Erstbez ug nac h Sani erung 100,8722€ 1.399.900,00Nei 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 jährli ch Millionen Besuc her, um sic h i hr eig enes Bild zu mac hen. 400.000 Besuc her w aren im v ergang enen J ahrz ehnt s o v on der Stadt überzeugt, dass sie nun hi er 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 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. M ut und visionäre Hi ngabe haben Wil helm Ri ehmer eins t dazu i ns piriert, sich als Bauherr zug unsten g ehobener Wohnq ualität über stadtpl anerisc he Standards hinw egzus etz en. Statt dic hter W ohnhaus besi edl ung um enge Hi nterhöfe, li eß der M aurermeis ter 1891/92 auf s einem Gel ände ein pracht voll es Ens em ble entstehen. Mit Liebe z um Detail und denkmal pfl egerischer Sorgfalt w urde das
schm uck e Kulturgut in w eiten Teil en s ani ert. Di e s tolz en F ass aden pr äs entier en sich mit hell er Struktur, während in den Treppenhäus ern w arme Naturtöne vor herrsc hen. Haus- und Wohnungstür en, F enster und Treppengel änder wur den i n Anl ehnung an di e Originalges tal tung neu aufgearbeitet. Auf den Zwisc henebenen z eugen parti ell freig elegte Fresken von der kunstvoll en Äs thetik der Entste hungsz eit. Um k ultivi erten Anspr üchen z u ents prec hen, wur de zei tgemäße Qualität perfekt i ntegriert. Di e Bel euchtung s owie di e Kli ngel- und Videospr ec hanlag en voll enden di e authentisc he Gestaltung mit hoc hwertig er und neuester Technik. Di e
Wasserv ers orgungs- und Ents orgungsl eitungen sowi e H eizungs- und Elek troinstallati onen w urden teils optimi ert oder erneuert.
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 E mit dem Aufz ug oder über die Treppe über Aufgang Elis abet h z u einer W ohnung im zw eiten Stoc k. Auf 102 Quadratm etern verw öhnt sie Bewohner, di e Freude an m odern aufg ewerteter Altbausubs tanz haben.
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, Begegnung und Unter haltung bi etet. Weiteren Kom fort gew ähr en di e überdac hten Ki nderw agen- und F ahrrads tellpl ätz en 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 ucMFTg Die Di ele mündet in di e 30 Quadratmeter große Wohnk üc he, die über Fenster z um r uhigen Hi nterhof verfügt. Seitlich geht es i n die beiden aufei nanderfolgenden Zimmer mi t Gr öß en von j e 23 und 25 Quadratmetern. Bei de Räum e si nd sonnig nac h Süden ausgerichtet, w ov on bes onders der hinter e v on ei nem Balk on pr ofiti ert. D as neue Bad g eht v om ersten Zimmer ab, das Gäste-WC v on der Di ele. Dort befi nden sic h noch ei ne Ankl eide und eine Kamm er.
Im Si nne des D enkm alsc hutz es w urden Wände und Böden mit Um sicht behandelt, v orhandener Stuck und Dec kensc hmuck m ühev oll aufg ear beitet, ori ginalgetr eu v ervollständigt oder erneuert. Gleic hes gilt für his torisc hes Park ett und H olzfußböden. Angel ehnt an das Original w urden sie gegebenenfalls durch neues Fisc hgrätpark ett in Eic he ers etz t.
Zudem w urden die F enster überar beitet. Di e el eganten Badezimm er integrier en formschön Badew anne und D usc he mit m attsc hwarz en Flies en an Böden und W änden. Das Gäste-WC wird v on der ruhigen Sandfar be der s ec hseckigen Flies en bes timmt. Ei nzig über den Was chtischen br echen grafis che N atursteinfli es en das Ebenmaß . Lux uriöse Armatur en und durc hdac hte Ker amikobjekte, wi e ein WC mit i ntegrierter D usc hfunktion, di e dimmbaren D ownlights, di e aus Holz gefertigte Unter bau-Was chtischkons ole mi t bel euc hteten Schubladen und der di mm- und heiz bare W ands pi egel, ergänzen das D esign mit funktionalem Stil. Vom
Heizkör per bis zum Handtuchhalter wirk t jedes Ausstattungsdetail am Äs thetikk onzept mit. F ür beste, m edi ale Verbi ndungen s orgen neue Inter net-, T elefon- und T V-Leitung en. Ein Stangenschl oss sichert di e Wohnungstür. Z ur Ei nheit gehör en ei n Kell erabteil sowi e ein Stellpl atz .
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