Exposé Objektnummer : C007-00012728

4 ZI-WOHNUNG IN ST. GALLEN - INNENSTADT, MÖBLIERT,
TEMPORÄR

from 01.03.2019

Description
(mind. 6 Monate)

Wunderschöne, extrem ruhige und komplett möblierte 4-Zimmer-Altbauwohnung in der St. Galler Innenstadt zur Untermiete. Bahnhof, Innenstadt,
Einkaufsmöglichkeiten, Naherholungsgebiet zu Fuss erreichbar
80m², 1 Schlafzimmer, 1 Büro, in Altbau, in gutem Zustand
Maximal 2 Personen, nicht für Familien mit Kindern geeignet, Haustiere nicht erlaubt, Rauchen in der Wohnung nicht erlaubt

Inkl. Heizung, Strom, Wasser, Internet, TV (inkl. Gebühr)
Der Anbieter dieses Objekts vermietet zu Selbstkosten (resp. zum Marktpreis bei Eigentümern) ohne Aufschlag für die Möblierung.

modern, stilvoll
1 Doppelbett

TV (inkl. Gebühr), Internet
Waschmaschine & Wäschetrockner/Tumbler (zur Mitbenützung)

geschlossene Küche, Geschirrspüler, Glaskeramikherd, Kaffeemaschine

1 Dusche in Badewanne & WC

Hauptstadt des Kantons St.Gallen in hügeliger, ländlicher Umgebung, nahe des Bodensees, vor traumhafter Bergkulisse.
Schöne Altstadt mit verspielten Erkern. 1992 vom Heimatschutz ausgezeichnet mit dem Wakkerpreis. Attraktive Aussenquartiere, viele Erholungsräume in
nächster Umgebung.

Vielseitiges Bildungs-, Kultur- & Freizeit- Angebot: Universität (HSG), Museen, Theater, berühmte Stiftskathedrale und -bibliothek (Unesco Weltkulturerbe).
Sportanlagen, Hallen- und Freibäder. Botanischer Garten, Wildpark Peter & Paul (Zoo). Naherholung: Freudenberg & Naturbad Dreilinden.

5 Gehminuten bis ÖV-Station Berneggstrasse
7 Fahrminuten bis Bahnhof St. Gallen

befristet aufZeit temporär vorübergehend WohnenAufZeit WAZ Zwischenmiete Kurzzeit Kurzzeitmiete Kurzzeitwohnen Übergangswohnung privat
untervermieten Untermiete

**********************************************

(min. 6 months)

Beautiful, extremely quiet and fully furnished 4-room apartment in the center of St. Gallen for subtenancy. Train station, city center, shopping facilities,
recreation area within walking distance
80m², 1 bedroom, 1 home office, in older building, in good condition
2 persons max., not suitable for families with children, pets not allowed, smoking in apartment not allowed

Heating, electricity, water, internet, TV (incl. charges) incl.
The provider offering this property is renting out at his own cost (resp. at market price if he is an owner) with no surcharge for furnishings.

modern, stylish
1 double bed

TV (incl. charges), internet
washing machine & tumbler (to be shared)

separate kitchen, dishwasher, ceramic stove top, coffee maker

1 shower in tub & toilet

Main town of the canton St. Gallen in hilly environment, near the Lake Constance, magnificent view of the mountains.
Beautiful old town, awarded with the "Wakkerprice" for the well-preserved old town. Attractive districts, many recreational area nearby.

5 min. to walk to public transport station Berneggstrasse
7 min. to ride to train station St. Gallen
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