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€397,900
Purchase price

79.0 m²
Living size

3
Rooms

1
Bathrooms

WunderAgent - My partner for rental and sale
Other properties, see www.wunderagent.de

Object-ID: FV9HCW

Bezugsfreie 3-Zimmer im Tiergarten!
10555 Berlin

Apartment for Sale Property condition Well-Kept

Quality of fittings Normal Balcony

Lift Parking lot

Serviced Living Home Sweet Home

 +49 800 / 673 82 23
 hello@wunderagent.com

http://www.wunderagent.de/
http://www.wunderagent.de/listings/bezugsfreie-3-zimmer-im-tiergarten
http://www.wunderagent.de/


About property
Property Details
Property class: Apartment
Property type: Apartment
Floor: 4 of 6

Living space: 79.0 m²

Property condition: Well-Kept
Quality of fittings: Normal
Last renovation: 2016/17
Building year: 1984

Rooms: 3
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1

Costs
Purchase price: €397,900.00
Purchase price / sqm : 5,036.71 €/m²
Direct purchase price: €397,900.00
Buyer commission: 5.95% of the purchase price incl. VAT
Commission note: Die vereinbarte Provision inklusive der

gesetzlichen Mehrwertsteuer des
vereinbarten Kaufpreises, ist verdient
und fällig mit dem notariellen
Vertragsabschluss. Diese ist zu leisten
an WunderAgent GmbH,
Helmerdingstraße 4, 10245 Berlin. Dies
gilt auch sollte der Kaufpreis
nachträglich gemindert oder rück
abgewickelt werden.

Market rent
Price / sqm : 11.86 €/m²
Total cold rent: €936.94
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Garage
Garage type: Carport

Energy Certificate Details
Date of creation: from 2014-05-01 (EnEV 2014)
Type: Consumption certificate
Final energy consumption: 112.0
Substantial energy: District heating

Heating type: Central heating
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Das 1984 erbaute Mehrfamilienhaus im
Hansaviertel in Berlin-Tiergarten fällt mit seiner
markanten Architektur ins Auge, die in Bezug
zur IBA Berlin 1979-1987 steht und sich durch
individuelle Fassaden- und Grundrissgestaltung
auszeichnet. Das Gebäude ist in den Jahren
2016/17 umfassend saniert worden. Die
Fassaden und die Treppenhäuser erstrahlen in
einem hellen und einladenden Farbkonzept. 
Das moderne Mehrfamilienhaus mit Aufzug
umschließt einen Innenhof mit altem

Baumbestand und dezent gehaltener
Bepflanzung. Ebenfalls lädt ein kleiner
Vorgarten vor dem Gebäude zum Verweilen
ein.

Große Fensterflächen lassen viel Licht in die
individuell geschnittene Wohnung mit 2
Zimmern. Die Wohnung verfügt über ein
Tageslichtbad mit Wanne eine separate Küche
und einen Wintergarten der nach Süden-Osten
zeigt. 
Aktuell wird eine etwa 40 m² große
Dachterrasse zur gemeinschaftlichen Nutzung
fertiggestellt.

Die Wohnung ist bezugsfrei.

++ Bezugsfrei 
++ Tageslichtbad mit Wanne 
++ Wintergarten mit Süd-Ost-Ausrichtung 
++ inkl. privatem Stellplatz 
++ Aufzug 
++ Dachterrasse zur gemeinschaftlichen
Nutzung 
++ Tageslichtbad mit Wanne 
++ Umfassende Gebäudesanierung 2016/17 
++ Provisionsfrei

Property description

Equipment
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Die modernen Eigentumswohnungen in dem
gepflegten Ensemble befinden sich in
hervorragender Lage in der zentralen
Innenstadt im Hansaviertel in Berlin-Tiergarten.
Das Hansaviertel zeichnet sich als Wohnviertel
durch verschiedene Stilepochen aus. Zentral
ragt die Siegessäule am Großen Stern empor,
den die Verkehrsströme umkreisen, die man
aber mit nur wenigen Schritten in den Großen
Tiergarten hinter sich lassen kann. Etwa die
Hälfte der Fläche des Stadtteils wird von einem
der schönsten Landschaftsparks der Stadt
bedeckt. Noch heute bietet der Tiergarten
Naturliebhabern und Freizeitaktiven gleichsam
einen Ort für ausgedehnte Spaziergänge,
Joggingtouren oder einfach nur entspannte
Stunden beim Picknick oder auf einer Bank am
Neuen See. 
Im Süden wird der Stadtteil vom
Landwehrkanal durchkreuzt und man findet
sich im Botschaftsviertel von Tiergarten wieder.
Am baumgesäumten Südufer des Kanals
reihen sich stilvolle

