gepfl egt96,9532€ 949.900,00N ei nSeit J ahren rangiert Berlin im w eltw eiten Städte-Ranking unter den T op Ten. Kompl ex es Kulturgesc hehen, anspr ec hende Lebensart und eine einzigar tige Historie haben der M etr opole z u Wel truf ver hol fen. Ihm folgen jährlich Millionen Bes uc her , um sich ihr eigenes Bil d z u m achen. 400.000 Bes uc her w aren im vergangenen Jahrzehnt s o von der Stadt überz eugt, das s si e 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 ünderszen e 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 hö fe, 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 arti gen Garten legt.
Mit Li ebe z um D etail und denkm alpfl egerisc her Sorgfalt wur den die neobaroc ken Gebäude und die Außenanl agen in wei ten T eilen s aniert. Die stolzen F ass aden präsenti eren sic h mit heller Struktur. H aus- und Wohnungstüren, F enster und Tr eppengel änder wur den i n Anl ehnung an di e Originalgestaltung neu aufg ear beitet. Auf den Zwisc henebenen zeugen parti ell fr eigelegte Fr esk en von der kuns tvoll en Äs thetik 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 anl agen v ollenden die authentis che Ges tal tung mit hochw ertiger T ec hnik . Di e Wasser v ersorg ungs- und Ents orgungsl eitungen s owi e Heiz ungs- und El ektroinstallationen w urden teils optimiert oder erneuert.
Die el f H aus aufgänge sind nach den Sprös slingen der Hohenz oller n-Dynasti e benannt. D er Aufgang Augustus i n der Groß beer ens traß e 57A führt mit dem Aufz ug oder über das historisch s ani erte Tre ppenhaus i n die zweite Etage und zu di es er clever g esc hnittenen 3-Zimmerw ohnung mit legendär em Al tbaucharme.
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 dir ekte Zugang zu den überdac hten Ki nderwag en- und Fahrradstellpl ätz en s owie die, über den H ofg arten z u erreic hende, Ti efgar age.
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, ers trahlt das Ens embl e i n neu em Gl anz. In der Gr oßbeerenstr aße 57 A befindet sic h eine W ohnung mit dr ei Zimmern und vi el Freir aum zur Gestaltung. Am eigen en Bedarf ausg erichtet, k ann hier Ihr persönlic her Stil i n reiz voll en Altbaur äum en durc h eigens tändige Sanier ung etabliert w erden.
SALVE grüß t das his torisc he Mosaik von der Sc hw elle des Eingangs. Mi t dem Aufz ug oder über das r estaurierte Treppenhaus g eht es hoc h i n die zwei te Etage. D er klar strukturi erte Gr undriss der Wohnung nutz t die zur Ver fügung s tehende Fläc he v on rund 96 Quadratm etern s innv oll aus .
Die Diel e führt i n alle R äum e. Si e richten sich entw eder z ur Gebäudefront oder z um Hi nterhof aus. Zur w es tlichen Fas sade liegen di e bei den groß en, hellen Zimmer. Das ers te öffnet sic h mit ei ner Fl ügeltür und 20 Quadr atmeter n. Ei ne w eitere Flügel tür ver bindet es mit sei nem Nachbarzimmer, das dank ei nes Erk ers s ogar auf 29 Quadr atm eter komm t. R ec hts der Di el e und damit z um H of li egen ein W annenbad, eine Küc he mit 11 Quadr atm etern und ei n 18 Quadratmeter groß es , drittes Zimmer.
Die Wohnung v erfügt über altbautypis che Besonder heiten wie Holz di elenböden, Parkett und historisc hen Stuck an hohen D eck en s owie Holz tür en und Doppelk astenfenster , der en Außens eite s ani ert w orden ist. Die Bri efk astenanlage wur de ebenfalls im Zug e der Sani erung er neuert. Zusätzlich is t der W ohnung ei n Keller zug eor dnet.
Hier bi etet sic h di e Geleg enheit i n ein zeitg emäß aufgew ertetes D enkmal zu inv esti eren, um perspektivis ch von s ei nem bes onder en Potenzial zu pr ofiti eren.
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