WOHNUNGEN FÜR GÄSTE DER GOETHE-UNIVERSITÄT
Das neu gestaltete Gästehaus des Forschungskollegs Humanwissenschaften der Goethe-Universität
in Bad Homburg, Am Wingertsberg 6, steht ab sofort Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern für Lang- und Kurzzeitaufenthalte zur Verfügung. Die 2- und 3-Zimmer-Wohnungen,
teilweise mit Terrasse oder Balkon, sind sowohl für Einzelbelegungen als auch für Familien geeignet.
Eine 14-tägige Reinigung der Wohnung sowie ein Wäscheservice werden angeboten.
Lage

Ausstattung

Das zwischen Hardtwald und Kurpark gelegene
Gästehaus grenzt an Bad Homburgs Zentrum. Sie
finden umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten
sowie ein vielfältiges Angebot an internationaler
Gastronomie und zahlreiche Freizeitangebote
direkt vor der Tür. Durch den öffentlichen
Nahverkehr erreichen Sie bequem die Campi
Riedberg, Bockenheim und Westend.

Unsere Gäste-Wohnungen in Bad Homburg sind
voll möblierte, geräumige Nichtraucherwohnungen mit einer Einbauküche und Bad/WC. Die
Wohnungen sind besonders hell und geräumig
und bieten dadurch eine angenehme Atmosphäre.
Alle Wohnungen verfügen über Internetzugang.

Die Wohnungen
Die acht Wohnungen des Gästehauses sind 40 – 80 m2 groß. Eine der Wohnungen hat zwei
Schlafzimmer und ist deshalb für eine Kleinfamilie geeignet, die anderen sind je nach Größe für ein
oder zwei Personen zugeschnitten. Je zwei Wohnungen für jeweils 2 Personen befinden sich auf einer
Ebene und können deshalb auch zusammengelegt werden.
Weitere Informationen
www.forschungskolleg-humanwissenschaften.de

RESIDENCE FOR GUESTS OF THE GOETHE-UNIVERSITY
The newly designed guest-house of the Institute for Advanced Studies in the Humanities at GoetheUniversity in Bad Homburg, Am Wingertsberg 6, is ready for short- and long-term visits of guest
scientists. The 2- and 3-room-appartments, some of them with terrace or balcony, are suitable for a
single person as well as for a family. The fortnightly cleaning and a laundry-service are offered to our
guests.
Location

Details

The guesthouse enjoys an inspiring location of
the spa town of Bad Homburg, located just
outside of Frankfurt. There are many shoppingfacilities, a large range of international
gastronomy and numerous recreational facilities
nearby. You can reach the Campuses Riedberg,
Bockenheim and Westend easily with the shortdistance trains.

Our guest-apartments in Bad Homburg are full
furnished, spacious non-smoker-residences with
a built-in kitchen plus bathroom and toilet. The
apartments are bright and spacious featuring a
comfortable atmosphere. All apartments have
internet-access.

Apartments
The eight apartments of the guesthouse are between 40 and 80 square meters. One of them has two
bedrooms, suitable for a family; the others, with a single bedroom, are suitable for one or two persons.
Two apartments, situated on the same level, can be connected to one large apartment.
More information
www.forschungskolleg-humanwissenschaften.de

