WG Zimmer zur Zwischenmiete Innenstadt
Hallo,
wir sind drei Studentinnen und wohnen ab dem 1. März in einer 4er WG. Wir suchen für den
Zeitraum vom 01. März - 01. September jemanden, der zur Zwischenmiete bei uns wohnt.
Die Wohnung ist neu renoviert (Erstbezug), ist im 5. Stock und befindet sich direkt am
Marktplatz (Schulstraße 2), also direkt in der Innenstadt.
Jedes Zimmer hat Zugang zu unseren großen Balkon und das verfügbare Zimmer hat sogar
einen eigenen Balkon. Wir haben eine Einbauküche, Tisch, Stühle und alle nötigen
Küchenutensilien. In der Wohnung gibt es noch eine Abstellkammer mit eigener
Waschmaschine.
Wir würden uns freuen, wenn jemand vom 1. März - 1. September bei uns wohnen möchte.
Zimmer
Das Zimmer hat einen eigenen Balkon zur Südseite und einen wunderschönen Ausblick
über Gießen. Die Wohnung ist hell und neu renoviert (Erstbezug) mit weißen Wänden und
schönem Holzfußboden.
--The room has its own balcony in south direction and a beautiful view of Gießen. The
apartment is bright and newly renovated with white walls and a nice wooden floor.
Lage
Die Wohnung ist direkt am Marktplatz, demnach ist die Anbindung mehr als perfekt. Viele
Einkaufsmöglichkeiten sind zu Fuß erreichbar und auch der Bahnhof ist mit einer direkten
Busverbindung in 5 Minuten zu erreichen. Wir wohnen zwischen den zwei Kinos und sind
innerhalb von einer Minute direkt im Seltersweg.
--The apartment is situated right at the bus station Marktplatz, so it's easy to get around
Gießen. Many supermarkets are in walking distance and the train station is only 5 minutes
away by bus. We live in between the two movie theaters and it's only a minute to
Seltersweg.
WG-Leben
Wir sind drei Mädels und ziehen neu zusammen. Wir studieren in Gießen und sind auch
sportlich hier unterwegs. Wir kochen und lernen gerne zusammen und verbringen auch
unsere Freizeit gerne in und um Gießen (Lasertag, Kino, Sport am Schwanenteich etc.). Wir
können englisch sprechen, aber auch etwas französisch, spanisch und italienisch.
Wiwi ist 21, studiert Medizin und reist gerne in Länder mit Reisewarnung.
Nina ist 23, studiert Lehramt und arbeitet im Turnverein mit Kindern und als Fitnesstrainerin.

Noa ist 22, studiert Medizin und ist San Francisco 49ers Fan.
Wir sind alle sehr Football begeistert, also solltest du kein Problem haben, sonntags abends
Jubel zu hören oder direkt mitzuschauen. (Sei besser kein Patriots Fan)

--We are three women who study in Gießen and also do a lot of sports here. We like to cook
and study together and also spend our free time in and around Gießen (Lasertag, cinema,
sports). We speak german, english, some french, some spanish and some italian.
Wiwi is 21, is studying medicine and likes to travel to countries that you've been warned of.
Nina is 23, is getting her degree in teaching and works with kids in a gymnastic club and as
a fitness coach.
Noa is 22, is studying medicine and is a huge San Francisco 49ers Fan
We all love American football, so you shouldn't have a problem with cheering on Sunday
evenings or you can just join us. (You shouldn't be a Patriots fan though)

Details
Wohnungsgröße: 90m2
Zimmergröße: 13m²
Anzahl der Zimmer: 4
Kosten:
Gesamtmiete: 352€
Miete: 322€
Nebenkosten: 30€
Adresse:
Schulstraße 2
35390 Gießen Innenstadt Marktplatz
Verfügbarkeit:
frei ab: 01.03.2020
frei bis: 31.08.2020

