Exposé Objektnummer : C007-00013965

2 ZI-WOHNUNG IN BASEL - ALLSCHWIL, MÖBLIERT, TEMPORÄR

from 01.06.2019

Description
(mind. 4 Monate)

Sehr nette Nachbarn, ruhige Gegend, der grössere Balkon ist auf den Innenhof gerichtet. Die Wohnung ist komplett möbliert und ein Velo für in die Stadt steht
zur Verfügung.
59m², im 2. Stock, 1 Schlafzimmer, in Altbau, in gutem Zustand, Wohnzimmer mit Parkett/Laminat, Schlafzimmer mit Parkett/Laminat
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).

Ein Mix aus alt und neu sowie selbstgemacht
stilvoll, antike Möbel, gemütlich
1 Doppelbett, 1 Schlafsofa

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

2 Balkone

Kücheneinrichtung für 6 Personen
geschlossene Küche, Geschirrspüler, Glaskeramikherd

Waschmaschine und Tumbler sind im Keller. 1x pro Woche Waschtag
1 Dusche in Badewanne & WC

Baselland: südwestlich von Basel, nahe von Pärken und Wald (Allschwiler Wald), Neuallschwil ist angrenzend an Baselstadt-Quartiere Iselin & Bachletten.
Gut erhaltener Dorfkern, vorwiegend in Fachwerkbauweise (schönes, typisches Sundgauer-Dorf).

5 Gehminuten bis ÖV-Station Morgartenring
12 Fahrminuten bis Bahnhof Bahnhof SBB

Öffentlicher Parkplatz
Autobahneinfahrt in der Nähe

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

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

(min. 4 months)

59m², on 2. floor, 1 bedroom, in older building, in good condition, parquet/laminate in living room, parquet/laminate in bedroom(s)
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.

stylish, antique furniture, cosy
1 double bed, 1 sofa bed

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

2 balconies

Kitchen equipped for 6 persons
separate kitchen, dishwasher, ceramic stove top

Washing machine and tumbler are in the basement. 1 time a week washing day
1 shower in tub & toilet

5 min. to walk to public transport station Morgartenring
12 min. to ride to train station Bahnhof SBB

Public parking nearby
Access to motorway
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