Renovi erungsbedürftig 106,8234€ 1.279.900,00N 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 holfen. Ihm folg en jährlich Millionen Besuc her, um sic h i hr eigenes Bild zu m ac hen. 400.000 Besuc her war en im v ergang enen J ahrz ehnt s o v on der Stadt überzeugt, dass sie nun hi er wohnen.
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 Ensem 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 Bauherr 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.
Heute erstr ahl t es neu i n historischem Glanz. Die stolzen F ass aden präs entier en sic h mit heller Struk tur, während i n den Tr eppenhäus ern warm e N atur töne v orherrschen. H aus- und Wohnungstüren, F enster und Tr eppengel änder w urden in Anlehnung an die Originalg estaltung neu aufgearbeitet. Auf den Zwischenebenen z eug en partiell freigel egte Fresk en v on der k unstv ollen Ästhetik der Entstehungsz eit.
Um kultivi erten Anspr üc hen z u ents prec hen, wur de z eitgem äße Qualität perfekt integriert. Die Beleuc htung s owie di e Klingel - und Vi deos prec hanl agen v ollenden di e authentisc he Gestaltung mi t hoc hw ertiger und neuester T echnik. Die W ass ervers orgungs- und Entsorgungsleitungen s owie H eiz ungs- und El ektroi nstallationen w urden teils optimiert oder er neuer t.
Die el f H aus aufgänge sind nach den Sprös slingen der Hohenz oller n-Dynasti e benannt. Entspr echend geht es i n der Groß beer enstraß e 56 C mit dem Aufz ug oder über di e Treppe von Aufgang Carl zu ei ner W ohnung im vierten Stoc k. Mit dr ei Zimmer n auf rund 105 Quadratm etern verw öhnt sie Bewohner, di e Fr eude a n m oder n aufgewer teter Altbaus ubs tanz haben.
In der Gemei nsc haft des Ens em bles pr ofiti eren die Bewohner v om Angebot des ans prec henden H ofgar tens, der mit angelegten Pfaden, Picknic kwies en, einer Boule-Fl äc he und ei nem Spiel platz, R uhe, Begeg nung und U nterhaltung bietet. W eiteren Komfort g ewährt der Zug ang zu den überdachten Kinderwagen- und F ahrradstellplätz en sowi e die, über den H ofgarten z u erreic hende, Tiefgarag e.
https://www.ri ehm ers-hofgar ten-berlin.de
Umgebungsfilm: https://youtu.be/v VWhR ucMFTg Nac h w eitr eichender Gebäudes anier ung i n feiner Abs timmung mit der Denkm alpfl ege und moder nem Ans pruc h erstr ahlt das Ensem bl e in neuem Glanz . Ums o s pannender is t, dass eine Einheit i n der Groß beerens traß e 56 C Frei heit z ur persönlic hen Gestal tung ei nrä umt.
Es empfängt ein geräumiger Fl ur, der i n die Zimmer und zum Bad führt. Vis- à-vis der Ei ngangs tür li egt ein Balkonzimmer mi t 27 Quadratmeter n. Es is t z ur grünen H ofgartenanlag e ausg erichtet, ebenso wie di e nebenan liegende Küche und ei n w eiteres Zimmer. Di es e bei den si nd offen miteinander ver bunden. Die Zwischenwände exis tier en hi er lediglich als Andeutung, w es hal b eine Art W ohnk üchensituation entsteht. F ür sic h g enommen miss t die Küche g ut 15 Quadr atm eter, der W ohnr aum r und 24 Quadr atm eter. Z uk ünftigem Bedarf entspr ec hend k önnte die Aufteilung unter Ber ücksic htigung v on denkmal- & milieusc hutzrec htlic hen
Aspekten ang epass t wer den, um hi er etw a ei nen großen R aum ei nz urichten oder die Zimmer kl ar v oneinander z u tr ennen.
Zur ander en Gebäudes eite und dami t z um kl einen Hinterhof ausgeric htet, liegt ei n 8 Quadr atmeter großes Zimmer, das ebenfalls als Küc he fungieren k önnte. Nebenan lieg t das Badezimmer mit Wanne und WC.
Im lang gestr eckten, vom Tageslicht er hellten Fl ur ist mit über 17 Quadratm etern Fläc he reic hli c h Pl atz für ei ne s eparierte Abstellkamm er gegeben.
Die Wohnung ist i deal für Ein- oder Zwei-Pers onenhaushalte, di e gerne auf Augenhöhe mit den hübsc hen H ofanlagen l eben. Di e Einheit s ollte insg esam t renoviert und entspr ec hend der eigenen W üns che und baur ec htlichen Vorgaben aufgearbeitet w erden.
Die Wohnung v erfügt über altbautypis che Besonder heiten wie Holz di elenböden, Parkett und historisc hen Stuck an hohen D eck en. Präg nante H olztüren und D oppelkastenfenster ges ellen sich hi er daz u, deren Auß ensei te sa nier t w orden ist. Di e Briefkas tenanl age w urde ebenfall s er neuer t. Im Zug e der Sani erung wird ein Aufz ug gebaut, mit dem die W ohneinheit beq uem erreic ht wer den kann.
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