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Informationen zu 12BRÜDER 
finden Sie unter:

www.bvbi.de/12brueder und 
www.12brueder.de

Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH 
(030) 56 55555-56 
info@bvbi.de

Wohl kaum ein anderer Bezirk hat so schöne Straßennamen wie Berlin-
Köpenick mit seinem Märchenviertel. Schneewittchen, Rotkäppchen, Frau Holle 
oder Dornröschen sind die bekanntesten  Namen. Mitten in der märchenhaften 
Idylle werden nun 12 Einfamilienhäuser neu gebaut.

Das Märchenviertel ist die Adresse in Berlin-
Köpenick. Das war schon vor gut 100 Jahren 
so, als das Siedlungsgebiet zwischen Wäldern, 
Wuhle und der "Stadt" Köpenick als Vorort für 
die besser situierten Köpenicker angelegt 
wurde. Trugen die Straßen anfangs noch ein-
fache Buchstabenbezeichnungen, so änderte 
sich das erst um 1927 mit der Benennung der 
Siedlungsstraßen nach Figuren aus Grimms 
"Kinder- und Hausmärchen". Das Märchen-
viertel war geboren.

Mit dem Bauvorhaben "12BRÜDER" wird das 
Märchen in moderner Form weitererzählt. 
Hierbei stand das eher unbekannte Grimm-
Märchen der zwölf Brüder Pate für die zwölf 
Einfamilienhäuser. 

Wer von der Mahlsdorfer Straße in die Dornrös-
chenstraße abbiegt, begibt sich ins Märchen-
viertel hinein in ein Märchen, das von einem 
idyllischen Zuhause in der Großstadt erzählt. 
Hier branden der Trubel und der Lärm der 
Stadt nicht bis an die eigene Tür und doch lebt 
man keine halbe Stunde entfernt vom Berliner 
Zentrum. Zum S-Bahnhof Köpenick sind es nur 
wenige Minuten zu Fuß, am Alexanderplatz ist 
man dann in 26 Minuten. Auch den Flughafen 
Schönefeld, zukünftig BER, erreicht man in ei-
ner halben Stunde und ist doch fernab der Ein-
flugschneise. Man muss aber gar nicht in die 
nahe Ferne schweifen, auch Köpenick lädt zum 
Verweilen ein. Ob beim Bummeln auf der ge-
schäftigen Bahnhofstraße, bei einer Shopping-
tour im „Forum Köpenick“ oder einem Kaffee in 

der wunderschönen Altstadt – nach wenigen 
Schritten aus dem Märchenviertel heraus steht 
man mittendrin im urbanen Köpenicker Leben.

Wer im Märchenviertel wohnt, ist also schnell in 
der Stadt, viel schneller aber noch mitten in der 
Natur. Köpenick ist der wasser- und waldreichs-
te Berliner Bezirk. Wenn man der Dornröschen-
straße folgt,  führt der Weg einige Meter vorbei 
an gemütlichen Einfamilienhäusern und gelangt 
schließlich in die große, grüne Mittelheide, die zu 
ausgedehnten Waldspaziergängen durch das 
weite Landschaftsschutzgebiet einlädt.

Moderne Einfamilienhäuser in 
Köpenicks schönster Ecke

Auf dem Gelände der alten Kaufhalle wurde 
Platz geschaffen für die Baugrundstücke der 
12BRÜDER. Jedes Haus wird freistehend auf 
eigenem Grund und Boden errichtet. Die berli-
ner Architekten Arnold&Gladisch konzipierten 
die Häuser in minimalistischer Formenspra-
che und so bestehen die Häuser jeweils aus 
zwei Vollgeschossen und einem dritten, an 
drei Seiten zurückgesetzten Staffelgeschoss, 
das Platz für eine sonnige Dachterrasse bie-
tet. „Das auskragende Staffelgeschoss verleiht 
dem Haus seine charakteristische Silhouette 
und betont mit interessanten Vor- und Rück-

sprüngen die Dreidimensionalität. Speziell für 
diesen Ort wurde eine elegante Architektur 
entwickelt, die ihre Entstehungszeit erkennen 
lässt, ohne übertrieben modisch zu sein. Sie 
hat unverwechselbare Züge und einen hohen 
Wiedererkennungswert, ohne jedoch um jeden 
Preis auffallen zu wollen“, fassen die Archi-
tekten ihre Pläne zusammen. Die Häuser bie-
ten je nach Lage im Ensemble rund 138 oder 
163 Quadratmeter Wohnfläche und somit viel-
fältige Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich 
adäquater Grundrisse für Singles, Paare oder 
Familien. Die Raumhöhen sind mit 2,80 Meter 
im Erdgeschoss und 2,60 Meter in den oberen 
Etagen ebenfalls großzügig bemessen. 

