
Living with 
Nonna 

Wohnen bei Nonna 
 

Deutsch English 
Nonna ist meine Schwiegermutter. Sie ist 
Professorin der Russischen Sprache und -
Geschichte an der St. Petersburger 
Universität. 

Sie wohnt in einer schönen Altstadtwohnung 
mit vier großen Zimmern. Die Wohnung liegt in 
der 4. Sovetskaya 13, keine 5 Wegminuten 
von unserer Pension entfernt. 

Immer wenn sich Ankunft oder Abreise 
unserer Gäste mit den Buchungen anderer 
Gäste um ein paar Tage überschneiden, 
springen die beiden ganz unkompliziert ein 
und bieten unseren Gästen ein bzw. zwei ihrer 
Zimmer zur Überbrückung dieser ersten oder 
letzten Nächte an. 

In den letzten Jahren haben wir auf diese Art 
und Weise bereits vielen Gästen unkompliziert 
helfen können. 

In diesem Jahr hat sich Nonna entschlossen 
die beiden miteinander verbundenen Zimmer 
im Mai und Juni zu vermieten.  

Die minimale Aufenthaltsdauer sind 3 Tage 
fuer 1 bis maximal 3 Personen fuer 70 Euro 
pro Tag. 

Frühstück ist nicht im Preis enthalten, die 
Küche kann aber gern mitbenutzt werden. 

Wichtige Hinweise: 

• Nur an Nichtraucher 

• WIFI vorhanden 

• TV 

• Gemeinsame Nutzung von Dusche/Bad 
mit Nonna. 

Nonna is my mother in law. She is professor for 
Russian language and history at the St. Petersburg 
State University. 

She lives in a beautiful typical historical flat with four 
spacious rooms. (See pictures below) 

The flat is located in the 4th Sovetskaya house No. 
13 just a couple of minutes away from our B&B. 

Whenever arrival or departure of our guest collides 
with the booking of other guests, we offer in an 
uncomplicated manner two connected rooms of the 
apartment to span the first or last night(s). 

During the last years we could help several of our 
guests in such an uncomplicated and interesting 
manner. 

This year Nonna is ready to rent out the two 
connected rooms during May and June. 

The minimum stay for one up to maximum 3 persons 
is 3 days and the room fee will be 70 €. 

Nonna does not offer breakfast but you can of course 
use also her kitchen. 

Living with Nonna is only offered to our guest in 
order to make a booking with us possible! 
Notes: 

• Non smoking guests only 

• Wifi  

• TV 

• Shower and bathroom to be shared with Nonna 
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4. Sovetskaya 13 
By Nonna 

4. Sovetskaya 13 
By Nonna 5. Sovetskaya 21 

Our Bed & Breakfast 



 
 

Eingang und Flur Entrance and corridor 

 



 
 

Küche Kitchen 

 



 
 

Wohnzimmer mit Kamin Living room with chimney 

 



 

Badezimmer mit 
Badewanne/Dusche 

Bathroom with bathtub/shower 

 
 



 
 

Separates WC Separate Toilette 

 
 

 



 

 

Das Schlafzimmer mit TV Sleeping room with TV 

 
 


