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Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse…
Im Hörsaal können Sie studieren, aber nicht wohnen. 
In unseren modernen Studentenwohnheimen können Sie beides.

Sie suchen ein preisgünstiges, studentengerechtes Zuhause in der Nähe zur Hochschule? 

Dann sind Sie bei uns – www.hsw.uni-wuppertal.de – genau an der richtigen Adresse.

Als  Partner im Hochschulalltag sorgt das Hochschul-Sozialwerk Wuppertal für möglichst gute 

Rahmenbedingungen, damit Ihr Studium gelingt. Dazu gehören eine kompetente Beratung zur 

Studienfinanzierung (BaföG, Studienabschlussdarlehen, Sozialfonds, KFW-Kredite), moderne 

Einrichtungen zum Essen &Trinken (acht Restaurants, Mensen und Cafeterien) und die Vermie-

tung und Vermittlung von Studentenwohnungen.

Unsere Studentenwohnheime: 
Hohe Qualität bei niedrigen Preisen und Studentengerechtes  
Leben mittendrin

Das Hochschul-Sozialwerk bietet über 1000 Wohnheimplätze in fünf Wohnheimen, meist in 

geräumigen Einzelappartements, aber auch in 2-4-Zimmer-Wohngemeinschaften. Sie liegen 

fußläufig zur Universität und zur City oder die Bushaltestelle ist gleich vor der Haustür. Studie-

rende aller Wuppertaler Hochschulen können sich online bewerben > www.hsw.uni-wupper-

tal.de > Online-Bewerbung Wohnheime.

Wer hohe Ansprüche an seine Unterkunft hat, ist bei uns genau richtig. Seit Jahren entwickeln 

wir Maßstäbe setzende Konzepte für ein besseres Leben in studentischer Gemeinschaft. So 

setzen wir konsequent auf eine zeitgemäße und benutzerfreundliche und ökologische Archi-

tektur und Ausstattung unserer Studentenhäuser. Das bedeutet z.B.: attraktive Parkettböden, 

große Doppelflügelfenster, Niedrigenergiestandard. Durch den Super-Highspeed-Anschluß  

ans Hochschulrechenzentrum und natürlich auch ins WorldWideWeb wird Ihr Studentenapart-

ment praktisch zum Hörsaal.



info@de.issworld.com
www.de.issworld.com

Wir sind auch gerne behilflich…
wenn Sie Wohnungen von privaten Anbietern anmieten möchten. In unserer Online-Datenbank 

– www.hsw.uni-wuppertal.de > Wohnen > Privatzimmervermittlung finden Sie mit etwas 

Glück Ihr Wunschdomizil.

Interkulturell und lebendig:
Die Universitätsstadt Wuppertal

Die internationale Atmosphäre unserer Stadt, aber insbesondere auch der Studentenhäuser, 

fördert den intellektuellen Austausch. Ein breit gefächertes Kultur- und Sportangebot, eine 

lebendige Café-, Bar- und Clubszene, ausgedehnte Grünanlagen und stadtnahe Wälder sowie 

die Nachbarschaft zu den Metropolen Köln und Düsseldorf machen den Aufenthalt in der 

Stadt an der Wupper gerade in Studienpausen zu einem besonderen Vergnügen. Bei so vielen 

unterschiedlichen Freizeitmöglichkeiten werden Entspannung und Genuss quasi garantiert.  

Wenn Sie jetzt mehr wissen möchten…
dann schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei: 

Sie erreichen uns ganz schnell über www.hsw.uni-wuppertal.de > Wohnen. Hier finden Sie 

eine wahre Schatzkammer an nützlichen Informationen rund um das Studentische Wohnen in 

Wuppertal.

Natürlich beraten wir sie auch gerne persönlich in unseren täglichen Sprechstunden  

von 9-12 Uhr, telefonisch unter +49 (0)202/2438-0 oder antworten auf Ihre Mail an  

wohnen@hsw.uni-wuppertal.de. 



großschirme – alle ausführungen
terrassenmöbel – alle qualitäten
biergartenausstattung
windschutz
freistehende markisenanlagen
individuelle 
terassen-überdachungen
möglichkeiten der beheizung und beleuchtungen im outdoor-bereich
HELKE NIEDERHAUSEN • benrather str. 1 • d-40213 düsseldorf
fon: 0211-131119 • fax: 0211-326695 • e-mail: niederhausen.helke@t-online.de

HELKE    NIEDERHAUSEN 
beratung + verkauf bundesweit

großschirme 
gartenmöbel &

Parkett _ Kork _ Möbel _ Treppenbau _ Türen

Südstraße 16 _ 42103 Wuppertal _ gegenüber Schwimmoper
Tel. 0202 / 89 79 630 _ Wir beraten Sie gerne, helfen bei der
Planung und bieten erstklassige Ausführung der Arbeiten an.

Wir bauen keine eintönigen Studentenbuden.

Architektur | Städtebau | Projektsteuerung | Baustellenkoordination nach Baustellenverordnung
Hofaue 55 | D - 42103 Wuppertal | Telefon: 02 02 / 445 71 30 | Telefax: 02 02 / 445 71 58 | info@acms-architekten.de | www.acms-architekten.de

Hochschul-Sozialwerk Wuppertal

Max-Horkheimer-Straße 15

42119 Wuppertal

Phone:  + 49 (0202) 439-2561

Fax:  + 49 (0202) 439-2568

www.hsw.uni-wuppertal.de

hsw@uni-wuppertal.de


