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 WG      ZIMMER      
Private Zimmer - fast wie im Hotel - smart living

Unsere  WG-Zimmer sind komplett ausgestattet, möbliert, inklusive wöchentlicher Reinigung und     
Services. Preisbewusstes Wohnen zum Wohlfühlen mit Vorteilen und Annehmlichkeiten wie im Hotel. 

In bester Gesellschaft

Neu in der Region und trotzdem nicht alleine. Ein Privatzim-
mer in einer unserer Wohnungen macht es für unsere Gäs-
te möglich, die eigene Privatsphäre zu geniessen oder zum 
Austausch mit anderen die Gemeinschaftsräume zu nutzen.

Besser ankommen 

Ideal als elegante Zwischenlösung, oder um sich erst einmal vor 
Ort zu orientieren. Z.B. während der Probezeit, einer Ausbildung, 
Entsendung ins Rheintal, bis die Familie nachzieht, die eigene Woh-
nung gefunden wurde, etc. 

Hervorragende Lage

An die Anbindung der Studios und 
Wohnungen an öffentliche Ver-
kehrsmittel legen wir hohen Wert.



 STUDIOS      BUCHS      

Neue Studios im Zentrum von Buchs - smart living

Hervorragende Lage

Die Studios befinden sich direkt Eingangs der Bahnhofstrasse. 
Bequem mit dem Lift sind zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten di-
rekt erreichbar. Ein grosser Pluspunkt ist die Nähe von Post, Bus- 
und Zugbahnhof, welche nur zwei Minuten zu Fuss entfernt sind.

Das intelligente Zuhause

Steuern Sie  Licht, Storen, Raumtemperatur, Musik und vie-
les mehr via App, Smart-Tablet und Alexa Voice Guide. 
Damit der Sound stimmt,  können Sie mit Ihrer Stimme Songs, 
Playlisten, Radiosender und vieles mehr abspielen und steuern.

Amazon Alexa Voice Guide
„Alexa“ mach das Licht an. So oder 
ähnlich wird es tönen, wenn Sie 
in den High-Tech Studios die mo-
dernste Technik nutzen werden.
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Call now: +123+56654

+123 +56 654
+123 +87 000

your email
your site

25 Blue Avenue
New York 0000

Ruf uns an! 

Fluxstrasse 29
FL-9492 Eschen

+423 377 56 54
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Vanessa Löffler & Larisa Gstöhl

keine Mietmindestdauer: Tages- 
Wochen- und Monatsmiete möglich

stilvoll möbliert und ausgestattet, 
man kann sofort mit seinem Koffer 
einziehen

Persönlicher Ansprechpartner,  Mö-
blierung, Ausstattung, Reinigung, 
Internet und Nebenkosten sind in-
begriffen
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info@cosy.host
www.cosy.host

vielfältiges Serviceangebot        
darüber hinaus: Waschen, 
Bügeln, Einkaufsservice, Chauffeur

Unsere Studios sind komplett ausgestattet, möbliert, inklusive wöchentlicher Reinigung und Services. Sie 
verfügen nicht nur über eine hochwertige Ausstattung, sondern beeindrucken auch mit intelligentem 
Smarthome. 
Fertigstellung des Neubaus ist Ende Mai 2019. Flexible Mietzeiten ergänzen unseren Service. 

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 UNSER        KONZEPT      

Wir vermieten WG- Zimmer und Stu-
dios in Liechtenstein und im Rheintal. 
Alle Zimmer sind möbliert, komplett 
ausgestattet, inklusive wöchentli-
cher Reinigung und Services. Einzie-
hen mit Koffer und gleich wohlfühlen!

Flexible Mietzeiträume zeichnen uns aus. 
Unsere Mietpreise enthalten sämt-
liche Nebenkosten, Möblierung, Aus-
stattung, Reinigung sowie Internet. 

Gegen Aufpreis bieten wir weitere Ser-
vices wie Wäsche- und Bügelservice, 
Einkaufsservice, Chauffeur etc. an. 


