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Appartment nahe Carrefour zu vermieten 

Appartment near Carrefour for rent Appartment near Carrefour for rent 

Ruhig gelegen und mitten im Zentrum von Pattaya? Für 
nur 5000 Baht pro Monat? Das gibt es wirklich! 

Das Appartment liegt nur 250m vom CARREFOUR-Su-
permarkt, dem größten Supermarkt in Pattaya in einer 
großen, sauberen Wohnanlage: 2 große Swimming Pools, 
24 Stunden-Security, viele Restaurants, Wäschereien, 
(Internet-) Cafe´s etc. 

Das Zimmer hat 28m2 und ist ausgestattet mit Veranda, 
europäischen Möbeln, Aircon, großem Flat TV, großem 

Kühlschrank, guter Federkern-Matraze, Marmor- 
Badezimmer mit Badewanne und Warmwasser, Ve-
randa, Safe, einer kleinen, komplett ausgestatte-
ten Küche, komplett mit Bettbezügen, etc. 

Für einen Termin erreichen Sie mich unter 
 +66-81-864 79 80. (Su) 

So kommen Sie hin: Central Road gegenüber 
Carrefour-Supermarkt in die Soi 1 (Arunothai) 
am Motorradgeschäft. Nach ca. 250m rechts in 
die Einfahrt mit 2 Schranken und Security-Haus. 

high quality spring-matress, marble- 
bathroom, hot shower, bathtub, veranda, 
safe, a fully equipped kitchen, bed sheets, 
etc. 
Only 5000 Baht/month! Where else in 
“Holiday-City” can you get that much quality 
for this price? Have a look and you will 
like it! For an appointment (english, german 
or thai) you can call me:  +66-81-864 
7980 (Su). 

Right in the Center of Pattaya, just 250m away 
from CARREFOUR-Supermarket, the biggest 
Supermarket in town! The Condo is located in a 
quiet and secure area with two big swimming pools, 
good 24h-security, daily cleaning, many restaurants, 
laundrys, cafe´s etc. 
The room has 28 sqm and is equipped with nice 
western furniture, aircon, big Flat TV, big fridge, 

Appartment nahe Carrefour zu vermieten 



Appartments im Zentrum Pattayas zu vermieten 
Langzeiturlaub oder überwintern in Thailand 
und dabei noch sparen? Unmöglich! Oder 
etwa doch nicht....? Urteilen Sie doch 
bitte selbst: 
Pattaya ist DIE Urlaubsmetropole in Thailand! mit 
einem praktisch unerschöpflichen Freizeitangebot 
(u. a. Dutzende von Golfplätzen, Tauchtouren, 
Bowling, einer gigantischen Unterhaltungsindustrie, 
Hochsee-Fishing-Tours, etc.) 

Schöne Badestrände sind nur wenige Kilometer 
entfernt und für wenige Cent erreichbar. Die 
internationale Küche Pattayas hat Topniveau und 
kann -zu erstaunlich günstigen Preisen- locker mit 
jeder Weltstadt konkurrieren. Deutsche 
Restaurants sind natürlich auch reichlich vorhanden. 

Aber wenn Sie sich erst einmal an das thailändische 
Essen gewöhnt haben (und dabei noch spielerisch 
leicht abnehmen!!!) werden Sie sie bald nicht mehr 
so sehr vermissen... 

Ach ja: Die Lebenshaltungskosten liegen hier unter 
einem Drittel des bundesdeutschen Niveaus. Bei 
eventuellen Startproblemen und/oder 
Verständigungsproblemen in Thailand werden Sie 
natürlich von uns unterstützt. 

Unsere Appartments liegen direkt im Zentrum von 
Pattaya und sind trotzdem erstaunlich ruhig gelegen! 
Nur 250m vom CARREFOUR-Supermarkt, dem größ-
ten Supermarkt Pattayas. Hier erhalten Sie alles 
was Sie noch aus Deutschland vermissen sollten. 

In einer großen, sauberen Wohnanlage müsssen Sie 
auf nichts verzichten: 2 große Swimming Pools, 24 
Stunden-Security, viele Restaurants, Wäschereien, 
Beautysalons, (Internet-) Cafe´s etc. 

Alle Räume haben eine Veranda und sind durchweg 

komplett ausgestattet europäischen Möbeln, 
Aircondition, großem Flat TV, großem Kühlschrank, 
guter Federkern-Matraze, Marmor-Badezimmer 
mit Badewanne und Warmwasser, Veranda, Safe, 
einer kleinen, komplett ausgestatteten Küche, kom-
plett mit Bettbezügen, etc. 

Die Preise: 
Große Zimmer(36m2) 8000 Baht/M. (ca. 175 Euro) 
Normalzimmer(28m2) 5000 Baht/M. (ca. 109 Euro) 
Mindestmietdauer 3 Monate. Alle Preise gelten 
zuzüglich Strom, Wasser, 24h-Security, 
Kabelfernsehen. (Zusammen unter 50 Euro pro Monat.) 

Vergleichbare und kleinere Hotelräume kosten Sie 
dagegen mehr als das Dreifache. Wo sonst bekommen 
Sie heute noch so viel Qualität zu diesem Preis? 

Positives Detail am Rande: Keine Touristenpreise! 
Hier leben Sie so gut (und preisgünstig) wie die 
Thais selbst. 

Einziges Manko: Es wird Ihnen hier wahrscheinlich 
so gut gefallen, daß Sie garnicht mehr zurück nach 
Deutschland wollen... Genau wie über 100000 
weitere Expats und (Vor-)ruheständler, die Pattaya 
bereits zu ihrer neuen Heimat gemacht haben und 
hier permanent leben. 

Es würde uns freuen wenn wir auch Sie bald hier in 
Thailand begrüßen dürfen. Allerdings ist das 
Zimmerangebot begrenzt und in der Hauptsaison 
fast immer ausgebucht. 

Wir raten Ihnen daher, sich kurzfristig zu 
entscheiden. Telefonisch sind wir in Thailand 
erreichbar (deutsch, englisch, thai) unter: 

 +66-81-864 79 80 

Mit freundlichen Grüßen aus Thailand, 

  Suwimol Schmidt 

Nur 8000 Baht 
pro Monat! 
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pro Monat! 


