Mietwohnungen

Ihre Entscheidung

Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

eine abgeschlossene Wohnung zu mieten.

Können wir Sie mit unseren Vorteilen überzeugen?

Wir bieten Ihnen von der individuellen l-Raum
Wohnung bis zur großzügigen 5-Raum-Wohnung
versch iedene Woh n u ngsgrößen.

Ihre Wohnung
schon heute

Auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen freut sich
unserTeam sehr.

Diese Wohnungen erhalten Sie zu Mietpreisen ab
3,50 Euro pro m' zzgl. Nebenkosten und drei Monats
mieten Kaution oder Mitgliedschaft.

Beispiel ei ner 3-Ra um -Wohnung

co.2,21 qm

co.16.02qm

co.15.74qm

Wohnungsgenossenschaft Friedenshof eG
co.10.64qm

co. ,ml
4.87 ~I

co.
7,04 qm

für ein Studium
mit Zukunft

Erich-Welnert-Promenade 19
23966 Wismar
Telefon 03841/32720, Telefax 03841/32 72 29

Öffnungszeiten:
Mo-Do 9.00-18.00 Uhr, Fr 9.00-12.00 Uhr

Fü r ein e individuelle Beratung stehen wir Ihnen
Jederzeit gern zur Verfügung.

www.wg-friedenshof.de
I nfo@wg-frledenshof.de

• Zimmer in
Wohngemeinschaften
• Mietwohnungen

Wohngemeinschaften
Unmöbliert kostet zum
Beispiel ein Zimmer in
einer 3-er WG:

Ihre Stadt

Ihr Vorteil
. " separater Mietvertrag mit jedem Bewohner

"-

Alter Hafen

für sein Zimmer
. " Mietvertrag semesterweise und unbefristet

10

m'für140 Euro'

16 m' für 165 Euro'

mit dreimonatiger Kündigungsfrist möglich
. " abgeschlossene Zimmer

16 m ' mit Balkon für 180 Euro'
. " moderne Ei nba uküche
'

. " kein Einzahlen von Genossenschaftsanteilen

.

. " nur wenige Gehminuten von der Hochschule

In dem Mietpreis sind
folgende Leistungen
enthalten:
-

Kaltmiete

-

Betriebskosten pa uscha le

-

Strom

-

Ke lIera nt ei I

-

Bad- und Küchennutzung
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entfernt
. " Pkw-Stellplätze vorhanden

K--

",#"'~,

/ !

4f'

-1:'11'

. " Einkaufsmöglichkeit und Busanbindung
in unmittelbarer Nähe
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außerhalb der Geschäftszeiten möglich

Wunsch erfolgen
Bei Möblierung
Stühle) erfolgt

ein Aufschlag von 25 Euro
monatlich.

• zzgl. 200 Euro Kaution
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(Kleiderschrank, Bett,
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. " Möblierung der Zimmer kann auf
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. " Besichtigung nach Absprache auch
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