
+10
Images

€181,100
Purchase price

48.06 m²
Living size

2
Rooms

1
Bathrooms

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

Object-ID: M73KGB

Eigentumswohnung mit großem Wintergarten
für Selbstnutzer

13357 Berlin - Mitte

Apartment for Sale Property condition For renovation

Quality of fittings Normal Balcony

Lift Cellar

Kitchen No commission

 0800 673 82 23
 hello@wunderagent.com

http://www.wunderagent.de/
http://www.wunderagent.de/listings/eigentumswohnung-mit-grossem-wintergarten-fuer-selbstnutzer
http://www.wunderagent.de/


About property
Property Details
Property class: Apartment
Property type: Apartment
Floor: 5 of 6

Living space: 48.06 m²

Property condition: For renovation
Quality of fittings: Normal
Building year: 1992

Rooms: 2
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1

Costs
Purchase price: €181,100.00 3,768.21 €/m²

Buyer commission: No buyers commission is payable.

Rental

Total cold rent: €625.26 (13.01 €/m²)

Energy Certificate Details
Date of creation: until 2014-04-30 (EnEV 2009)
Type: Consumption certificate
Final energy consumption:
Substantial energy: District heating

Heating type: Central heating
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Das 1992 errichtete Gebäude beherbergt 49
gut geschnittene 1- bis 2-Zimmer-
Eigentumswohnungen, die sich auf sechs
Etagen zuzüglich ausgebautem Dachgeschoss
aufteilen. Die Wohnungen sind über zwei
Aufgänge erreichbar, die Etagen vom
Erdgeschoss bis zum fünften Obergeschoss
verbindet zusätzlich ein Aufzug. Im Keller
befindet sich neben den Mieterkellern auch die
Übergabestation für die Versorgung mit
Fernwärme, über

die auch die Warmwasserversorgung erfolgt.
Die Wohnungen sind überwiegend mit
Wannenbädern, teilweise mit Duschbädern
ausgestattet. In den Obergeschossen verfügen
fast alle Wohnungen über Wintergärten, die in
der Regel vom Wohnzimmer aus betreten
werden. Im Erdgeschoss haben einige der
Wohnungen Terrassenflächen zum gärtnerisch
gestalteten Innenhof, in dem zusätzlich ein
Spielbereich für Kinder angelegt ist.

++ Eigenbedarf 
++ Fahrstuhl 
++ Wintergarten 
++ Keller

Property description

Equipment
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Die Pankstraße liegt in Wedding, einem
Berliner Ortsteil im Bezirk Mitte und somit im
Herzen Berlins. In acht Gehminuten erreichen
Sie den S-Bahnhof Humboldthain sowie den S-
und U-Bahnhof Wedding, mit den
Ringbahnlinien S41 und S42. Mit der S-
Bahnlinie S1 gelangen Sie in knapp zehn
Minuten zum Potsdamer Platz. Hier finden Sie
in der näheren Umgebung beispielsweise die
Philharmonie, die neue Nationalgalerie, das
Brandenburger Tor und den Reichstag. Aber
auch wer shoppen möchte hat hier eine große
Auswahl von Läden, die sich in den Akraden
oder der Mall of Berlin befinden.

In etwa 12 Fahrminuten gelangen Sie mit der
U-Bahnlinie U9 oder U2 vom nahegelegenen
Nauener Platz zum Kurfürstendamm, wo sich
zahlreiche exklusive Marken niedergelassen
haben und es sich hervorragend flanieren lässt.
Der Kurfürstendamm gehört mit seiner Länge
von 3,5 km nicht nur zu den berühmtesten
Straßen der

Welt, sondern ist auch das Highlight der City-
West. Für Kunst- und Kulturliebhaber tragen
Theater wie die Schaubühne, die Komödie
oder die Kinos Zoo-Palast und Astor Lounge
zum einzigartigen Charme des Ku’damms bei.
In der angrenzenden Tauentzienstraße
befindet sich mit dem legendären Kaufhaus
des Westens, kurz KaDeWe, das größte
Warenhaus auf dem europäischen Kontinent.
Neben erstklassigen Schmuck-, Beauty- und
Haushaltswaren lockt das KaDeWe mit
Gaumenfreuden in einer exquisiten
Feinschmeckerabteilung. 
Das Gesundbrunnencenter erreichen Sie in
wenigen Minuten mit der Bahn und bietet auf
über 25.000 Quadratmetern eine große Vielfalt
an Shoppingmöglichkeiten, Cafés und
Restaurants. Die ärztliche Versorgung ist durch
zwei Krankenhäuser in Ihrer unmittelbaren
Nähe gesichert. Zeit für Entspannung finden
Sie im Volkspark Humboldthain - dieser ist
fußläufig circa zehn Minuten entfernt.

Area

4  hello@wunderagent.com  0800 673 82 23



Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen
Besichtigungstermin 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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Neighborhood Neighborhood

Neighborhood
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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

 0800 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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