
Attraktive Wohnung im Kreis 5 zwischen Prime 
Tower und Renaissance Hotel zur Untermiete

Der Mietzins versteht sich inklusive Strom, Internet-
und Digital-TV-Gebühren.
Unsere moderne Mietwohnung liegt mitten im beliebten 
Zürcher Kreis 5. Kurze Wege zu ÖV, Büros, Hochschulen, Cafés 
und Restaurants. Wir offerieren diese zur vollmöblierten 
Untermiete ab 01. März bis 31. Juli 2023 (eine Verlängerung ist 
nach einer Probezeit von 3 Monaten möglich).

Folgende Ausstattung steht zur Verfügung:
• alle Wohnräume mit Parkettboden (Räuchereiche dunkel
• moderne Wohnküche (19 qm) mit Glaskeramikherd, Geschirrspüler, 

Backofen und Dampfgarer
• Kühlschrank und separate Tiefkühl-/Gefriereinheit
• grosszügiges Wohn-/Esszimmer (46 qm)
• Zwei Schlafzimmer (je 15 qm)
• Loggia (19 qm)
• Bad/WC
• Dusche/WC
• eigener Wasch-/Trocknerturm
• Einbauschränke im Korridor
• praktisches Reduit
• Kontrollierte Wohnungslüftung und Bodenheizung
• 12.5 qm Kleiderschränke
• 3.2 qm Kommoden
• 1 Doppelbett + 2 Einzelbetten (zu einem Doppelbett kombinierbar) 
• 1 Esstisch und 1 Küchentisch mit je 6 Stühlen
• 1 Sofa/Couch
• 2 Schreib-/Arbeitstische (1 höhenverstellbar)
• Bei Bedarf kann ein Einstellplatz für CHF 260 pro Monat dazu 

gemietet werden.

Die Wohnung befindet sich zentral gelegen im Kreis 5. Der 
Bahnhof "Zürich Hardbrücke" mit diversen S-Bahnlinien in 
verschiedene Richtungen erreichen Sie in 3 Minuten bequem 
zu Fuss. Einkaufsmöglichkeiten, wie Coop oder Migros sind zu 
Fuss in wenigen Minuten erreichbar. Diverse Restaurants wie 
"Frau Gerolds Garten" sind nur fünf Gehminuten entfernt. Für 
die Freizeit stehen unzählige Möglichkeiten zur Verfügung, wie 
Kino, Fitnessstudio, Spinning Club, Museen, Shopping-
Gelegenheiten (Viadukt) bereit.

Attractive apartment in district 5 between Prime 
Tower and Renaissance Hotel for sublease

The rent includes electricity, internet and digital TV fees.
Our modern rental apartment is located in the center of 
Zurich's popular Kreis 5, within short walking distance to public 
transport, offices, universities, cafes and restaurants. We offer 
this for fully furnished sublease from 01 March to 31 July 2023 
(an extension is possible after a trial period of 3 months).

The following equipment is available:
• all living rooms with parquet flooring (dark smoked oak)
• modern eat-in kitchen (19 sqm) with glass ceramic stove, 

dishwasher, oven and steam stove
• refrigerator and separate freezer/freezer unit
• spacious living/dining room (46 sqm)
• two bedrooms (15 sqm each)
• Loggia (19 sqm)
• bathroom/WC
• shower/WC
• own washing/drying tower
• built-in cupboards in the corridor
• practical reduit
• controlled ventilation and underfloor heating
• 12.5 sqm closets
• 3.2 sqm chests of drawers
• 1 double bed + 2 single beds (can be combined into a double bed)
• 1 dining table and 1 kitchen table with 6 chairs each
• 1 sofa/couch
• 2 writing/work tables (1 height adjustable)
• If required, a parking space can be rented for CHF 260 per month.

The apartment is centrally located in district 5. 3 minutes 
walking distance to the train station "Zürich Hardbrücke" with 
various S-Bahn lines in different directions. Shopping facilities 
such as Coop or Migros are within walking distance. Various 
restaurants such as "Frau Gerolds Garten" are only a five-
minute walk away. For leisure there are countless possibilities, 
such as cinema, gym, spinning club, museums, shopping 
opportunities (Viadukt) ready.
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