„Das Farbkonzept des Ensembles fußt auf 
drei Fassadenfarben, von denen jeweils zwei 
an jedem Haus zum Tragen kommen, um bei 
offensichtlicher Zusammengehörigkeit der 
Häuser dennoch Individualität zu signalisie-
ren. Jedes Haus unterscheidet sich also von 
seinem unmittelbaren Nachbarn, obgleich die 
Häuser, wie zwölf Brüder, ein unzertrennliches, 
familiäres Ensemble bilden“, beschreiben Ar-
nold und Gladisch ihre Konzeption.

12 Grundrisse - ein Konzept

Ob großes oder kleineres Haus, ob Single, Paar 
oder große Familie – die unterschiedlichen 
Grundrisstypen der 12BRÜDER bieten für jeden 
Bewohner die optimale Lösung. Für jedes Haus 
stehen dabei eine Basisvariante sowie zwei al-
ternative Grundrisse als Zusatzoption zur Wahl.

Alle Grundrisse bieten im Erdgeschoss eine 
Küche, einen großzügigen Ess- und Wohnbe-
reich mit angrenzender Gartenterrasse sowie 
ein Gäste-WC und einen Hauswirtschaftsraum 

nahe der Eingangstür. Im Obergeschoss befin-
det sich das Badezimmer mit Wanne und Du-
sche, die weitere Fläche kann optional in zwei 
oder drei Zimmer unterteilt werden.

Die größeren Häuser haben zudem Platz für 
eine Abstellkammer im Obergeschoss. Auch 
das Staffelgeschoss mit der großzügigen 
Dachterrasse kann dem individuellen Bedarf 
angepasst werden. Hier stehen ein großes of-
fenes Wohnzimmer mit einer weiteren Kam-
mer oder optional ein abgetrenntes Schlafzim-
mer mit einem zusätzlichen Badezimmer zur 
Wahl. In den größeren Häusern ist das Staffel-
geschoss auf Wunsch sogar in zwei separate 
Zimmer und ein zusätzliches Bad teilbar.

Dreifach wertig ausgestattet

Die drei Ausstattungslinien der 12BRÜDER 
–Kupferschmied,  Silberschmied und Gold-
schmied – zitieren die zurückhaltende Ele-
ganz der Architektur auch im Innenraum. In 
allen drei Etagen kommt wertiges, zeitloses 
Eichenparkett zum Einsatz, das den Häusern 
eine großzügige Anmutung verleiht. Die ver-
schiedenen Ausstattungslinien sehen jeweils 
eine andere farbliche Abstufung des Eichen-
parketts vor. In den Bädern dominieren je nach 
Linie Fliesen, Feinsteinzeug oder Naturstein. 
Weiß, grau oder beige – dezente Töne unter-
streichen auch hier die schlichte Eleganz und 
fügen sich stimmig ein ins Farbkonzept der 
12BRÜDER mit dem Eichenparkett, den wei-
ßen Wänden und Türen sowie den anthrazit-
farbenen Fenstern. Die Armaturen und Sanitär-
objekte bewahren in allen drei Linien eine klare, 
konsequente Geometrie. Je nach individueller, 
ästhetischer Präferenz stehen sowohl ausge-
rundete als auch kantige Formen zur Auswahl. 

Das energetische Konzept der 12BRÜDER 
erfüllt in allen drei Linien die derzeit gültige 
Energie-Einspar-Verordnung. Die Wärmeerzeu-
gung erfolgt über eine Gasbrennwerttherme, 
eine Solaranlage auf dem Dach erwärmt das 
Trinkwasser. Die Kaufpreise liegen um 3.100 
Euro für den Quadratmeter Wohnfläche und 
beinhalten neben der schlüsselfertigen Er-
stellung auch das Grundstück. Bereits zum 
Frühjahr nächsten Jahres wird das Märchen 
um die 12BRÜDER wahr und empfängt seine 
Bewohner im Märchenviertel. Käufer, die sich 
jetzt für eines der letzten vier Häuser entschei-
den, können sogar noch weitestgehend Ein-
fluss nehmen und ihr Haus zum individuellen 
Märchen gestalten.

