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Wir freuen uns
auf euren Besuch!

n Lage der Grünen Mitte: Wenn ihr in fünf Minuten die Gärten der Welt besuchen möchtet oder einfach nur an der Wuhle spazieren gehen wollt (ca. zwei
Minuten von unserem Wohnungsbestand entfernt), dann seid ihr bei uns richtig.
Durch unseren Bestand fahren die Buslinie 197 und die Straßenbahnen Linie M6 und 18. Selbstverständlich sind auch die Einkaufsmöglichkeiten von fünf
Minuten (Lidl, Netto, Norma) bis ca. zehn Minuten (Kaufland Eiche) fußläufig zu erreichen.
n Unsere Ausstattung: Topsanierte Wohnungen, Bäder mit modernen Fliesen sowie einer eleganten Bordüre, Badewanne oder Dusche, Küchen mit oder
ohne Durchreiche, teilweise Aufzüge, Balkone auf denen vier Personen bequem frühstücken können bzw. Terrassen mit Mietergarten.

Wohnungsgenossenschaft „Grüne Mitte“ Hellersdorf eG
Neuruppiner Straße 24, 12629 Berlin
Sprechzeiten: Mo., Mi., Fr. 13 bis 18 Uhr · Di., 13 bis 19 Uhr · Do., 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr

