
Gäste-Wohnungen

Sie haben ein Familienfest, aber nicht 
genug Platz für Ihre Gäste?
Ab sofort stehen Ihnen wieder unsere 3 
Gäste-Wohnungen mit je 4 Schlafplät-
zen für Ihre Besucher zur Verfügung. Ein 
Anruf im Büro genügt zur Reservierung. 

Parkplatz-Mietvertrag

Wir bitten hiermit ausdrücklich, die ver-
traglich gemieteten Parkplätze nicht un-
tereinander zu tauschen. Die Nummer 
des Parkplatzes in Ihrem Mietvertrag 
ist bindend. Bei Schäden wie z.B. aus-
gelaufenem Öl o. Ä. wird der vertrag-
liche Mieter in Regress genommen. Ein 
Tausch ist möglich, muss aber im Ver-
trag von uns geändert werden.

Friedbergtreff wieder geöffnet

Endlich ist unser Friedbergtreff wieder 
geöffnet und kann ab sofort für Ihr Fami-
lienfest genutzt werden. Also rechtzeitig 
anrufen und den Wunschtermin reser-
vieren. Den aktuellen Veranstaltungs-
plan mit allen wöchentlichen Aktivitäten 
und Freizeitangeboten finden Sie wie 
immer separat in Ihrem Briefkasten.

Friedberg-Shuttle

Die  gemeinsame Einkaufstour unserer 
Mieter mit unserem Friedberg-Shuttle 
startet jeden Donnerstag. Wenn Sie 
mitfahren möchten, melden Sie sich 
bitte rechtzeitig im Büro oder unter der 
bekannten Rufnummer an, damit die 
Touren Corona-gerecht geplant werden 
können.

Schäden durch Zündeln

Unser neues Fußballtor wurde durch 
Zündeln mutwillig beschädigt. 
Schäden dieser  Art wurden auch an 
Briefkastenanlagen festgestellt. Beob-
achtungen berichten von Teenagern, die  
mit Feuerzeugen „spielen“. 
Bei diesen vermeintlichen „Streichen“ 
handelt es sich allerdings um Sach-
beschädigungen, die  hohe Kosten 
verursachen. Wir bitten alle Eltern im 
Wohngebiet dringend, ihre Kinder da-
hingehend zu belehren!

Mieter werben Mieter

Kennen Sie schon unsere Aktion „Mieter 
werben Mieter“?
Für jeden neuen Mieter, der die jewei-
ligen Kriterien erfüllt, können Sie Bares 
kassieren. Die Karte hierfür erhalten Sie 
im Büro – diese muss uns ausgefüllt vor-
liegen, bevor sich der neue potentielle 
Mieter bei uns meldet.

Bürozeiten

Wir sind Montag bis Donnerstag von
7:00 - 12:00 Uhr & 13:00 - 16:30 Uhr
sowie freitags  von 8:00 - 12:00 Uhr für 
Sie erreichbar. Telefon: 03681 45 78 60

Freie Parkplätze

Die Kfz-Stellplätze 138, 139, 145, 205 
und 222 sind für nur  8,- € monatlich zu 
haben. Interesse geweckt? 
Dann bitte im Büro anrufen, Termin ver-
einbaren und Mietvertrag unterschrei-
ben.

Minijob im Wohnpark

Lust und  Zeit sich etwas dazu zu ver-
dienen? Wir suchen Mitarbeiter*innen, 
die auf Minijob-Basis die regelmäßige 
Reinigung einiger unserer Treppenhäu-
ser übernehmen.Bei Interesse einfach im 
Büro 03681 457860 anrufen oder direkt 
vorbeikommen.

Facebook und Instagram

Neuigkeiten, Infos, Tipps und Kurioses rund 
ums Wohngebiet. Wir freuen uns über je-
den Besucher, geteilte Beiträge und Likes. 

Einladung zur Bundesgartenschau  
nach Erfurt 

Wer von unseren Mietern einen Vorgar-
ten im Wohnpark pflegt, für den haben 
wir dieses Jahr ein ganz besonderes 
Dankeschön.
Eine Einladung zur Bundesgartenschau 
nach Erfurt.
Bitte melden Sie sich in unserem Büro, 
sollten Sie einen Vorgarten pflegen aber 
noch keine Info von uns bekommen ha-
ben.
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Einladung zur BUGA

Wer von unseren Mietern einen Vorgarten 
im Wohnpark pflegt, für den haben wir die-
ses Jahr ein ganz besonderes Dankeschön.

Friedberg-Shuttle

Die  gemeinsame Einkaufstour unserer 
Mieter mit unserem Friedberg-Shuttle 
startet jeden Donnerstag. 

Friedbergtreff geöffnet

Endlich ist unser Friedbergtreff wieder 
geöffnet und kann ab sofort für Ihr 
Familienfest genutzt werden. 

Facebook und Instagram

Neuigkeiten, Infos, Tipps und Kurioses 
rund ums Wohngebiet. 

www.wohnpark-friedberg.de


