Nach Verei nbar ung 110,4830€ 889.900,00N einSeit J ahr en rangiert Berlin im w eltw eiten Städte-R anking unter den Top T en. Kompl exes Kulturgesc hehen, ans pr echende Lebensart und ei ne einzigartige Historie haben der M etr opole zu Weltr uf ver holfe n. Ihm folgen jährlich Millionen Bes ucher, um si ch i hr eigenes Bild z u machen. 400.000 Bes ucher w aren im v ergangenen J ahrzehn t s o v on der Stadt überz eugt, dass sie 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 ünderszene 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 En sem ble des Ri ehm ers H ofgar ten umfass end erfüllen k ann. Er ist ei n J uwel aus wil helmi nischer Z eit und bereic hert Berlin als herausrag endes Baudenkm al: Ri ehm ers H ofgarten.
Mut und visionär e Hi ngabe haben Wilhelm Riehm er ei nst daz u inspirier t, sic h als Bau herr z ugunsten gehobener W ohnqualität über s tadtplanerische Standards hi nwegz usetz en. Statt dic hter Wohnhaus besiedlung um eng e Hinter höfe, ließ der M aur ermeister 1891/92 auf sei nem Gel ände ei n prac htvoll es Ens em ble entstehen, das sich el egant um einen park artigen Garten legt.
Mit Li ebe z um D etail und denkm alpfl egerisc her Sorgfalt wur den Gebäude und Auß enanlag en in w eiten T eilen s ani ert und erstr ahl en nun wieder neu i n hi storisc hem Gl anz. Di e erhabene Fassade präs entiert sic h mit heller Struk tur, während i n den Tr eppenhäus ern warm e N atur töne v orherrsc hen. Tür en, F ens ter und Geländer w urden ebenfalls in Anlehnung an die Originalg estaltung aufgearbeitet. Partiell fr eigelegte Fr esk en überliefern di e Ästhetik v on ei nst.
Um kultivi erten Anspr üc hen ger ec ht z u w er den, w urde zeitg emäß e Qualität perfek t i ntegriert. Di e Bel euc htung sowi e die Kli ngels prec hanlag en v ollenden di e authentisc he Gestaltung mit hoc hwer tiger und neuester Technik. Die W ass ervers orgungs- und Ents orgungsleitungen s owie Heiz ungs- und El ektr oins tall ati onen wur den teils optimier t oder er neuert.
Die el f H aus aufgänge sind nach den Sprös slingen der Hohenz oller n-Dynasti e benannt. Aufg ang C arl liegt i n der Gr oßbeerenstraße 56 C. Im Erdg esc hoss führt er zu ei ner Gewer beeinheit mit 110 Qu adr atm eter n und eigenem Vorgarten, der en Räume sic h als Pr axis oder Büro eignen.
In der Gemei nsc haft des Ens em bles pr ofiti ert die Ei nheit 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, Begegnung und Unter haltung bi etet. Weiteren Kom fort gew ähr en di e überdac hten Ki nderw agen - und F ahrradstellplätz en sowi e die über den Hofgarten zu err eichende Ti efgar age.
https://www.ri ehm ers-hofgar ten-berlin.de
Umgebungsfilm: https://youtu.be/v VWhR ucMFTg Durc h die Portale und über den wei tläufigen H ofgarten geht es dir ekt zum Eing ang des Gew erbes. Damit sind di e Räum e auc h für unmittelbar en Publik umsverk ehr geeignet. Dis kreter geht es über das Treppenhaus Burc har d in ei nen i nternen Zug ang hinein.
Im Parterr e liegt hi er ei ne Gew erbeei nheit mit insges amt 110 Quadratmeter n und zw ei Gartenanteilen. D er größ ere liegt direk t als Vorgarten v or ihr em öffentlichen Z ugang. Ents prechend charmant nimmt er Besuc her in Em pfang, bev or sie sich im größten der i nsges amt dr ei Räume wiederfi nden. Di es er v erfügt über 43 Quadratm eter und hat Platz für Ar beits- und Sc hreibtisc he oder auc h für Auss tell ungs- und Präsentati ons fläc hen.
Zu bei den Seiten dieses ausgedehnten Z ugangsbereic hs liegt je ei n w eiter er R aum mi t rund 21 bzw . 27 Quadra tmeter n. Letzterer führt über ei n paar Stufen z u zwei R äumen, di e sic h z um Einbau eines Sani tär ber eichs und einer Küc he eig ne n. Außer dem führt aus di esem dritten R aum ei n Hinter ausgang zum begrünten Hi nterhof. Hier l äss t sic h der zweite z ur Verfügung stehende Gartenanteil g eni eßen. Über eine neue Klingel- und Geg ens pr echanlage wird i ntern der Z ugang außer hal b der Öffnungszeiten ger egelt.
Die Räum e w urden ins ow eit i nstandges etzt, dass neue Eigentüm er i n ihr en Überleg ung en frei vorgehen können. Di e v orhande ne Raumaufteil ung l egt die Einric htung ei ner Praxis nahe, mit einem Em pfangs ber eich, kl eineren Behandlungs- und Laborräum en s owie Stauflächen für technisc hes, m edizinisc hes und s onstiges Eq uipm ent. J edoc h is t die Nutzung auc h als Bür oraum mit div ersen Sc hrei btisc h- und Arbeitss egmenten möglich. N eue Ideen unter Berüc ksichtigung des D enkmal- und Milieusc hutz es sind hier denk bar und willkomm en. Die Ei nheit verfügt auß erdem über ein Kellerabteil.
Die Gr oßbeerenstr aße 56 C er öffnet die Chance, sic h i n einem historischen Ens embl e fr ei ges tal tbare Gewer ber äumlic hk eiten zu sichern.
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