WILLKOMMEN IN REUTLINGEN
ZUSAMMEN MIT ANDEREN STUDIERENDEN AM CAMPUS WOHNEN!
Genug von Hotel Mama und keine Lust auf WG? Dann haben wir genau das Richtige: Ein kostengünstiges Zimmer in unseren Studierendenwohnheimen direkt am Campus. Mit 11m² bis 16m² bietet jedes Zimmer genug Platz zum Leben und Lernen. Küche, Badezimmer
und WC teilen Sie sich mit weiteren Mitbewohnern.
ZIMMERAUSSTATTUNG
WLAN
Bett mit Matratze

Schrank und Regal

Waschbecken und Kosmetikschrank

Schreibtisch und Stuhl

Gemeinschaftswaschmaschine

MIETE
Die angegebene Miete von 292,00 € ist inklusive aller Nebenkosten.
KAUTION
Die Mietkaution entspricht mit 584,00 € (zwei Monatsmieten) und
wird Ihnen beim Auszug zurückerstattet.
BEWERBUNG
Wie Sie sich bewerben? Digital! Registieren Sie sich auf www.
gwg-reutlingen.de/mieten/. Sobald wir ein passendes Angebot für
Sie haben, erhalten Sie eine Nachricht per E-Mail.
Bei einer Zusage schicken Sie uns Ihren unterschriebenen Mietvertrag bitte innverhalb von fünf Tagen per E-Mail an students@
gwg-reutlingen.de und überweisen Sie die erste Monatsmiete
sowie die Kaution auf folgendes Konto:
IBAN			
DE69 1203 0000 1020 0488 54
BIC			BYLADEM1001
Bank			
Deutsche Kreditbank Berlin
Verwendungszweck
(Ihre Vertragsnummer)

FRISTEN
Bei uns gibt es keine Bewerbungsfrist für die Zimmer. Sie müssen jedoch eventuell mit einigen Monaten Wartezeit rechnen. Je
früher Sie sich bewerben, desto besser.
EINZUG
Bitte melden Sie sich an Ihrem Einzugstermin in unserem Büro
im EG des Adolf-Reichwein-Hauses.
Pestalozzistraße 39
72762 Reutlingen

Geschäftszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag
08:00-11:45 Uhr
			14:00-16:30 Uhr
Mittwoch, Freitag		
08:00-12:00 Uhr

KÜNDIGUNG
Der Mietvertrag kann jeweils zum 28.02. und 31.08. des
Jahres gekündig werden. Kündigungen wie auch Verlängerungswünsche müssen uns spätestens acht Wochen vor
dem gewünschten Termin in schriftlicher Form vorliegen.
Der Auszugstermin sollte mindestes sieben Tage vorher
von Ihnen eingetragen werden.

Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen möchten, dann
füllen Sie das, Ihrem Mietvertrag beigelegte Dokument aus und
schicken dieses mit Ihrem Mietvertrag zurück.
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WELCOME TO REUTLINGEN
LIVING ON CAMPUS WITH OTHER STUDENTS!
Enough of Hotel Mum and no desire for a shared flat? Then we have the right thing: A low-cost room in our student dormitories directly
on campus. From 11m² to 16m², each room offers enough space to live and learn. Kitchen, bathroom and toilet are shared with other
roommates.
INCLUDED
WLAN
bed includes mattress

cabinet and shelf

washbasin and cupboard

desk and chair

collective washing machine

RENT
The stated rental cost of €292 is inclusive of all incidental.
DEPOSIT
The rental deposit corresponds to two months‘ rent with €584 and
will be refunded upon removal.
APPLICATION
How to apply? Digital! Sign up on www.gwg-reutlingen.de/mieten/. As soon as we have a suitable offer for you, you will receive a
message by e-mail.
In case of a commitment, you will send us your signed rental
agreement within five days by e-mail to students@gwg-reutlingen.
de and transfer the first month‘s rent as well as the deposit to the
following account.

IBAN			
DE69 1203 0000 1020 0488 54
SWIFT IC			BYLADEM1001
Bank account		
Deutsche Kreditbank Berlin
Purpose			
(Your contract number)

DEADLINES
We do not have an application deadline for the rooms. However, you may have to expect a few months of waiting time. The
earlier you apply, the better.
MOVE-IN
Please register at your move-in appointment in our office on
the ground floor of the Adolf-Reichwein-Haus.
Pestalozzistraße 39
72762 Reutlingen

Hours of service:
Monday, Tuesday, Thursday
8-11.45 a.m.
			2-14.30 p.m.
Wednesday, Friday		
8-12 a.m.

TERMINATION
The rental contract can be terminated on 28.02. and
31.08. of the year. Cancellation as well as renewal
requests must be available to us in written form not later
than eight weeks before the desired date.
The statement date you should enter at least seven days
in advance.

In case you`d like to give us a SEPA direct debit mandate, fill in
the document enclosed with your rental agreement and return it
with your rental agreement.
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