Exposé Objektnummer : C007-00012729

5 ZI-WOHNUNG IN ZÜRICH - KREIS 2 ENGE, MÖBLIERT, TEMPORÄR

from 01.03.2019

Description
(mind. 3 Monate)

Komplett eingerichtete, ruhige 5-Zimmerwohnung in unmittelbarer Nähe zur Tramhaltestelle Museum Rietberg (100m) und zum See. Vor zwei Jahren renoviert
und sehr guter Ausbaustandard.
120m², im 2. Stock mit Lift, 2 Schlafzimmer, in Altbau, frisch renoviert, in gutem Zustand
Maximal 4 Personen, Familien mit Kindern willkommen, Haustiere nicht erlaubt, Rauchen in der Wohnung nicht erlaubt

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

1 Doppelbett, 1 Schlafsofa

Internet
Waschmaschine & Wäschetrockner/Tumbler (zur Mitbenützung)

2 Balkone

geschlossene Küche, Geschirrspüler, Glaskeramikherd

1 Dusche & WC, 1 Badewanne & WC

Schön gelegenes Quartier östlich des Zürichsees. Zentral, angrenzend an Zürich City & See, nahe Wald und Fluss Sihl.
Sicherer und eher ruhiger Kreis, urbanes, seeangrenzendes Wohn- und Geschäftsquartier mit eher gehobenem Standard. Schöne Jahrhundertwendehäuser.

1 Gehminuten bis ÖV-Station Museum Rietberg
1 Fahrminuten bis Bahnhof Bahnhof Enge

Öffentlicher Parkplatz

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

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

(min. 3 months)

Fully furnished, quiet 5-room apartment in the immediate vicinity of the tram stop Museum Rietberg (100m) and the lake. Renovated two years ago and very
good standard of construction.
120m², on 2. floor with elevator, 2 bedrooms, in older building, recently renovated, in good condition
4 persons max., families with children welcome, pets not allowed, smoking in apartment not allowed

Heating, electricity, water, internet 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.

1 double bed, 1 sofa bed

internet
washing machine & tumbler (to be shared)

2 balconies

separate kitchen, dishwasher, ceramic stove top

1 shower & toilet, 1 tub & toilet

District in good situation east of the Lake of Zurich. Central, bordering on Kreis 1 and the lake, near woods and Sihl river.
A preferred mostly quiet and upscale residential and business district, adjoining the lake. Beautiful houses from the turn of the century.

1 min. to walk to public transport station Museum Rietberg
1 min. to ride to train station Bahnhof Enge

Public parking nearby

shortterm medium term expat relocation business HR sabbatical workation digitalnomad private sublet sublease

Features