12BRÜDER 
Zuhause im 
Märchenviertel

Berliner Volksbank Immobilien GmbHImmobilienmarkt aktuell
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Informationen zu den Neubauten in Schönefeld finden Sie unter:
www.bvbi.de/schoenefeld

Berliner Volksbank Immobilien GmbH  |  (030) 56 55555-30  |  info@bvbi.de

Die Gemeinde Schönefeld, direkt an der 
Stadtgrenze zu Berlin (Rudow/Altglienicke), 
wird derzeit natürlich in erster Linie mit dem 
BER in Verbindung gebracht. Auch wenn das 
größte Infrastrukturprojekt vor allem dadurch 
Aufmerksamkeit erlangt, dass es nicht funkti-
oniert, so ist doch die Infrastruktur das größ-
te Plus in Schönefeld. Die Anbindung an die 
Regionalbahn, Busverkehr und natürlich die 
B96a wie auch die BAB113 bieten beste Ver-
bindungen für den Individualverkehr. Und na-
türlich gibt es den Flughafen Berlin-Schönefeld 
- und irgendwann eben auch den BER.

Die Gemeinde Schönefeld ist, was die An-
siedlung von Gewerbe und auch Wohnungen 
anbelangt, bereits in Vorlage getreten. Insbe-
sondere am nördlichen Ortsrand, fast direkt an 
der Berliner Stadtgrenze, sind bereits Straßen 
erschlossen, die nun zu Wohnprojekten entwi-
ckelt werden. Noch wirkt die Hans-Grade-Allee, 
als Verbindung zwischen Autobahn und B96a 
und Umfahrung des alten Ortskerns, etwas ver-
loren. Das Hotel „Holiday Inn“, das Rathaus, die 

Astrid-Lindgren-Grundschule und natürlich das 
Schwimmbad „Schönefelder Welle“ zählen zu 
den ersten Anrainern der Magistrale. Zwischen 
Großziethener Weg und Rudower Chaussee 
erstreckt sich das neue Einfamilienhausgebiet, 
dessen Straßen nach Dichtern und Denkern be-
nannt sind und vom Bayangol-Park (Partnerbe-
zirk der mongolischen Hauptstadt Ulanbator) 
durchzogen ist. Beste Voraussetzungen also, 
um hier mit seiner Familie sesshaft zu werden. 

Wer mit Schönefeld als Wohnstandort zu-
allererst Fluglärm verbindet, sollte vor Ort 
die „Hörprobe“ machen – und wird erstaunt 
sein. Die Flugzeuge sind zwar zu sehen, aber 
kaum zu hören. Das liegt eben daran, dass die 
startenden und landenden Flugzeuge in un-

mittelbarer Airport-Nähe so tief fliegen, dass 
der Schall sich gar nicht weit ausbreiten kann. 
Ganz im Gegensatz zu den Gemeinden, in de-
ren Nähe sich die Flugzeuge im Steig- oder 
Sinkflug befinden.

Mit unserem auf schlüsselfertiges Bauen spezi-
alisiertem Partner Deutsche Bauwelten werden 
neun freistehende Einfamilienhäuser realisiert. 
Und das am ruhigen Ende der Alfred-Döblin-
Allee. Zur Verfügung stehen drei verschiedene 
Hauskonzepte vom klassischen Erkerhaus, 
über das Landhaus mit Klinkerfassade bis zur 
Stadtvilla mit zwei Vollgeschossen.

Alle drei Hauskonzepte lassen sich natürlich 
auch an anderen Standorten realisieren. 

Schöner leben  
in Schönefeld

Erkerhaus.  
ALLES - WAS EIN HAUS 
HABEN SOLL.

Sie haben zwei Kinder – und bei der Zimmer-
vergabe soll es gerecht zugehen? Dann ist das 
Erkerhaus die ideale Lösung. Beide Kinderzim-
mer im Dachgeschoss sind annähernd gleich 
groß und sind mit unterschiedlichen Grund-
risszuschnitten doch individuell. Die mit einem 
Dachflächenfenster tagesbelichtete Diele er-
öffnet zudem einen zusätzlichen Spielraum 
zwischen den Zimmern.

Großzügig gestaltet ist auch das Bad mit Ba-
dewanne und Dusche. Eine Besonderheit des 
Dachgeschosses ist das Elternschlafzimmer, 
das durch die Ankleide/begehbaren Kleider-
schrank gut vom Kinderbereich abgegrenzt 
ist. Für viel Licht sorgen im Obergeschoss die 
bodentiefen Fenster, die im unteren Bereich 
mit einer Verbundsicherheitsverglasung ein 
Brüstungsgeländer entbehrlich macht.

