
SHARED APARTMENT 
CO-LIVING     
Institut Linguistique Adenet

  Zimmer
 – Einzelzimmer
 – Geteiltes Badezimmer

 Verpflegung
 – Keine Mahlzeiten   

 inbegriffen
 – Selbstversorgung in  

 der Gemeinschafts- 
 küche möglich

   Internet 
Gratis WiFi vorhanden

   Check-in  
Sonntag, ganzer Tag

 Check-out
 Samstag, vor 09:30 Uhr

  Alter 
Mindestalter 18 Jahre

   Distanz zur Schule
 Ca. 7 Gehminuten 

entfernt
   Besonderheiten
 – Verfügbar von Juni bis  

 August

   Bemerkungen
 – Bettwäsche und ein 

 Kissen sind vorhanden 
– Bitte Frotteetücher  
 selber mitbringen

 

NEW PRODUCT 

CO-LIVING FLAT SHARE 

 
 

 
 

 
 
What is it? 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
The co-living option consists in a flat share, in private apartments ideally located in the historic city center of Montpellier, near 
the Place de la Comédie, restaurants, shops, monuments, transports and school premises.  
 
Flats usually have from 3 to 5 Rooms each, so you would be sharing the flat with 2 to 4 other students usually. 
All the flats have shared kitchens, one bathroom and toilet to share with the other occupants. Wifi is included. 
 
Single-rooms, fully furnished with a bed, desk, shelf, closet and maximum comfort. Bed Linen + 1 pillow are provided. You must 
however bring your own towels. 
 
Who for? 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Students aged 18+  
International and French students occupy the flats. 
 
Dates & Fees 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
From September to May: minimum stay 3 months, on demand. 
June July and August: One week stay minimum. 
170 Euros per week for single use, 120 euros per person for double room use.  
Keys are to be picked-up from a secured lock in the city center on the weekend, then student makes his own way by foot to the 
apartment. Details arrive 3 weeks before arrival. 
 

Diese Unterkunft befindet sich im historischen Stadtzentrum 
von Montpellier. Dank der idealen Lage nahe beim Place de 
la Comédie sind Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten nur 
wenige Gehminuten entfernt. Haltestellen des öffentlichen 
Verkehrs befinden sich in unmittelbarer Nähe, und auch die 
Sprachschule ist zu Fuss in wenigen Minuten erreichbar. 

In dieser Unterkunft leben Sie mit zwei bis vier Studenten 
zusammen – entweder französischer oder internationaler 
Herkunft. So können Sie spannende Kontakte knüpfen und 
vom Austausch untereinander profitieren. Die Gemein-
schaftsküche lädt zum gemeinsamen Kochen und Essen ein. 
Ihr Einzelzimmer ist mit Bett, Schreibtisch, Regal und Schrank 
ausgestattet, was Ihnen maximalen Komfort bietet.

 
Kontakt:

Karte

 Shared Apartment CO-LIVING 
  Impasse Périer 
 34000 Montpellier

Diese Bilder sind Beispielbilder. 
Es kann sein, dass die Gegebenheiten vor Ort von diesen Bilder abweichen.

https://www.google.ch/maps/place/Impasse+P%C3%A9rier,+34000+Montpellier,+Frankreich/@43.6106832,3.8741149,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b6af081cc93253:0x964261a3614fd060!8m2!3d43.6106832!4d3.8763036

