
Mitbewohner/in für große 150qm, hochwertig ausgestattete Wohnung mit 
„Spargelblick“ gesucht.                                                                                     
Anfragen bitte per mail an: spargelblickfrankfurt@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich vermiete ab sofort in meiner großen Wohnung einen eigenen Bereich mit 2 Zimmern, 
Flur, Duschbad und Terrasse.  
 
Ähnliche Wellenlänge wäre schön und ist mir wichtiger als Alter oder Geschlecht. Ich selbst 
bin 53 Jahre alt. Ich arbeite als Psychotherapeutin in eigener Praxis, koche gerne und bin ein 
sozialer Mensch. Ich lebe gerne hier und mag besonders den großen Küchen-Esszimmer-
Wohnzimmer Bereich. Natürlich brauche ich auch meine Ruhe – dafür kann man sich in 
dieser Wohnung gut aus dem Weg gehen und sich in seinen privaten Bereich zurückziehen. 
Ich habe viel Erfahrung mit Untervermietung. Seit vielen Jahren war ich Gastgeber bei 
Airbnb/Messezimmer und wünsche mir jetzt weniger Wechsel und einen Menschen, mit 
dem ich gut zusammenleben kann.  
 
Die Wohnung liegt sehr zentral im westlichen Nordend, direkt an der U5 Haltestelle 
„Hauptfriedhof“. Die Wohnung ist hochwertig eingerichtet und ausgestattet: Eichenparkett 
gewachst, begehbare Duschen, große Einbauküche mit großzügigem Esstisch, bodentiefe 
helle Fenster mit elektrischen Rolläden. In der Penthouse Wohnung (5.OG) gibt es 
rundherum Terrassen und Blick auf Bäume. Die Hausgemeinschaft ist prima. Das Haus wurde 
2005 gebaut und die Wohnung ist über einen Aufzug erreichbar. Im Viertel gibt es immer 
einen Parkplatz. Mit Blick auf den Fernsehturm „Spargel“ lassen sich vom Wohnzimmer und 
der Terrasse wunderbare Sonnenuntergänge beobachten. 
 
Linker Teil der Wohnung, der vermietet werden soll: Der gesamte Teil ist durch eine Tür von 
der Wohnküche getrennt und zwischen den Zimmern und dem Bad gibt es einen Flur: 
Zimmer Kind mit Terrassenzugang 18qm 
Zimmer Kind (kleiner) mit Hochebene 13qm 
Flur 2,5 qm 
Duschbad innenliegend 5qm 
 
Die zu vermietenden Zimmer sind jetzt (noch) möbliert (jeweils 1 Bett 1mx2m, Regal, 
Kleiderschrank PAX 2m, Lampen). Wir können sie leerräumen und eigene Möbel können 
selbstverständlich mitgebracht werden. Auch in der Küche gibt es viele Schränke, in denen 



eigene Dinge untergebracht werden können. Im Keller gibt es ein wenig Platz und einen 
Fahrradkeller ist auch vorhanden. 
 
Die Wohnfläche/Kochen/Essen ca. 45 qm plus Dachterrasse 8qm nutzen wir gemeinsam. 
In der Küche gibt es eine Waschmaschine und Spülmaschine.  
 
Nettomiete 950 Euro plus Nebenkosten pauschal 150 Euro = Gesamtmiete 1100 Euro 
Die Kaution beträgt 1500 Euro. In den Nebenkosten sind alle Nebenkosten wie WLAN, 
Telefon, Strom, Gas, Hausnebenkosten wie Müllabfuhr, Grundsteuer usw. pauschal 
enthalten. 
 
Das linke Bild zeigt den zu vermietenden Bereich und die Wohnküche. Die rechte Grafik 
jenen Teil der Wohnung, den ich als Schlafzimmer, Büro/Wohnzimmer, eigene Terrasse, 
Hauswirtschaftsraum nutze.  
 

 

 


