20 m²
«Grüne Oase inmitten Winterthur / Green oasis in Winterthur»

CHF 1150.—

Standort
Lagerhausstrasse 6
8400 Winterthur, ZH

Winterthur Bahnhof
6′

3′

3′

Hauptangaben
Gemeinde

Winterthur

Wohn äche

20 m²

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis
Bruttomiete (Monat)

CHF 1150.—

Beschreibung
DE: Du ndest hier eine grüne Oase inmitten einer Kleinstadt. Wir bieten helle Zimmer, sowie einen CoWorking Space mit Sitzungszimmer und Executive Lounge und das alles in bester Lage. Am Abend kannst
Du auf unserer Dachterrasse einen Drink geniessen mit einer 360° auf Winterthur. Zudem be nden sich
zahlreiche Cafés, Restaurants, Bars und Läden nur weniger Gehminuten von uns. Ob Du also bei uns
übernachtest, lernst oder Dich zum Arbeiten bei uns einnistest, wir nden einen gemütlichen Platz für
Dich.
Die Zimmer sind möbliert und haben inklusiver Dusche, Toilette, WIFI, SMART-TV, Arbeitsstation und
wöchentlicher Zimmerreinigung. Unsere Residenz be ndet sich nur 3 Minuten Hauptbahnhof Winterthur
entfernt.
______________________________________________________
EN: You will nd here a green oasis in the middle of a small town. We o er bright rooms as well as a coworking space with a meeting room and executive lounge and all of this in a prime location. In the
evening you can enjoy a drink on our rooftop terrace with a 360° view of Winterthur. There are also
numerous cafes, restaurants, bars and shops for a shopping tour nearby. Whether you stay overnight
with us, come here to study or settle down to work, we will nd a cozy place for you.
The rooms are furnished and have inclusive shower, toilet, WIFI, TV, o ce desk and weekly room cleaning.
Our residence is conveniently located 3 minutes’ walk (100 meters) from Winterthur main station.
(English version below)
______________________________________________________
Buchungsmöglichkeiten:
Einzelzimmer – 1 Person – 1’150CHF* pro Monat
Doppelzimmer – 2 Personen – 1’500CHF* pro Monat
(*Mindestens 3 Monate Aufenthalt. Bitte kontaktierest Du uns für weitere Informationen.)
Inklusive Services:
wöchentlicher Zimmerreinigung
voll ausgestattete Gemeinschafts-Küche
Dachterasse & Lounge
Rezeption Service
Parkplatz und Briefkasten stehen auf Anfrage zur Verfügung.
BLEIB KURZ, LANGE & DARÜBER HINAUS - Unsere Mission als Primestay ist es, einen Lebensraum mit
einer Work-Life-Balance für alle und für eine Zeit zu scha en, die so kurz oder so lang wie nötig und
darüber hinaus ist.

Interessiert? Wir freuen uns auf Deine Anfrage.
______________________________________________________
Booking options:
Single bedroom – 1 person – 1’150CHF* per month
Double bedroom – 2 persons – 1’500CHF* per month
(*minimum 3 months. Please kindly contact us for further details.)
Also includes:
Room cleaning (once per week)
Fully equipped share kitchen
Roof terrace & lounge
Reception service (open from Monday to Friday, 7am-10pm / Saturday, 9am-6pm)
Parking spot & post service are available upon request.
STAY SHORT, LONG & BEYOND - Our mission as Primestay is to create a living place with a work life
balance for everyone and for a time as short or as long as needed and beyond.
Interested? Please contact us now for a complete visit or for reservation.

Innenraum
Rollstuhlgängig
Badezimmer

1

Aussenraum
Lift
Balkon/Terrasse/Sitzplatz

Grössenangaben
Anzahl Stockwerke

6

Merkmale
Neubau
Letzte Renovation

2019

Baujahr

2019

Umgebung
Läden

ca. 100 m

Kindergarten

ca. 180 m

Primarschule

ca. 980 m

Ö entlicher Verkehr

ca. 220 m

Inserat
ImmoScout24-Code

5873262

Referenz

50.8

Anbieter

Primestay Schweiz AG
Work Life Residence by Primestay
Lagerhausstrasse, 6
8400 Winterthur
Tel. mobil

044 495 70 63

