
Berufstätigen-WG mit Niveau 
sucht nette Mitbewohner*innen

• Da wir in Zukunft sehr viel reisen, vermieten wir ab spätestens 01. November 2020 
zwei Zimmer in unserer wunderschönen, gut geschnittenen, top renovierten, 
ruhigen, teilmöblierten Altbauwohnung mit Blick ins Grüne im Frankfurter Ostend. 

Hier ein paar Fakten auf einen Blick: 

• 5 ZKB, 190 qm Wohnfläche, 2. OG (ohne Aufzug), Parkett, 3,50 m hohe Decken, 
Flügeltüren, schnelles W-lan, Putzfrau, 1 Stellplatz. 

• Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Bad mit Badewanne und Dusche, Gäste-WC, 
Balkon, Abstellkammer und Keller werden gemeinsam genutzt. 3 Schlafzimmer.

• Die zu vermietenden Zimmer haben jeweils mind. 35qm. Privatsphäre gewährleistet! 

• Die Zimmer können möbliert, teilmöbliert oder unmöbliert gemietet werden. 

• Alle notwendigen Geschäfte für den täglichen Bedarf sind in 5 Min. zu Fuß 
erreichbar. Das Mainufer ist ca. 200m entfernt.

• Fußläufig zu EZB und S-Bahn (Hauptbahnhof 10 Min., Flughafen 20 Min.). 

• Kaltmiete pro Zimmer 1.100 €, Nebenkosten jeweils ca. 390 €.

• Bei Interesse gibt es mehr Infos über ostend4you@gmail.com . 



Flat-sharing Community for 
Adults is Looking for Roommates

• Since we will be travelling a lot in the future, we will be renting out two rooms in 
our luxury, well cut, top renovated, quiet, partly furnished old building 
apartment with a view into the greenery in Frankfurt's Ostend from 01 
November 2020 at the latest. 

Here are some facts at a glance: 

• 190 sqm, 2nd floor (without elevator), parquet flooring, 3.50 m ceilings, double 
doors, fast W-Lan, cleaning lady, 1 parking space. 

• Living room, dining room, kitchen, bathroom with bathtub and shower, guest 
toilet, balcony, storage room and cellar are shared. 3 private bedrooms. 

• Each of the two bedrooms for rent will have at least 35 sqm. Privacy guaranteed!

• The rooms can be rented furnished, partially furnished or without any furniture. 

• All necessary stores for the daily needs are within 5 min. walking distance.       
The Main river is about 200m away.

• Within walking distance to the ECB and the S-Bahn (main station 10 min., airport 
20 min.). 

• Rent per room 1.100 €, additional costs approx. 390 € each.

• Please contact us for more information: ostend4you@gmail.com  
















