16m² Zimmer, Miete 203€ + NK 50€
Adresse: Neckarsteige 23, 72622 Nürtingen
Details: 7er WG (1 Frau und 5 Männer), Wohnungsgröße 190m² , Studenten-WG
Lage: Besser geht es nicht!! Die WG ist quasi direkt am Neckar, im Altstadtkern Nürtingens,
Supermarkt, Bus, Hochschule sind alle zu Fuß in höchstens 5 Minuten erreichbar, der Bahnhof ist
auch nicht weit. Im Sommer ist in der Straße am Neckar „Stadtbalkon“ mit Bars, Cafes und leckeren
Essensständen.
WG-Leben: Es leben 7 Studenten in der WG und haben das ganze Haus für sich. Es wird gerne mal
was zusammen gemacht, aber oft auch spontan und ohne Zwang, wer halt Lust hat oder nicht.
Meistens trifft man sich im Laufe des Tages eh mal in der Küche/Esszimmer und quatscht n bisschen
oder spielt ne kleine Runde zwischendrin. Dadurch, dass das Haus so groß ist, hat es aber genug
Möglichkeiten, sich mal n bisschen zurückzunehmen. Sonst ist die WG recht aktiv ( Sport, Kochen,
Spazierengehen, Musik machen, Spiele- und Filmabende, etc.) Freunde sind immer willkomen und ab
und an wird auch Party gemacht, um nicht im Semester-Tief zu versinken.
Wenn du Interesse oder noch Fragen hast, schreib uns gerne und erzähl auch gern ein bisschen was
von dir )
Kontakt: Susanne
Mail: s.wissmann@kabelbw.de

Das Zimmer ist dank der zwei Fenster schön hell, mit den 16m² nicht zu groß und nicht zu klein und
das Highlight ist das tolle Holzparkett!! Es befindet sich im ersten Stock, was sehr praktisch ist, da es
zu Bad und Küche nicht weit ist.
Außerdem gibt es in der WG:
-ein Bad mit Dusche, WC und Badewanne!
-ein kleines separates WC
-gut ausgestattete Küche
-ein großes Esszimmer
-einen Putzplan ;)
-eine Waschküche mit Waschmaschine (und Trockner)
-eine Garage, in der du auch ein Fahrrad abstellen kannst
-Internet und sonst. Gemeinschaftsausgaben (Putzmittel……)
-exklusiv: unser Musikzimmer oben im Kämmerchen!

