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FRIEDBERGBOTE
Infos zum Coronavirus

Wohngebietsfest

Rauchmelder

Friedberg-Flitzer

Die aktuelle Situation zum Coronavirus.

Feiern Sie mit uns am 18.07.2020 unser alljährliches Wohngebietsfest!

Bitte beachten Sie weiterhin, dass die Rauchmelder in Ihrer Wohnung frei zugänglich sind.

Auto kaputt? Bus verpasst? Mit unserem kleinen
Flitzer kein Problem.

Infos zum Coronavirus

Sperrmülltermine

Rauchmelder

Liebe Mieter und Mieterinnen,
die aktuelle Situation zum Coronavirus
ändert sich derzeit täglich. Deswegen
bitten wir Sie, alle Anordnungen der
Stadt Suhl zu befolgen.

Die Sperrmüllentsorgungstermine wurden aufgrund der aktuellen CoronaSituation von der Stadtverwaltung abgesagt.

Bitte beachten Sie weiterhin, dass die
Rauchmelder in Ihrer Wohnung frei
zugänglich sind und sich keine Gegenstände oder Möbel zu nah an diesen
befinden, da sonst Fehlermeldungen
ausgelöst werden.

Dazu gehört auch, dass unser Friedbergtreff und auch der Spielplatz bis auf weiteres geschlossen sind.
Sollten Sie Ihre Miete bisher bei uns im
Büro bar bezahlt haben, überweisen Sie
diese bitte ab sofort auf unser Konto.
Bankverbindung und IBAN finden Sie in
Ihrem Mietvertrag auf Seite 3.

Wohngebietsfest
Unser alljährliches Wohngebietsfest, auf
welches wir uns alle freuen, ist geplant
für den 18. Juli 2020.
Wir hoffen, dass diese Veranstaltung
stattfinden kann. Allerdings können wir
das zum heutigen Zeitpunkt nicht garantieren und geben Informationen hierzu
rechtzeitig bekannt.
Trotz allem würden wir uns über Anregungen oder Wünsche zum Fest freuen.
Zögern Sie also nicht, uns Ihre Ideen
mitzuteilen!

Wir informieren Sie, wenn es neue Termine zum Sperrmüll gibt, im Schaukasten im Hauseingang.

Mieter werben Mieter

Betriebskostenabrechnung

Kennen Sie schon unsere Aktion

Sobald alle Verbrauchsdaten der Versorgungsunternehmen bei uns eingegangen
sind, werden wir die Abrechnungen der
Betriebskosten fertigstellen.
Wir arbeiten fleißig daran, dass diese bis
zum 30.06.2020 bei Ihnen im Briefkasten
ist.

„MIETER WERBEN MIETER?“
Für jeden potentiellen neuen Mieter, der
die jeweiligen Kriterien erfüllt, können
Sie Bares kassieren.
Eine Kaltmiete der jeweiligen vermieteten Wohnung fließt auf Ihr Mieterkonto
oder wird Ihnen ausgezahlt.

Friedberg-Flitzer
Auto kaputt? Bus verpasst? Unserem
kleinen Flitzer wird immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Darüber freuen
wir uns sehr.
Es ist auch ganz einfach – im Büro vorbeikommen – Nutzungsvereinbarung
unterschreiben – Kilometerstände notieren – entsprechend nachtanken.

www.wohnpark-friedberg.de
www.wohnpark-friedberg.de

DANKSAGUNG
Ein großes Dankeschön richten wir auf diesem Wege an die
Mieter und Mieterinnen, die sich
spontan bereiterklärt haben, anderen Mietern in der aktuellen,
schwierigen Situation zu helfen.
Jede Unterstützung, egal welcher
Art, hilft und macht uns als Wohngebiets-Gemeinschaft stark.

