gepfl egt62,8121€ 614.900,00N ei nSeit J ahren rangiert Berlin im w eltw eiten Städte-Ranking unter den T op Ten. Kompl ex es Kulturgesc hehen, anspr ec hende Lebensart und eine einzigar tige Historie haben der M etr opole z u Wel truf ver hol fen. Ihm folgen jährlich Millionen Bes uc her , um sich ihr eigenes Bil d z u m achen. 400.000 Bes uc her w aren im vergangenen Jahrzehnt s o von der Stadt überz eugt, das s si e nun hier w ohnen.
Gewiss , die hohe Lebensquali tät macht es leic ht, das Herz an Berli n z u v erlieren. Doc h die Stadt glänz t auch auf anderem Nive au. Als Wiss enschaftsmetropol e bietet Berlin Kompetenz auf fast all en Forsc hungsgebieten. Zudem hat di e H auptstadt der Inter net-Start-ups ei ne ök onomisc he Dy namik entwic kelt, die i nternati onale Unter nehm en anzieht. Di e Lage mitten in Europa s pricht ebens o für den Standort wi e das Potenzial q ualifizi erter Abs olventen und die Nähe z ur Gr ünderszen e mit den Gesc häftsideen v on m orgen.
Ger ade Kreuz berg s piegel t die Impuls e junger Generati onen wi der und ist ein Hotspot für Trends. N eben i nnerstädtisc her Lage und l egendär em Sz enel eben bestimmt k ultivi erte Gesc häftigkei t und kr eative Vi elfal t den Alltag . Insbes ondere der berühmte Bergmannstr aßen-Ki ez hat als Fl ani ermeil e groß e Strahlkraft. Kein Gesc häft is t hier wi e das ander e – ob Wei n-, T orten- oder Kaffees pezialisten, ob Trödel, D esignobj ekt oder Vi ntagew are zum Kilopreis , ob Hundefei nkost, veg aner Im biss oder W urstbude v on Weltr ang – dazwisc hen Kinos, Theater und Kirchen, die si ch spektak ulär i n Konz erthäus er v erwandeln. D as alles in historisc her
Kuliss e mit Str aß enz ügen, di e v om k ulturellen Erbe der Stadt erz ähl en. Viktoriapark, Park am Gleis drei eck oder die Weite des T empelhofer Fl ugfel ds bieten N aher hol ung und Spielraum für Fr eiz eitaktivitäten. Ei n l ebendiger Ki ez der M öglichk eiten, der die Mensc hen g erne hier z uhause sei n l ässt.
Ein fantastis ches Ideal v on bes onder em W ohnen wi e es das Ensem ble des Ri ehm ers H ofgar ten umfass end erfüllen k ann. Er ist ei n J uwel der wilhelminisc hen Zei t und ber eichert Berlin als her ausragendes Baudenkmal: Riehmers Hofgarten.
Mut und visionär e Hi ngabe hatten Wilhelm Riehm er ei nst daz u inspiriert, sic h z ugunsten gehobener W ohnqualität über s tadtplanerische Standards hi nwegz usetz en. Statt dic hter Wohnhausbesiedl ung um eng e Hinter höfe ließ der Maurerm eister 1891/92 auf s einem Gel ände ein prac htv olles Ens embl e entstehen, das sic h eleg ant um ei nen parkartig en Garten mi t priv aten Pflas terstr aß en legt.
Der neobaroc ke Gebäudek ompl ex mit sei nen dek orativ en Stilel ementen ist nic hts geringer es als ein Berliner Kulturgut. Mit Liebe z um Detail und denkmal pfl egerischer Sorgfalt w urde es umfass end saniert und erstrahlt i n historischem Glanz. Die wür dev olle Fassade präs entiert s ich mit heller Struktur , w ähr end i n den Tr eppenhäus ern warm e N aturtöne v orherrschen. In Anlehnung an die his torisc he Originalgestaltung w urden T üren, F enster und Gel änder aufg ear beitet. Parti ell fr eigelegt e Fr esk en bez eugen di e dek orative Äs thetik von einst.
