Erstbez ug302,9065€ 5.629.800,00N einSeit J ahr en rangiert Berlin im wel tweiten Städte-R anki ng unter den T op T en. Kom plex es Kulturgesc hehen, ans prec hende Lebens art und ei ne ei nzigartige Hi stori e haben der Metropol e z u W eltruf v erholfen. Ihm folgen j ährlic h Millionen Bes ucher, um sich ihr eigenes Bild z u machen. 400.000 Bes ucher w aren im v ergangenen J ahrzehnt s o v o n der Stadt überz eugt, dass sie 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 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, das sich el egant um einen park artigen 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- 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. D er Aufgang D orothea in der Gr oßbeerenstr aße 56 D führt mit dem Aufz ug in das r und 292 Quadratmeter N eubau Penthous e, w elc hes Wohnen z u einer exquisiten Er fahrung macht.
In der Gemei nsc haft des Ens em bles pr ofiti eren si e z udem v om Angebot des ans prec henden H ofg artens, 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 Komf ort g ewährt die, über den H ofgarten z u erreichende, Tiefgarag e. D em Penthous e si nd dort zwei Stellpl ätz e z ugeordnet. Zus ätzli ch verfügt die Ei nheit über ei nen Kell er.
https://www.ri ehm ers-hofgar ten-berlin.de
Umgebungsfilm: https://youtu.be/v VWhR ucMFTg Für das Penthous e gibt es eine Vorplanung i nklusive Baug enehmigung s owie ei nen Ausstattungsv orschl ag, w elcher auf Wunsc h des Käufers, sow eit m öglich, individuell angepasst w erden k ann.
Der s üdlic h lieg ende Wohnungsei ngang führt in ei nen eindruc ksv ollen W ohnraum, der sei ne 95 Quadratmeter bis hinaus über s eine beiden Terr ass en hi nweg ausdehnt. D urch br eite F ens terfr onten nimmt der Raum i n sic h auf, w as di e Kuliss e außen z u bieten hat: Stadtpanor ama, H orizont und teils s pektakul äre Lic hts timmungen.
Zentral li egt ei n offener Küc henber eich, an dem sic h die R aumaufteil ung orientier t. Ü ber den lang ges treck ten Fl ur erreichen Gäs te das WC und Bew ohner , w enige Meter w eiter, das ers te Sc hl afzimmer mi t D usc hbad en Suite und eigener T errass e.
Ferner mündet der Fl ur in den Ü bergang z u einem eigenständigen Kosm os i n der anderen H älfte der luxuriösen W ohnung: Dr ei Zimm er, zw ei Bäder, ei ne Küc he und umlaufende T errass en mit groß fläc higen D ecks g ehören z ur Einheit, bieten aber auch autonom ei n perfektes Z uhause.
Der Interior D esign Vors chl ag der Aus stattung s tamm t v on Fabi an Freytag. D er prämi erte Innenarc hitekt v er bindet s eine ästhetisc he Li nie mit Verständnis für das Obj ekt, funktionalem Anspr uc h und einer Ausw ahl der hochw ertigsten Mark en: Edl es Park ett br eitet sic h i n den W ohnr äum en aus , mattgrauer Naturstei n in Bad und WC. Die D usc hen sind dezent i ntegriert, di e Badew annen aus hoc hwer tiger Keramik , die W asc htisc he betongraue Kuben. F ormsc höne Arm aturen in gebürs tetem Kupferton pass end z u den H andtuc hhaltern. Be heiz bare WCs mit Dus chfunkti on gehör en ebens o z u den Raffiness en.
Eine F ußbodenheiz ung in allen R äumen, hochw ertiger Sc hall- und W ärmes chutz und elektrisc he R affs tor e J alousi en sind ebens o s elbs tv erständlich wie absc hließ bar e F ens tergriffe, der Ei nbr uc hsc hutz der Klasse RC 4 der Eing angstür, ei n Sm art H om e System s owie di e Kühl ung der Wohnung durc h Split Geräte. Auf den T errass en liegen w etter bes tändige WPC Diel en und je ei ne Was serz apfstelle.
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