Nach Verei nbar ung 60,6130€ 539.900,00Nei nSeit Jahren r angiert Berlin im weltw eiten Städte-Ranki ng unter den T op Ten. Kompl ex es Kul turges chehen, anspr ec hende Lebens art und eine einzigartige His torie haben der Metr opol e z u W eltruf v erholfen. Ihm folgen jährlich Millionen Bes uc her, um sic h ihr eigenes Bil d z u m ac hen. 400.000 Bes uc her w ar en im vergangenen Jahrz ehnt so von der Stadt überz eugt, dass si e nun hier 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 hungsg ebieten. 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 Glei s 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, das sich el egant um einen park artigen Garten legt.
Der neobaroc ke Gebäudek ompl ex mit sei nen dek orativ en Stilel ementen ist ei n Berliner Kulturgut. Mit Liebe z um D etail und denkm alpfl egerisc her Sorgfalt w ur den Gebäude und Auß enanlag en i n w eiten Teil en s ani ert. Di e erhabene Fassade präs en tiert sich mit heller Struk tur, während in den Treppenhäuser n N aturtöne v orherrschen. T üren, Fens ter und Geländer w urden eben falls i n Anl ehnung an die Originalgestaltung aufg ear bei tet. Parti ell fr eigelegte Fr esk en überliefern die Äs thetik v on ei nst.
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. Aufg ang Elisabeth liegt i n der Gr oßbeerenstraße 56 E. Im Er dgesc hoss führt er z u einer Gew erbeei nheit mit 60 Quadr atmeter n, deren R äum e sic h als Praxis 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 U nterhaltung bietet. Wei ter en Komfort gew ähren die über dachten Kinderw agen- und F ahrrads tell plätzen s owie di e über den H ofg arten z u erreic hende Tiefgarag e.
https://www.ri ehm ers-hofgar ten-berlin.de
Umgebungsfilm: https://youtu.be/v VWhR ucMFTgDurc 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 unmittelbaren Publik umsverk ehr geeignet. Dis kreter geht es über das Treppenhaus Burc har d in ei nen i nternen Zug ang hinein.
Von der Sc hw elle z um Tr eppenhaus Elis abeth grüß t ein historisc hes Mosaik mi t der Ins chrift Salv e. Im Parterre führt es zum Zugang einer Gew erbeei nheit mit insges amt fas t 60 Quadratmeter n. Di e Einhei t v erfügt über Diel enfuß boden und w urde i nstandges etz t, ohne dass grundsätzlichere Änder ung en vorgenommen w urden. D en zukünftigen Eigentümer n s teht es frei , je nac h i ndivi duellem Nutzungsk onz ept, di e Einhei t an di e eig enen Vorstellungen anzupassen und sie gegebenenfalls anders aufz uteilen.
Eine Di ele mit 5 Quadratmeter n nimmt i n Em pfang. Z u ihr er Li nk en liegt ein Zimmer mit k napp 9 Quadr atmeter n z um Hi nterhof, während nac h r echts z ur F ass adenfr ont zw ei wei ter e Zimmer mi t 13 und 22 Quadratm etern liegen. Geradezu m ündet di e Di ele i n den Vorraum zu ei ner klei nen Bürok üc he. Hinter i hr liegt wieder um das WC.
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 orhandene 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. Auch ei ne Nutzung als Bür oraum mit div ersen Schr eibtisch- und Ar bei tss egmenten is t denk bar, ebens o wi e neue Ideen unter Berück sichtigung des D enkm al- und Milieusc hutz es. Die Einheit v erfügt auß erdem über ein Kellerabteil.
Die Gr oßbeerenstr aße 56 E bietet di e Gel egenheit, sic h in ei nem ans prec henden Denkm al-Ensem ble pr axis- und bür ogeeignete Gew erberäume zu sicher n und dort v om dic ht bev ölker ten Einz ugsgebiet Kr euzberg zu pr ofiti eren.
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