7 Zimmer
«Mehr City geht nicht!»

CHF 2'500.—

Standort
Deutsche Kirchgasse 11
3280 Murten, FR

Hauptangaben
Gemeinde

Murten

Verfügbarkeit

Sofort

Preis
Bruttomiete (Monat)

CHF 2'500.—

Nebenkosten (Monat)

CHF 200.—

Nettomiete (Monat)

CHF 2'300.—

Beschreibung
Mitten im Städtli von Murten vermieten wir an der Hauptgasse 32 diese schöne und charmante 7.5Zimmerwohnung. Die Wohnung ist von der Deutschen Kirchgasse 11 her erreichbar.
Die Liegenschaft wurde 2005 komplett saniert. Der moderne Ausbaustandart bietet Plattenböden in der
Küche, Bad und Korridor, schöne alte Holzböden in den Zimmern und eigene Waschgeräte in der
Wohnung.
Die Wohnung erstreckt sich über vier Stockwerke. Im zweiten Obergeschoss freut sich die o ene,
grosszügige und moderne Küche mit Glaskeramikkochherd, Geschirrspülmaschine, Backofen und
Kühlschrank über ihre Kochkünste. Ein Zimmer auf jeder Seite rundet hier das Angebot ab.
Eine Holztreppe führt Sie eine Etage höher, viele Einbauschränke sorgen hier für zusätzlichen Stauraum.
Hier nden Sie ausserdem das Badezimmer mit Dusche sowie zwei weitere Zimmer.
Im vierten Obergeschoss nden Sie das Bad mit Badewanne sowie zwei grosszügige Zimmer.
Von hier aus gelangen Sie ins helle Dachzimmer, wo vielleicht schon bald Ihr Atelier oder Ihre Bibliothek
sein wird.
Es kann kein Parkplatz zur Wohnung gemietet werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, bei der
Gemeinde eine Parkkarte zu beziehen um das Auto in der blauen Zone zu parkieren.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns für einen
unverbindlichen Besichtigungstermin.
Au centre de la vieille ville de Morat nous louons à la Hauptgasse 32 ce charmant appartement 7pièces.
L'entrée de l'appartement se trouve à la Kirchgasse 11.
En 2005 une rénovation totale de haut standard était faite. A la cuisine, salle de bain et corridor vous
trouvez du carrelage, les chambres sont aménagées de sols en bois.
L'appartement est reparti sur 4 étages. Au deuxième étage vous trouverez une cuisine ouverte et
moderne avec vitrocéramique, lave-vaisselle, four et réfrigérateur. Deux chambres se trouvent aussi sur
cet étage.
Des escaliers en bois amènent au prochain étage où une salle de bain avec baignoire et deux chambres
spacieuses sont situés. Depuis là vous auriez accès à la chambre sous le toit, laquelle vous donnera
probablement possibilité d'installer une bibliothèque ou un atelier?
En ville, il n'y a pas possibilité de louer des places de parc. Par contre vous pouvez recevoir des cartes de
stationnement par la commune ou vous pouvez stationner votre voiture dans la zone bleue.
Intéressé? N'hésitez-pas à nous contacter pour une visite.

Aussenraum
Kinderfreundlich

Merkmale
Letzte Renovation

2005

Umgebung
Läden

ca. 14 m

Primarschule

ca. 186 m
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