München, 8. Juni 2022 - limehome, der 

europaweit führende Technologieanbieter 

für das Gastgewerbe und Betreiber von voll 

digitalisierten Design-Apartments, wird im 

Sommer - nach Amsterdam und Den Haag - 

einen dritten Standort in Eindhoven, im 

niederländischen Brabant, eröffnen.  

Eindhoven gilt als Designhauptstadt der Niederlande. Auf dem ehemaligen 

Gaswerksgelände im Zentrum der Stadt entsteht noch diesen Sommer ein neues 

Stadtquartier, in dem Wohnen, Arbeiten und Kultur kombiniert werden. limehome wird 

hier zehn Designapartments mit eigenem Außenbereich errichten.  

limehome weitet mit dem Projekt in Eindhoven seinen Fokus auf hochwertige Städte 

abseits “klassischer” Hospitality-Zentren aus. Schon jetzt ist das Münchener PropTech 

in Den Haag vertreten und plant im Sommer in einem typisch niederländischen 

Herrenhaus in einem der besten Amsterdamer Viertel (De Pijp/Hemonystraat), mit 10 

Gästezimmern ein weiteres Serviced Apartments-Designhotel zu eröffnen. Das 

Gebäude wird derzeit umfassend renoviert. 

“Eindhoven steckt voller Kreativität und ist in den Niederlanden ein einzigartiger 

Hotspot der Innovation. Die  Stadt besticht auch durch seine lebendige Kunst-, Kultur- 

und Designszene und passt deshalb sehr gut zu unseren hochwertigen Design-

Apartments. Wir haben in den Niederlanden weitere Projekte in verschiedenen 

Großstädten in der Pipeline und setzen damit konsequent neben dem deutschen Markt 

unsere europäische Expansionsstrategie fort”, sagt Ricky Bichel, Team Lead Business 

Development – Strategy & Portfolio 

 

 



Über limehome 

limehome ist ein europaweit führender Technologieanbieter für das Gastgewerbe und Betreiber von voll digitalisierten Design-

Apartments. Durch die komplett digitale Guest Journey von Buchung bis Check-out und Invoicing erfahren Gäste maximalen 

Komfort, keine Wartezeiten und Flexibilität in der Reisegestaltung. limehome ist “designed to stay”: Die voll ausgestatteten Suiten 

erfüllen über alle Standorte hinweg höchste Standards in den Bereichen Funktionalität, Komfort und Design und sind auf kurz- 

sowie langfristige Aufenthalte ausgelegt. Durch das technologiebasierte Betreibermodell können die Premium Design-Apartments 

zum Preis eines Standard-Hotelzimmers angeboten werden. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 160 Mitarbeitende und ist mit 

über 1.300 Suiten an knapp 100 deutschen, österreichischen, niederländischen und spanischen Standorten vertreten. 

www.limehome.com  
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