Um den g ehobenen Ans prüc hen unser er Z eit z u ents prec hen, wur de z eitgem äßer Komfor t in di e Gebäude integriert. Die Beleuc htung s owi e di e Klingel- und Gegenspr ec hanlag en kom bi nieren die Gestaltung mi t tec hnisc her Qualität. Di e Wasserv ers orgungs- und Ents orgungsl eitungen s owie Elektro- und Heiz ungsanlagen w urden teils optimiert oder erneuert.
Die el f H aus aufgänge sind nach den Sprös slingen der Hohenz oller n-Dynasti e benannt. Aufgang Al exander etw a führt zu fünf Wohnungen in der Groß beerens traß e 56 A. J ede liegt auf ihr er eigenen Etage.
In der Gemei nsc haft des Ens em bles pr ofiti eren die Bewohner v om anspr ec henden H ofgarten, der mit ang elegten Pfaden, Pic knickwi es en, einer Boule-Fläche und ei nem Spiel platz, R uhe und Unter haltung bi etet. Weiteren Komfor t gew ährt der Z ugang z u den überdac hten Ki nderwagen und F ahrrads tell plätz en s owie di e, über den Hofgarten zu err eichende, Ti efgar age.
https://www.ri ehm ers-hofgar ten-berlin.de
Umgebungsfilm: https://youtu.be/v VWhR ucMFTgDer Ri ehmers H ofg arten hält v ersc hiedene Opti onen unter sei nem Dac h bereit – etw a diese vermi etete 2-Zimm erwohnung mit 63 Quadratmeter n im ersten Stock der Groß beerenstr aß e 56 A, di e offen für R aumi deen und kr eative Neugestalt ung is t und als Z uk unftsi nvestiti on reizv olles Potenzial birgt.
SALVE grüß t ein historisc hes Mos aik von der Sc hw elle des Eingangs. Ü ber das li ebev oll instand gesetzte Treppenhaus g eht es hi nauf in den ersten Stock und z u der Einheit. Si e em pfängt mit einer kl einen Diel e, von der aus es linkss eitig in ei n hell es Zimm er geht, das nac h Westen z ur Frontseite li egt und als W ohnzimmer geeig net wär e. Zur anderen Gebäudeseite und damit zur begrünten H ofanl age is t das Wannenbad ausgerichtet. Es befindet sic h r echts der Diel e, w ährend direkt geg enüber der Wohnungstür der Z ugang zur Küche li egt. Mit 15 Quadratm etern räumt si e genug Pl atz für ei nen w ohnlic hen Ess ber eic h ei n. Ihre F enster
öffnen sich ebenfalls z um H ofg arten. Von der Küc he aus geht es i n das zw eite, kl einere Zimmer, mit rund 16 Quadratmeter n. Wi e das ers te hat es Wes tausrichtung.
Die Ei nheit ver fügt über ty pische Altbau-Merkm ale wie Di elenböden, hi storisc hen Stuck an hohen D ecken sowi e H olztüren und D oppelkastenfenster, deren Auß enseite saniert wur de.
Bes uc her n wird Zug ang über eine m oder ne Kli ngel- und Gegens prec hanl age g ewährt. Zus ätzlich is t der W ohnung ei n eigenes Kellerabteil z ugeordnet. Auf dem Gelände stehen zw ei Hö fe mit F ahrr ads tell plätzen z ur Verfügung. U nter dem Gartengel ände liegt ei ne Tiefgarage mit Stellpl ätz en für PKW und Krafträder.
Hier bi etet sic h di e bes ondere Gelegenhei t, i n eine W ohnung i n ei nem his torisc hen Denkm al mit Z uk unft zu i nv esti eren, di e Frei hei t z ur pers önlic hen Gestaltung einr äumt.
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