BERLIN - Dein neues Zuhause
Aufregend, kreativ, divers – Berlin begeistert durch seine Vielfältigkeit und ist bekannt dafür, dass hier
jeder willkommen ist. Als Universitätsstadt, Start-up-Hochburg und Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten
zieht Berlin Menschen aus der ganzen Welt an, die hier ihr neues Zuhause finden wollen.
Jeder Kiez Berlins verspricht seine eigene kleine Welt, die es zu entdecken gilt. live NOW vermietet Apartments in den schönsten und spannendsten Teilen der Stadt und macht Berlin zu deinem neuen Zuhause.
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live TOGETHER
Du bist auf der Suche nach dem perfekten WG-Zimmer? live TOGETHER ermöglicht dir ein harmonisches
Zusammenleben mit Menschen, die in einer ähnlichen Lebenssituation stecken wie du.
Unsere Co-Living Apartments sind modern möbliert und haben neben deinem privaten Schlafzimmer alles
was du zum Leben und Wohnen brauchst. In den großzügigen Community Areas ist genug Platz, um es
dir mit deinen Mitbewohnern oder Freunden gemütlich zu machen.
Spar dir den lästigen Umzugsstress und zahle einmal für alles. Deine monatliche all-inclusive Miete beinhalten die Miete für den Wohnraum und die Möbel sowie Kosten für Strom, Internet, GEZ-Gebühren,
regelmäßige Reinigung und Betriebs- und Heizkosten. Und dein persönlicher Ansprechpartner ist immer
für dich da, damit du dich in deinem neuen Zuhause rundum wohlfühlst.
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live INDEPENDENT
Ein neuer Job, die erste gemeinsame Wohnung oder die Lust auf ein neues Abenteuer hat euch nach
Berlin verschlagen und für den neuen Lebensabschnitt fehlt nur noch das passende Zuhause.
live INDEPENDENT vermietet euch eure privaten vier Wänden – ganz ohne Mitbewohner.
Unsere modern möblierten Apartments eigenen sich für Paare, Familien oder Singles.
Die monatliche all-inclusive Miete beinhaltet die Miete für den Wohnraum, die Möbel, Internet, Strom,
GEZ-Gebühren, regelmäßige Reinigung, Betriebs- und Heizkosten und sämtliche weitere Nebenkosten.
Wir ermöglichen dir einen direkten Einzug in dein neues Zuhause, ganz ohne Umzugsstress.
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live INNOVATION
Dir fehlen das notwendige Know-how und die Zeit, um in Berlin deine Traumwohnung zu finden? Dann
ist live INNOVATION genau das richtige für dich.
Egal ob Wohnlage, Zimmeraufteilung oder Einrichtungsstil, wir finden eine Wohnung, die genau deinen
Vorstellungen entspricht und richten diese für dich ein. Unser All-in-one-Paket umschließt den ganzen
Prozess von der Wohnungssuche bis zum Einzug in dein neues Zuhause. Wir möblieren und gestalten die
Wohnung für dich nach deinem Geschmack und deinen persönlichen Wünschen. Wir übernehmen die
Gespräche und Vertragsabwicklungen mit den Strom- und Internetanbietern und installieren für dich alle
notwendigen Ausstattungen.
Pünktlich zu deinem Einzug versprechen wir dir ein Zuhause, dass keine Wünsche offen lässt.

Und so geht‘s
- Schicke uns deine Anfrage
- Wir erstellen eine Übersicht mit verfügbaren Objekten
- Erstellung des Möblierungskonzept
- Montage und Bereitstellung der Innenausstattung
- Stressfreier Einzug
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AUSSTATTUNG
Deine Wohnung ist komplett möbliert und mit allem ausgestattet, was du zum Wohnen und Leben brauchst.

Waschmaschine

Boxspringbett

Geschirrspüler

Bettwäsche

Kaffeemaschine

Kleiderschrank

Mixer

Schreibtisch

Toaster

Smart-TV

Geschirr & Besteck

Lounge-Ecke

Töpfe & Pfannen

Bügeleisen/Bügelbrett
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Mieter werden
Der perfekte Start in dein neues zu Hause. Unsere ready-to-rent Apartments ermöglichen dir einen
flexiblen Einzug ganz ohne Umzugsstress. Egal ob ruhige Wohngegend oder im Szenekiez – finde dein
Zuhause in den beliebtesten Vierteln Berlins mit guter Anbindung zur Nahversorgung und den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Mit deiner monatlichen Miete erhältst du nicht nur dein Apartment oder Zimmer, sondern auch die
Möbel, Strom, Internet, GEZ-Gebühren und eine regelmäßige Reinigung.
Werde Teil der live NOW Community und profitiere von dem engen Kontakt zu deinem neuen Vermieter.
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Das ist live NOW
live NOW wurde 2019 gegründet, um den Wohnungsmarkt zu revolutionieren und Wohnraum einfacher
und flexibler zugängig zu machen.
Das gesellschaftliche Leben hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Das ganze Leben in einem
Job, in einer Stadt oder in der gleichen Wohnung ist heute nicht mehr vorstellbar. Diesen neuen Lebensformen muss sich auch der Wohnungsmarkt anpassen. Deshalb liegt unser Fokus darauf, alte Strukturen
zu durchbrechen und mit live NOW innovative Wohnformen zu gestalten.
Wohnen gehört zu den Grundbe-dürfnissen des Menschen und sollte sich für jeden wie ein Zuhause
anfühlen. Wir sind ein junges Unternehmen vertraut mit der Wertschöpfungskette rundum die Immobilie.
Wir freuen uns, über unser stetiges Wachstum und dadurch für immer mehr Berlinerinnen und Berlin und
alle, die es noch werden wollen, den Wohnraum zu innovieren und neue Zuhause zu gestalten.

Felix Piechocki

Felix Bandemer

(Geschäftsführender Gesellschafter)

(Geschäftsführender Gesellschafter)

„Wir sind bin in Berlin geboren und aufgewachsen und kennen die Stadt in und auswendig. Wir freuen
uns, unsere Heimat auch zu eurem Zuhause zu machen und mit live NOW modernes Wohnen in Berlin
mitzugestalten.“
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KONTAKT
Du hast Lust ein Teil von live NOW zu werden?
Wir freuen uns, immer wieder mit neuen Menschen zusammenzuarbeiten egal ob Mieter, Vermieter,
Eigentümer oder Makler.

live NOW GmbH
Alt-Moabit 60
10555 Berlin
Telefon: +49 30 397 448-71
Telefax: +49 30 397 448-89
mail@live-now-berlin.de
www.live-now-berlin.de
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