Zentral angeordnet ist das Treppenhaus mit 
seiner halbgewendelten Vollholz-Wangen-
treppe (Buche). Gut 45 m² stehen gartensei-
tig als Wohn- und Essbereich mit halbgeöff-
neter Küche zur Verfügung. Und in der Mitte 
bildet der vollverglaste Erker das Herzstück 
der Wohnlandschaft. Ein zusätzliches 11 m² 
großes Gäste- bzw. Arbeitszimmer rundet das 
Raumangebot ab. Selbstverständlich steht ein 
separates Gäste-WC zur Verfügung. 

Das Erkerhaus hat eben alles, was ein Haus 
haben sollte.

Landhaus.  
VIEL RAUM FÜR JEDE 
MENGE LEBEN.

Ob Stadt oder Land, das Landhaus macht im-
mer eine gute Figur. Klassisch in der Architek-
tur mit Verblendmauerwerk und großen Fen-
sterflächen - auch gartenseitig im Spitzboden 
– zeigt das Landhaus seine Wertigkeit schon 
von außen und setzt auf viel Licht im Inneren. 

Die Raumgestaltung ist großzügig konzipiert 
und ist ideal für Paare und kleine Familien mit 
einem oder zwei Kindern. Im Erdgeschoss do-
miniert der rd. 44 m² große, offene Wohn- und 
Essbereich, der nahtlos in die Küche übergeht. 
Ein 14 m² großes Zimmer kann wie im Plan 
als Schlafzimmer genutzt werden, bietet sich 
aber auch als Gäste- oder Arbeitszimmer an. 
Im 9 m² großen Hausanschlussraum ist ne-
ben der Haustechnik noch genügend Platz für 
Waschmaschine & Co. und die Vorratshaltung.

Im Dachgeschoss geht es fast „loftig“ zu. Ein 
gut 27 m² großes Studio kann natürlich auch als 
Elternschlafzimmer genutzt werden. Viel Licht 
und Luft lässt das 3 Meter breite Schiebe-Hebe-
Fenster herein, das auch im EG terrassenseitig 
zum Einsatz kommt. Ein sicherheitsverglastes 
Geländer sichert im Studio den ungetrübten 
Blick in den Garten. Außergewöhnlich groß ist 
auch das Bad mit rd. 10 m², wie auch das Kin-
derzimmer mit über 16 m² mehr als die übliche 
Durchschnittsgröße vorweisen kann.

Das Landhaus bietet Ihnen viel Raum für jede 
Menge Leben.

Stadtvilla.  
KLASSISCHER STIL MIT 
KLAREN LINIEN.

Auf einer Grundfläche von etwa 9x9 m haben 
alle Räume gerade Wände, sodass bei der 
Raumnutzung und Möblierung keine Abstriche 
gemacht werden müssen. 

Der klare, kubische Baukörper unterstreicht 
den klassischen Auftritt der Stadtvilla. Schon 
der Eingang ist imposant. Das offene Treppen-
haus mit Lichthof ist fast vollständig verglast 
und verbindet beide Etagen hell und luftig. 
Das Erdgeschoss ist der kommunikative und 
gastliche Teil des Hauses. Knapp 37 m² ste-
hen im Wohn- und Essbereich mit anschlie-
ßender, halboffener Küche zur Verfügung. Aus 
jedem bodentiefen Fenstertürelement haben 
Sie Zugang zur Terrasse. Der fast 12 m² große 
Hausanschlussraum beherbergt nicht nur die 
Heizzentrale, sondern bietet ausreichend Platz 
für Waschmaschine, Vorratshaltung bis hin 
zur Nutzung als Fahrradparkplatz.

Die obere Etage ist der private Rückzugsbe-
reich. Drei Zimmer mit rd. 11, 17 und 18 m² 
sind ideal für die vierköpfige Familie. Natürlich 
können einzelne Räume auch als Arbeits- oder 
Gästezimmer gut genutzt werden. Die boden-
tiefen Fenster im OG sind als französische 
Fenster mit Geländerbrüstung ausgeführt. 
Sehr großzügig ist das Bad mit Wanne und 
Dusche auf 11 m² gestaltet. 

Die Stadtvilla verbindet klassischen Baustil 
mit klaren Linien.

Drei individuelle Hauskonzepte 
verwirklicht die Berliner Volksbank 
Immobilien zusammen mit dem 
auf Massivhäuser spezialisierten 
Haushersteller Deutsche Bauwelten  
in Schönefeld.

Berliner Volksbank Immobilien GmbHImmobilienmarkt aktuell
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