
Erst gucken,  
dann wohnen

www.leg-wohnen.de

Musterwohnung Meschede



Nett und komplett 
Es ist doch immer das Gleiche: Sie wollen sich eine 
Wohnung angucken und was passiert? Sie stehen bei 
wildfremden Leuten im Schlafzimmer, weil Auszug erst 
nächste Woche ist. Oder Sie stehen vor kahlen Wänden 
und bewundern die Umrisse der letzten Küchenzeile. 
Nicht bei der LEG! Unsere Musterwohnung ist trendig 
eingerichtet und wartet nur auf Sie: Lassen Sie die Räume 
auf sich wirken und überlegen Sie sich ganz in Ruhe,  
wie Ihr neues Zuhause bei der LEG aussehen kann. 



Einziehen und 

einkassieren!

So schön kann wohnen sein
Die LEG-Musterwohnung finden Sie in der Weiden-
straße 11. Hier gibt’s ordentlich was zu gucken auf 79 m²: 
Eltern-Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Essecke und 
ein Kinderzimmer, aufgeteilt in zwei Bereiche, einen für 
Mädchen und einen für Jungen. Dazu ein riesen Balkon 
mit sensationellem Blick auf Meschede.  
Und auch, wenn Sie am Ende lieber eine größere oder 
kleinere Wohnung haben wollen: ein Besuch im vierten 
Stock lohnt sich immer – schon allein wegen der netten 
Ideen für preiswertes Einrichten. 

Machen sie es sich bequem
Sie wollen es nett haben zu Hause?  
Wir unterstützen Sie dabei: mit einem POCO-Rabatt-
heft für Neumieter der LEG.



Wunschwohnen bei der LEG
Völlig egal, ob jung oder alt, allein, zu zwei, zu dritt oder 
halbe Fußballmannschaft: bei der LEG ist für jeden was 
dabei. So sind wir! Und so sind unsere Wohnungen: zwi-
schen 46 und 115 m² groß und mit bis zu fünf Zimmern. 
Ideal für jedes Portmonee und jeden Platzbedarf.  
Und sonst? Alle Wohnungen sind praktisch geschnitten 
und mit nettem Balkon. Obendrauf gibt’s eigene Wasser-
uhren und Rauchmelder, wenn Sie doch mal was an-
brennen lassen … Na, Sie wissen schon. Bei Repararur-
not fällen rufen Sie unseren Reparatur-Notdienst an. 

Die Wohnungen der LEG finden Sie in der Weidenstraße, 
Lindenstraße, Pulverturmstraße und im Uferweg. 



Leben in Meschede 
Wo Sie bei uns in Meschede wohnen, ist fast schon  
Nebensache – schön ist es hier überall. Vor allem schön 
grün und schön ruhig. 

Auch in Sachen Verkehr: Die LEG-Wohnungen liegen 
in verkehrsberuhigten Bereichen und kostenlose Park-
plätze finden Sie auch ganz locker. Supermärkte und 
Shopping-Möglichkeiten sind in der Nähe, genauso wie 
Schulen, Kindergärten und Ärzte.

Sie haben noch Fragen? Immer her damit: Rufen Sie uns 
einfach an!



Wir freuen uns auf Sie!
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