
Mein Zuhause auf Zeit

 Unabhängig durchstarten

Wir sind für Dich da!

Du findest unsere Angebote spannend? 
Melde Dich am besten gleich heute bei
uns und sichere Dir Deine passende
Wohnung. Alle Angebote gelten nur
solange der Vorrat reicht.

Wir beraten Dich gerne. Du erreichst
unser Vermietungsteam unter:

� (0385) 7426-200

� vermietung@wgs-schwerin.de

Jetzt gleich informieren und
Dein Angebot sichern!

www.wgs-schwerin.de/mein-zuhause-
auf-zeit/unabhängig-durchstarten

Wir sind Teilnehmer der AzubiCard!

Welcher Wohnungstyp bist Du?

Du bist Azubi, Student oder absolvierst ein 
Freiwilliges Soziales Jahr? Du suchst nach einer 
tollen Wohnung, die zu Dir passt?
Bei uns bist Du genau richtig! Egal ob allein 
oder als WG – wir haben das optimale 
Angebot, passend zu Deinem Wohnungstypen!

Deine Vorteile im Überblick

•   Du findest bei uns die Wohnung, in der Du Dich 
rundum wohlfühlst

•   Du mietest zum attraktiven Vorteilspreis und 
sparst bares Geld

•  Unsere Angebote sind so individuell wie Du
•  Du entscheidest, wie Du wohnen willst – viele 

unserer Wohnungen sind für WGs geeignet

Bist Du der kreative Innendesigner, der sorg-
lose Komfortliebhaber oder der schlaue 
Sparfuchs?



Der schlaue Sparfuchs

Du bist weder der „kreative Innendesigner“ noch 
brauchst Du das „Rundum-sorglos-Paket“? Eigene 
Möbel möchtest Du mitbringen? Kein Pro blem – 
wir haben das perfekte Angebot für Dich!

Unser Angebot für Sparfüchse

•  Du suchst Dir eine passende leere Wohnung 
bei uns aus, in die Du direkt einziehen kannst

•  Als Starthilfe entfällt die ersten drei Monate 
die Grundmiete

•  Dein Vorteil: Du sparst zum Beispiel bei einer 
1-Raum-Wohnung mindestens 450 Euro

Der kreative Innendesigner

Du hast Lust, Dich kreativ zu verwirklichen und
eine unrenovierte Wohnung in Deine persön liche 
Wohlfühloase zu verwandeln? Tapezieren ist für 
Dich kein Problem? Bei uns bist Du genau richtig!

Unser Angebot für Kreative

•  Du entscheidest, wie Du wohnen möchtest – 
bei uns findest Du eine unrenovierte Wohnung, 
die Dir kreativen Freiraum gibt

•  Für Deinen Einsatz entfallen die Kaution und 
die ersten sechs Monate die Grundmiete

• Dein Vorteil: Du sparst zum Beispiel bei einer 
3-Raum-Wohnung bis zu 3.090 Euro

Der sorglose Komfortliebhaber

Du magst es gerne unkompliziert und willst Dich
nicht um alles selbst kümmern? Dann ist unser

„Rundum-sorglos-Paket“ genau das Richtige für
Dich. Einfach einziehen und wohlfühlen!

Unser Angebot für Komfortliebhaber

•  Eine voll ausgestattete und moderne Wohnung 
wartet auf Dich – es bleiben keine Wünsche 
offen

•  Internet, Strom und Möblierung sind inklusive
•  Dein Vorteil: Du zahlst einen Komplettpreis, 

schon ab 350 Euro pro Monat

Wusstet Ihr schon? Viele unserer Wohnungen eignen sich perfekt für WGs.


