Merkblatt Einzug
Studentenwohnheim Kulmbach
1. Bitte vereinbaren sie 14 Tage vor Einzug einen Termin mit unserer Verwaltung. Sie können
von Montag bis Freitag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr einziehen.
2. Das Apartment ist mit einem Bett (90x200cm), einem Schreibtisch, einem Bücherregal,
einem Stuhl, einem Schrank und einer Küche möbliert. Diese Möbel dürfen ohne
Genehmigung nicht entfernt werden. Weitere eigene Möbel können mitgebracht werden.
Lampen sind ebenfalls vorhanden. Bitte in die Wände keine Nägel einschlagen oder bohren!
3. Die TV- und Internetversorgung ist im Mietpreis enthalten und wird durch unsere
Partnerfirma Kabel-Baumann, Ludwig-Thoma-Str.20, 95447 Bayreuth sichergestellt.
Zugangscodes zum Internet finden sie im Apartment.
4. Aus hygienischen und orthopädischen Gründen ist das Bett nicht mit einer Matratze
ausgestattet. Diese kann in den nahegelegenen Geschäften oder von uns kostengünstig
erworben werden (Größe 90 x 200cm). Weiterhin benötigen sie ein Kopfkissen, eine
Bettdecke, Bettwäsche, Handtücher Geschirr, Besteck und Töpfe (müssen für
Induktionskochfeld geeignet sein!!). Für die Dusche wird ein Duschvorhang 180x200cm
benötigt! Bei der Beschaffung können wir sie gerne unterstützen.
5. Zum Betrieb der Wasch- und Trockeneinrichtungen sind Münzzähler vorhanden. 1xWaschen
bzw. 1xTrocknen kostet je ab 1€. Waschmittel und Weichspüler sind selbst mitzubringen.
Wäscheseil und Klammern sind im Waschsalon vorhanden.
6. Die Appartements sind mit einer elektronisch gesteuerten Be-und Entlüftungsanlage
ausgestattet. Diese wird einmal im Jahr gewartet. Die Termine werden rechtzeitig bekannt
gegeben.
7. Ihr Apartment ist von ihnen selbst zu reinigen! Bitte beachten sie die
Mülltrennungsverordnung der Stadt Kulmbach (wird ihnen ausgehändigt).
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Moving in Informations
Student Residence Kulmbach
1. Please make an appointment with our administration 14 days before moving in. You can
move in from Monday to Friday between 10.00 and 18.00 hours.
2. The apartment is furnished with a bed (90x200cm), a desk, a bookshelf, a chair, a
wardrobe and a kitchen. This furniture may not be removed without permission. You can
bring your own furniture. Lamps are also available. Please do not hammer or drill nails into
the walls!
3. The TV and internet supply is included in the rent and is provided by our partner company
Kabel-Baumann, Ludwig-Thoma-Str.20, 95447 Bayreuth. You will find access codes to the
internet in the apartment.
4. For hygienic and orthopedic reasons the bed is not equipped with a mattress. This can be
purchased in the nearby stores or from us at a reasonable price (size 90 x 200cm).
Furthermore you need a pillow, a blanket, bed linen, towels, dishes, cutlery and pots (must
be suitable for induction cooking!!). For the shower you need a shower curtain 180x200cm!
We can help you with the procurement.
5. Coin counters are available to operate the washing and drying facilities. 1xwashing or
1xdrying costs from 1€ each. Please bring your own washing powder and fabric softener.
Laundry rope and clamps are available in the launderette.
6. The apartments are equipped with an electronically controlled ventilation system. This is
serviced once a year. The dates will be announced in time.
7. Your apartment is to be cleaned by yourself! Please observe the waste separation
regulations of the city of Kulmbach (will be handed out to you).
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