Nach Verei nbar ung 84,0830€ 619.900,00Nei 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 und erstr ahl en nun wieder ne u in his torisc hem Gl anz. Di e s tol ze F ass ade präsenti ert sic h mit heller Str uktur. T üren, Fenster und Gel änder w urden ebenfall s i n Anl ehnung an di e Originalges tal tung aufg ear beitet. Parti ell fr eigelegte Fr esk en überli efer n die Äs thetik von einst.
Um kultivi erten Anspr üc hen z u ents prec hen, wur de z eitgem äßer Komfort stilv oll integriert. Di e Bel euc htung sowi e die moder nen Kling elanlagen voll enden di e gel ung ene Ges taltung mit tec hnischer Qualität. Di e W ass ervers orgungs- und Ents orgungsleitung en sowi e Elek tro- und Heizungsanl agen wur den teils optimiert oder er neuert.
In die ei nz elnen Gebäudeteile führ en elf Haus aufgänge, di e nac h Sprössli ngen der H ohenz ollern-Dy nastie benannt si nd. Aufgang Augustus liegt i n der Groß beer ens traß e 57 A. Im Er dgesc hoss führt er z u einer v ermieteten Gewer beei nheit mit 84 Quadratm etern.
In der Gemei nsc haft des Ens em bles pr ofiti ert die Ei nheit v om Angebot des ans prec henden Gartens, der mit angelegten Pfaden, Pi cknick wies en, einer Boule-Fl äche und ei nem Spiel platz R uhe, Begegnung und Spaß bieten k ann. Weiteren Komfor t gew ähr t ei n Aufz ug, ei n Z ugang zu den über dac hten Ki nderw 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 ucMFTgIm Parterre der Gr oß beerenstr aß e 57 A bietet sic h eine i nteress ante Gel egenheit, sich ans prec hende Gew erberäumlichk eiten in ei nem sanierten D enkmal z u sichern: eine 84 Quadratmeter groß e Gewer beeinheit i n der li nken Erdgeschoss häl fte. Mit insg esam t drei R äum en, einem Sanitärbereic h sowi e einer Küc he als Rückz ugsraum pass t sic h der Grundriss v erschi edenen N utz ungszwecken bestens an. Zukünftig e Eig entüm er haben hier di e M öglichk eit, neue Grundrissi deen unter Ber ücksic htig ung des Denkm al- und Milieusc hutz es umz usetzen.
Beim Betreten fi ndet man sich i n einem 23 Quadr atm eter großen R aum wieder. Von diesem R aum geht ei n hell es, 16 Quadr atm eter g roßes Zimmer ab. Von dort gel angt man i n den daneben lieg enden Personalbereic h, der über ei ne ger äumige Diel e in di e Küc he, zu den WCs und z um Sei teneingang in Richtung Treppenhaus führt. Vom Fl ur rec hts geht es i n das dritte Zimmer, d as ei ne Fläc he v on 20 Quadratm etern aufw eist.
Dank ihr er klar en Aufteil ung und einem straß ensei tigen Ei ngang eignet sich di e Gew er beeinhei t beis pielsw eis e ideal für eine Agentur oder den Ei nz elhandel. Sel bstv erständlic h ist sie auc h anderen gew erblic hen N utz ungszwecken z uz uführ en, etw a als Atelier, Bür ofl äche oder F achhandelsgesc häft.
Dem Gew erbe ist ei n Kell erabteil zug eor dnet. Au f dem Gel ände s tehen Fahrradabstellpl ätz e zur Ver fügung. U nter dem Gartengel ände liegt ei ne Tiefgarag e mit Stellpl ätz en für P KW, Krafträder und F ahrräder.
In der Gr oßbeerenstraße 57 bietet sic h die Gel egenheit, in sc hön und ruhig gelegene praxis- und bürotaugliche Gew erberäume zu inv es tieren und zuglei ch vom Potenzi al der dic ht besiedelten Umg ebung im zentr alen Bezirk Kr euz berg zu pr ofiti eren.
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