Altbauwohnungen aneinander und Cafés und
Restaurants verschiedener Couleur laden zu
geselligen Stunden mit Freunden ein. 
In direkter Nachbarschaft zu den
Eigentumswohnungen befinden sich reizvolle
Ziele, die schon seit Jahrzehnten die Berliner
Kulturlandschaft prägen. Sei es die Akademie
der Künste als Ort für Ausstellungen, Konzerte
und Lesungen sowie das berühmte Grips
Theater oder die Königliche Porzellan-
Manufaktur mit Verkauf, Führungen durch die
Werkstätten und Café. Ebenso lockt das Areal
auch mit gastronomischer Vielfalt. Besonders
im Sommer kann man nahezu neben der
Haustür in der Tiergartenquelle den Arbeitstag
entspannt ausklingen lassen. Oder es zieht
einen am unweit gelegenen Landwehrkanal auf
ein Restaurantschiff, das maritimes Flair
aufkommen lässt und in nördlicher Richtung
kann man in der traditionellen Konditorei
‚Buchwald‘ in Altberliner Ambiente Torten und
Kuchen genießen.

Location
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Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen
Beratungstermin mit Ihrem persönlichen
WunderAgenten!

*************

WunderAgent – Mein Partner rund um
Immobilien.

Von der möblierten 1-Zimmer-Wohnung bis
zum Mehrfamilienhaus, wir betreuen Ihre
Immobilie.

*************

Hinweis: Das vorliegende Exposé wurde nach
Angaben des Auftraggebers gefertigt und dient
lediglich zur Orientierung im Vorfeld einer
Besichtigung. Sämtliche Angaben zu
Ausstattung und Details wurden seitens des
Auftraggebers getätigt. WunderAgent
übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der
gemachten Angaben - dies gilt insbesondere
für die korrekte

Ermittlung der Wohnfläche. Bei der
Inaugenscheinnahme der Immobilie durch
WunderAgent werden sämtliche Angaben auf
Plausibilität geprüft. Im Zweifel empfehlen wir
Ihnen vor Abschluss eines Kauf- oder
Mietvertrages eine detaillierte Ermittlung der
angegebenen Wohnfläche. Gerne beraten wir
Sie hierzu im persönlichen Gespräch. Das
vorliegende Exposé wird nicht Bestandteil
eines Kauf- oder Mietvertrages - es erfüllt
lediglich Vorab-Informationszwecke im Vorfeld
einer Besichtigung. Zugesicherte
Eigenschaften (z.B. korrekte Wohnfläche)
sollten im Kauf- oder Mietvertrag direkt mit dem
Verkäufer/Vermieter vertraglich geregelt
werden.

Miscellaneous
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Floor plan
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We are happy to advise you.
We look forward to your call or email:

 hello@wunderagent.com

 +49 800 / 673 82 23

www.wunderagent.com

Disclaimer

This exposé was made according to the principal, and only serves in advance of a visit. All details of
equipment and details were by seller / landlord made. Wunder Agent is not responsible for the accuracy
of the statements made - this is especially true for the correct determination of the living space. In the
Inspection of the property by miracles Agent resetting all information for plausibility checked. If in doubt,
we recommend you before the conclusion of any sales or lease a detailed determination of the
designated floor space. We are happy to advise you in person Talk. This exposé is not part of a sale or
lease - fulfilled it only preliminary information purposes in advance of a visit. Promised features (For
example, correct living space) should the purchase or lease directly with the seller / landlord be
regulated by contract. Even this does Wunder Agent no liability.

http://www.wunderagent.de/
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