Exposé Objektnummer : C007-00017264

2 ZI-WOHNUNG IN BERN - LORRAINE, MÖBLIERT, TEMPORÄR

from 15.09.2019

Description
(mind. 6 Monate, nach Absprache)

Gästezimmer mit eigenem Badezimmer separat in der Wohngemeinschaft verfügbar. Gemeinschaftsraum in Wohngebäude. Ein öffentlicher und privater Garten
steht zur Verfügung.
50m², im Parterre, 1 Schlafzimmer, rollstuhlgängig, in Altbau, in gutem Zustand, Wohnzimmer mit Parkett/Laminat, Schlafzimmer mit Parkett/Laminat
Maximal 1 Person, nicht für Familien mit Kindern geeignet, Haustiere nicht erlaubt, Rauchen in der Wohnung nicht erlaubt

Inkl. Heizung, Strom, Wasser, Internet, TV (inkl. Anschluss und Abo)
Der Anbieter dieses Objekts vermietet zu Selbstkosten (resp. zum Marktpreis bei Eigentümern).

modern, funktional, stilvoll, Designermöbel, gemütlich
1 Doppelbett

TV (inkl. Anschluss und Abo), Internet, DVD/Video
Waschmaschine & Wäschetrockner/Tumbler (zur Mitbenützung)

Garten (zur Mitbenützung)

Kücheneinrichtung für 6 Personen
Dampfabzug ist vorhanden.
offene Küche, Geschirrspüler, Glaskeramikherd, Kaffeemaschine

Mit zwei Aussenfenstern
1 Dusche & WC

Nördliches Berner Quartier, durch Breitenrain & Aare abgegrenzt.
Beliebtes, städtisches, junges Wohnquartier, interessantes "Multi-Kulti-Quartier"; ältere z.T. neu renovierte Wohnhäuser.

3 Gehminuten bis ÖV-Station Gewerbeschule
3 Fahrminuten bis Bahnhof Bern

Öffentlicher Parkplatz
Autobahneinfahrt in der Nähe

befristet aufZeit temporär vorübergehend WohnenAufZeit WAZ Zwischenmiete Kurzzeit Kurzzeitmiete Kurzzeitwohnen Übergangswohnung

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

(min. 6 months, by arrangement)

Guest room with private bathroom available separately in the shared apartment. Common room in residential building.
50m², ground floor, 1 bedroom, handicapped access, in older building, in good condition, parquet/laminate in living room, parquet/laminate in bedroom(s)
1 person max., not suitable for families with children, pets not allowed, smoking in apartment not allowed

Heating, electricity, water, internet, TV (incl. connection and subscription) 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.

modern, functional, stylish, design style, cosy
1 double bed

TV (incl. connection and subscription), internet, DVD/Video
washing machine & tumbler (to be shared)

garden (to be shared)

Kitchen equipped for 6 persons
Steam exhaust is available.
open kitchen area, dishwasher, ceramic stove top, coffee maker

With two external windows
1 shower & toilet

3 min. to walk to public transport station Gewerbeschule
3 min. to ride to train station Bern

Public parking nearby
Access to motorway
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