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Chapps Inspector ist eine “Next Generation” App. Sie ist kein Spielzeug, sondern ein Werkzeug. Chapps
nutzt nicht nur alle Vorzüge eines Tablets: Diese App bietet Ihnen eine Rundum-Sorglos-Lösung für Ihre
Wohnungsübergaben.

Chapps Inspector ist ein raffiniertes Tool. Vergessen Sie Ihre früheren Ansätze und arbeiten Sie ab sofort
mit dieser App. Entdecken Sie die Vorteile von Chapps:
• Plug & play. Erstellen Sie ein Objekt, wählen Sie eine Checkliste und legen Sie sofort los! Die App
ist mit diversen Checklisten und den dazugehörigen Details ausgestattet. Die logisch strukturierte
Benutzeroberfläche führt Sie dabei Schritt für Schritt durch die Wohnungsübergabe.
• Die Inspektion läuft schnell und strukturiert ab und das Übergabeprotokoll kann sofort erstellt
werden. Wir bieten Ihnen auch eine Möglichkeit, Anmerkungen im Nachhinein zu bearbeiten. Stellen
Sie sich vor, wie sich Ihre Produktivität steigern lässt, wenn Sie sich nicht mehr mit dem unnötigen
Zusammenstellen Ihres Protokolls aufhalten müssen!
• Dadurch dass Sie noch strukturierter und präziser arbeiten, verbessern Sie die Qualität und
Zuverlässigkeit Ihres Protokolls. Das genaue Beschreiben und Dokumentieren wird jetzt noch
einfacher. Fotos und Skizzen werden automatisch neben den dazugehörigen Objekten platziert.
• Ihr Übergabeprotokoll hilft Ihnen ab sofort auch bei der Organisation von Instandhaltung und
Reparaturen. Sie können schnell und einfach angeben welche Schäden vorliegen, wer sie verursacht
hat und wie viel die Reparatur kostet. Sie können außerdem darauf hinweisen, wer sich um die
Reparaturen kümmern muss und eine spezielle Aufgabenliste dafür erstellen.
• Alle Parteien können auf dem Tablet unterschreiben. Das Protokoll wird daraufhin automatisch als
verschlüsselte PDF-Datei erstellt. Es kann entweder direkt ausgedruckt werden oder als E-Mail an alle
betroffenen Parteien gesendet werden. Sie können allerdings auch das digitale Bestätigungsverfahren
von Chapps nutzen, das Sie nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch noch Geld sparen lässt.
• Entdecken Sie auch den Chapps Rental Manager, hier verwalten Sie all Ihre Wohnungsübergaben. Mit dem
Manager können Sie ganz einfach akkurate Wartungsdaten erfassen, schnell & effizient Arbeitsaufträge
erstellen, Ihre Objekte verwalten, Protokolle nachbearbeiten, Aufträge weiterleiten und vieles mehr. Aber
vor allem behalten Sie mit dem Manager stets die Übersicht über alle Wohnungsübergaben.

Chapps Inspector ermöglicht Ihnen eine sofortige Veränderung und Verbesserung Ihrer
Vorgehensweise. Erleichtern Sie sich Ihre Arbeit und holen Sie sich heute noch die
App! Um Chapps Inspector zu nutzen bedarf es fast keiner Vorbereitung, da die App
bereits mit vorgefertigten Checklisten inklusive Details zu Ihnen kommt. Ab heute heißt
es „antippen“ statt „eintippen“!
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