Exposé Objektnummer : C007-00013967

3 ZI-WOHNUNG IN BERN - ELFENAU/BRUNNADERN, MÖBLIERT,
TEMPORÄR

from 23.04.2019

Description
(mind. 1 Monat)

Gemütliche Dachwohnung in eleganter Villa in sehr ruhigem Quartier in unmittelbarer Nähe zu Fluss und Wald. Für Einzelperson oder Paar, evtl. mit kleinem
Kind, geeignet.
70m², im 2. Stock, 1 Schlafzimmer, 1 Büro (kann als Schlafzimmer benützt werden), in Altbau, in gutem Zustand, Wohnzimmer mit Parkett/Laminat,
Schlafzimmer mit Parkett/Laminat
Maximal 3 Personen, Haustiere nicht erlaubt, Rauchen in der Wohnung nicht erlaubt

Inkl. Heizung, Strom, Wasser, Internet

Kleiner Balkon. Eigene Waschmaschine und Tumbler in der Wohnung.
modern, einfach, Designermöbel, im IKEA-Stil, antike Möbel, gemütlich
2 Doppelbetten

HiFi, Internet, DVD/Video
Waschmaschine & Wäschetrockner/Tumbler

1 Balkon

Kücheneinrichtung für 3 Personen
offene Küche, Geschirrspüler, Glaskeramikherd

Kleines, sehr gemütliches Badezimmer mit Fenster und Dachschräge.
1 Dusche & WC

Südöstliches Berner Quartier nahe Aare und Wäldern, sehr bevorzugte Wohnlage.
Grünes und ruhiges Wohnquartier mit gehobenem Wohnstandard: Villen, Ein-, Mehrfamilienhäuser mit Gärten, zahlreiche Botschaften, Stadtgärtnerei.

2 Gehminuten bis ÖV-Station Willadingweg
12 Fahrminuten bis Bahnhof Bahnhof Bern

Öffentlicher Parkplatz
Autobahneinfahrt in der Nähe

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

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

(min. 1 month)

Cozy penthouse in elegant villa in a very quiet neighborhood in the immediate vicinity of the river and forest. For individual or couple, possibly with a small child,
suitable.
70m², on 2. floor, 1 bedroom, 1 home office (can be used as bedroom), in older building, in good condition, parquet/laminate in living room, parquet/laminate in
bedroom(s)
3 persons max., pets not allowed, smoking in apartment not allowed

Heating, electricity, water, internet incl.

Small balcony. Own washing machine and tumbler in the apartment.
modern, elementary, design style, IKEA style, antique furniture, cosy
2 double beds

HiFi, internet, DVD/Video
washing machine & tumbler

1 balcony

Kitchen equipped for 3 persons
open kitchen area, dishwasher, ceramic stove top

Small, very comfortable bathroom with window and sloping roof.
1 shower & toilet

South-east Bernese district near Aare and woods, very privileged residential area.
Green and quiet upscale residential neighbourhood with villas, one-family houses, townhouses, apartment buildings with gardens, embassies, the municipal
nursery park.

2 min. to walk to public transport station Willadingweg
12 min. to ride to train station Bahnhof Bern

Public parking nearby
Access to motorway
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