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€215,000
Purchase price

60.53 m²
Living size

2
Rooms

1
Bathrooms

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

Object-ID: F7DSRT

TOP LAGE! 2 Zimmerwohnung im
Szenebezirk Kreuzberg

10997 Berlin - Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

Apartment for Sale Property condition Well-Kept

Quality of fittings Normal Property rented out

Golden Star

 0800 673 82 23
 hello@wunderagent.com

http://www.wunderagent.de/
http://www.wunderagent.de/listings/top-lage-2-zimmerwohnung-im-szenebezirk-kreuzberg
http://www.wunderagent.de/


About property
Property Details
Property class: Apartment
Property type: Apartment
Floor: 3 of 4

Living space: 60.53 m²

Property condition: Well-Kept
Quality of fittings: Normal
Building year: 1902

Rooms: 2
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1

Rented out: Yes

Costs
Direct purchase price: €215,000.00 3,551.96 €/m²
Purchase price: €215,000.00 3,551.96 €/m²

Buyer commission: 7.14% 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.

Rental

Total cold rent: €720.31 (11.90 €/m²)

Total cold rent : €484.24  (8.00 €/m²)

Apartment: €484.24

+49%
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Das gut erhaltene Haus wurde um 1900 erbaut
und besteht aus einem Vorderhaus und einem
Innenhof.

Es ist ein fünfgeschossiges Wohnhaus mit
insgesamt zehn 1- und 2- Zimmer-Wohnungen.
Vor allem die Wohnungen mit Fenstern zum
grünen Hof sind angenehm hell. Das Gebäude
ist unterkellert.

Die Straßenfassade hat je zur Hälfte
Isolierglasfenster und Holzkastenfenster. An
der Hoffassade finden sich meist Holzfenster
mit Isolierverglasung. Im Innenhof wurden
überwiegend Rasen und Sträucher angepflanzt.
In der Remise haben Sie die Möglichkeit Ihr
Fahrrad zu unterstellen.

Die Lage der Wohnung ist besonders
hervorzuheben, da sie sich nur wenige Meter
von der belebten und beliebten Oranienstrasse
befindet.

Die nahe Oranienstraße lädt mit vielerlei Cafes
und Bars zum entspannen sowie auch zum
feiern ein.

In direkten Umfeld sind zahllose Einrichtungen
des täglichen Bedarfs vorhanden

und sind fußläufig erreichbar. Besonders zu
den kulturellen, vielfälltigen und internationalen
Küchen, befinden sich auch mehrere "Spätis" ,
die in Berlin bekannt und beliebt sind.

Die Spree schlängelt sich nur ein paar Ecken
weiter durch die Stadt und bietet viele schöne
Ausblicke. Außerdem finden Sie zahlreiche
gemütliche Cafés und Restaurants sowie ein
Kino, Kleinkunst und nette Läden in der
Oranienstraße.

Mit der U-Bahn vom Görlitzer Bahnhof und
verschiedenen Buslinien kommen Sie bequem
an alle Orte der Stadt.

Die Wohnung ist vermietet und damit sehr gut
für Kapitalanleger geeignet. Die aktuellen
Mieter besitzen einen ausgedehnten
Kündigungsschutz.

*Wichtig: Alle relevanten Information
(vollständige Adresse, Bilder, Objektunterlagen,
Zahlen und Daten, etc.) erhalten Sie direkt
nach Kontaktaufnahme mit uns in unserem
Dokumenten Center des Inserates.

++ Altbau 
++ sehr gute Lage 
++ gute Anbindung öffentlicher Verkehrsmittel 
++ viele Grünflächen 
++ ruhige Seitenstraße

Property description

Equipment
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Die Wohnung ist nur ca. 2 min von den
öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt . Die
Busroute M29 fährt durch die besonderen
Hotspots in Berlin, wie den Podtsamer Platz
und dem Kurfürstendamm.

Der Treptower Park ist mit dem Auto, sowie mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln, nur in
wenigen Minuten zu erreichbar.Dazu befinden
sich die Linien U1 & U3, nur wenige hundert
Meter entfernt und sind leicht fußläufig zu
erreichen.

Es befinden sich mehrere Parkmöglichkeiten in
der Strasse, gegebenenfalls gibt es die
Möglichkeit Tiefgaragen gegenüber der
Wohnung anzufragen.

Zahlreiche Einrichtungen des täglichen
Bedarfs,

wie Supermärkte, Bäckereien und Apotheken
sind im direkten Umfeld zu Fuß zu erreichen.
Viele Grünflächen und Parks schmücken den
Bezirk, wie der Görlitzer Park und der
Engelbecken.

Durch diese zentrale Lage sind die Berliner
Hotspots wie der Alexanderplatz, der
Potsdamer Platz und die Warschauer Strasse,
sehr bequem zu erreichen.

Nur wenige Minuten entfernt, fließt die Spree
und lädt in heißen Sommertagen zu einer
angenehmen Atmosphäre ein.

Die neue East Side Mall ist sehr gut zu
erreichen, sowie auch die populäre Mercedes
Benz Arena, der auch Veranstaltungsort vieler
Sportevents und Konzerten ist.

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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Neighborhood Neighborhood

8  hello@wunderagent.com  0800 673 82 23



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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