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VOLLMÖBLIERTE ZIMMER/FULLY FURNISHED ROOMS 

Inventarliste      Inventory list  

1 Bett Eiche, 90x200cm inkl. Lattenrost   bed, 90x200cm including slatted frame  

1 Komfortschaummatratze    comfort foam mattress 

1 Nachtkästchen     bedside table 

1 Schrank 3-türig     3-door wardrobe  

1 Schreibtisch      study desk  

1 Drehstuhl      revolving chair 

1 TV-Schrank      cupboard for TV 

1 Wandspiegel      wall mirror 

1 Bild       picture 

1 Garderobenleiste     wall coat rack 

1 Deckenleuchte     ceiling light 

1 Wandleuchte      wall light 

1 Vorleger      rug 

1 Plisseejalousie je Fenster    pleated blinds  

FERNSEHER/TV 

Die Students City Lodge verfügt über eine eigene Sat-Anlage und jedes Zimmer hat einen eigenen 

Fernsehanschluss. TV Geräte sowie Sat-Verbindungskabel sind nicht inkludiert.  

The Students City Lodge has its own satellite dish and each room is equipped with an individual TV 

connection box. The TV itself as well as respective connecting cables are not included.  

WLAN/WI-FI  

Alle Zimmer werden mit WLAN Internetanschluss vermietet. Durch eine Kooperation mit der 

Montanuniversität Leoben können wir euch einen Direktzugang zum Uninetzwerk anbieten, der 

die Nutzung vieler Uni-Services, wie etwa den Online Zugang zur Universitätsbibliothek, 

erleichtert.  
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All rooms are inclusive of Wi-Fi internet access. The close cooperation with Montanuniversität 

Leoben allows us to offer you a direct connection to the university network. This renders the use 

of many university services, e.g. the online university library, much easier for you.  

WASCHKÜCHE/WASHING AND DRYING ROOM 

In jedem Gebäude der SCL Leoben befinden sich ausreichend Waschmaschinen sowie Trockner, 

welche für Bewohner gebührenfrei zur Verfügung gestellt werden.  

In each building there is a washing and drying room that is equipped with a couple of washing and 

drying machines. This service is provided free of charge for residents of SCL Leoben.  

REINIGUNGSSERVICE/CLEANING 

Die Gemeinschaftsräume (Küche, Vorzimmer, Bad und Toilette) werden zwei Mal wöchentlich von 

uns grundgereinigt. Einen Putzplan hängt in jeder Wohnung, damit ihr immer genau wisst, wann 

die Putzfrau kommt. Ein wöchentliches Reinigungsservice für dein Zimmer bieten wir gerne auf 

Wunsch gegen eine Zusatzgebühr von €20,- pro Woche an.  

All common areas (i.e. kitchen, hallway, bathroom and toilet) are cleaned twice a week by our 

cleaning staff. A cleaning timetable can be found in every apartment, so that you know upfront 

when the cleaning staff will come to fulfil its duties. Upon request, we are also happy to offer a 

personal weekly cleaning service for an additional fee of €20,- per week.  

RADABSTELLRAUM/COVERED AND LOCKABLE BIKE RACKS  

Direkt am Gelände bieten wir euch einen großräumigen, überdachten und absperrbaren Abstellraum 

für eure Fahrräder.  

We offer spacious, covered and lockable bike racks on-site for our residents.  

PARKPLATZ/PARKING SPACES 

Parken vor dem Haus und ein reservierter Innenstadt-Parkplatz sind purer Luxus? Nicht bei uns. Wir 

vermieten insgesamt 20 - teilweise überdachte - Parkplätze direkt am Gelände der SCL Leoben in einem 

privaten Areal - natürlich gegen eine studentenfreundliche Gebühr. 

Außenstellplatz    €20,-/ Monat 

Außenstellplatz (überdacht)  €30,-/Monat 

Parking in front of your flat and having a reserved parking lot in the city center is sheer luxury? Not at 

SCL Leoben! All in all, we have 20 on-site parking lots, some of which are covered, for rent. This means 

you have the possibility to park your car on private property, and thus, have it safer than parking on 

public grounds. Moreover, we always strive to offer student-friendly rates:  

Outside parking lot   €20,-/month 

Outside parking lot (covered)  €30,-/month 


