Exposé Objektnummer : C007-00012730

3½ ZI-WOHNUNG IN BADEN (AG), MÖBLIERT, TEMPORÄR

from 01.02.2019

Description
(mind. 1 Monat, nach Absprache)

Wohnung liegt an ruhiger Lage; Stadtzentrum ist jedoch schnell erreichbar; mit dem Zug nach Zürich ca. 20 Minuten.
100m², im Parterre, 2 Schlafzimmer, rollstuhlgängig, in Neubau, in neuwertigem Zustand, in gutem Zustand, Wohnzimmer mit Parkett/Laminat, Schlafzimmer mit
Parkett/Laminat
Maximal 3 Personen, Familien mit Kindern willkommen, Haustiere nicht erlaubt, Rauchen in der Wohnung nicht erlaubt

Inkl. Heizung, Strom, Wasser, Internet, TV (inkl. Gebühr)
Die Kosten für Endreinigung: CHF 333.Der Anbieter dieses Objekts vermietet zu Selbstkosten (resp. zum Marktpreis bei Eigentümern) ohne Aufschlag für die Möblierung.

modern
1 Doppelbett, 2 Einzelbetten

TV (inkl. Gebühr), Internet, Einbauschränke
Waschmaschine

2 Terrassen
Garten
Gartensitzplatz

Kücheneinrichtung für 6 Personen
offene Küche, Geschirrspüler, Mikrowelle, Glaskeramikherd

1 Dusche & WC, 1 Badewanne & WC

städtische Umgebung, in ländlicher Umgebung, ruhige Lage, Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, Naherholung in der Nähe

2 Gehminuten bis ÖV-Station Baden, Birkenweg

5 Fahrminuten bis Bahnhof Baden

1 eigene Garage
Autobahneinfahrt in der Nähe

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

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

(min. 1 month, by arrangement)

Apartment is located in a quiet location; the city center is easily accessible; by train to Aarau about 20 minutes.
100m², ground floor, 2 bedrooms, handicapped access, in new building, as good as new, in good condition, parquet/laminate in living room, parquet/laminate in
bedroom(s)
3 persons max., families with children welcome, pets not allowed, smoking in apartment not allowed

Heating, electricity, water, internet, TV (incl. charges) incl.
Costs for the final cleaning: CHF 333.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
1 double bed, 2 single beds

TV (incl. charges), internet, built-in closets
washing machine

2 terraces
garden
patio

Kitchen equipped for 6 persons
open kitchen area, dishwasher, microwave, ceramic stove top

1 shower & toilet, 1 tub & toilet

urban area, rural area, quiet location, shopping facilities nearby, recreation area nearby

2 min. to walk to public transport station Baden, Birkenweg
5 min. to ride to train station Baden

1 private garage
Access to motorway

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

Features

