Exposé Objektnummer : C007-00013964

3½ ZI-WOHNUNG IN WINTERTHUR - OBERWINTERTHUR, MÖBLIERT,
TEMPORÄR

from 18.03.2019

Description
(mind. 3 Monate)

Tolle, ruhige 3.5 Zimmer-Wohnung mit schönem Parkett. Das Schlafzimmer ist mit einem sehr bequemen Boxspringbett (180cm) ausgestattet. Die Lage ist ideal
für das Stadtzentrum, Autobahn und Einkaufen!
88m², im 2. Stock, 1 Schlafzimmer, 1 Büro (kann als Schlafzimmer benützt werden), in gutem Zustand, Wohnzimmer mit Parkett/Laminat, Schlafzimmer mit
Parkett/Laminat
Maximal 2 Personen, 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).

50" TV mit Digital-TV Anschluss und Basis-Internet
modern, gemütlich
1 Doppelbett, 1 Schlafsofa

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

1 Balkon

Kücheneinrichtung für 6 Personen
geschlossene Küche, Geschirrspüler, Kaffeemaschine

1 Dusche in Badewanne & WC

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

3 Gehminuten bis ÖV-Station Winterthur Talacker
3 Fahrminuten bis Bahnhof Winterthur Grüze

1 eigener Parkplatz
Autobahneinfahrt in der Nähe

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

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

(min. 3 months)

Great, quiet 3.5 room apartment with beautiful parquet. The bedroom is equipped with a very comfortable box spring bed (180cm). The location is ideal for the
city center, highway and shopping!
88m², on 2. floor, 1 bedroom, 1 home office (can be used as bedroom), in good condition, parquet/laminate in living room, parquet/laminate in bedroom(s)
2 persons max., 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.

50 "TV with digital TV connection and basic internet
modern, cosy
1 double bed, 1 sofa bed

TV (incl. charges), HiFi, internet, built-in closets
washing machine & tumbler (to be shared)

1 balcony

Kitchen equipped for 6 persons
separate kitchen, dishwasher, coffee maker

1 shower in tub & toilet

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

3 min. to walk to public transport station Winterthur Talacker
3 min. to ride to train station Winterthur Grüze

1 private parking space
Access to motorway
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