
monatliche 

Erscheinung 

mit zahlreichen  

Objekten der BVBI

LIESEN10 Wohneigentum mitten in Berlin
�� 11 Eigentumswohnungen in zentraler Grünlage
�� 2- und 3-Zimmer, alle mit Balkon+Loggia, Aufzug etc.
�� Wohnungen von ca. 63-111 m2 verfügbar
�� Kaufpreis: ab 278.720 Euro (käuferprovisionsfrei)

05/16

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 56

Energieausweisdaten zum Objekt:
Bedarfsausweis vom 17.11.2015
Hauptenergieträger: Gas
Verbrauchswert: 51,9 KWh/m²a
Baujahr lt. Ausweis: 2015
Energieeffzienzklasse: B
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nieurbüros BEP an die Planung gegangen 
sind. Architektonisch ist das Erdgeschoss 
mit geflammten Klinkern als Sockel ausge-
bildet, der den Rahmen der oberen Etagen 
trägt. Das Farbspiel aus anthrazitfarbenen 
Fassadenflächen und horizontalen, weißen 
Gesimsbändern wird durch die sonnengelben 
Fenstermarkisen kontrastreich betont und gibt 
der Fassade ein immer neues Gesicht. Die 
Liebe zum Detail setzt sich auch im Inneren 
fort. Ein Beispiel ist der zusätzliche Zugang 
zu den Müllräumen, sodass die Männer der 
Müllabfuhr nicht durch den Eingangsbereich 
des Hauses müssen. Das Entree ist schließlich 
die Visitenkarte des Hauses. Granitböden, ein 
Wechsel von Sichtbeton und farbig gestalteten 
Putzflächen sowie eine effektvoll beleuchtete 
Klinkerwand unterstreichen den edlen Ein-
druck des Gebäudes.

Durchdachte Grundrisse

Bei der Grundrissgestaltung gab es ein klares 
Anforderungsprofil: viel Licht, viel Luft und eine 
großzügige Raumwirkung bei kompakter Flu-
rausnutzung. So wurde das Haus von innen 
nach außen entwickelt, denn vorrangig sollen 
sich die Bewohner in ihrer Wohnung wohlfüh-
len. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bo-
dentiefe Fenster in jedem Zimmer lassen viel 
Licht in die gesamte Wohnung. Das Highlight 
ist aber, dass jede Wohnung auch zu beiden 
Seiten Austritt ins Freie ermöglicht. Hier heißt 
es nicht Balkon oder Loggia, sondern beides. 
Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen an-

stelle des Balkons natürlich über eine Terrasse 
mit eigenem Gartenanteil.

Auch in Sachen Komfort ist an alles gedacht. 
Selbstverständlich verbindet ein Aufzug alle 
Etagen vom Keller bis zum Dach. Jede Woh-
nung verfügt über ein Kellerabteil und einen 
Abstellraum innerhalb der Wohnung. Beson-
dere Akzente werden mit der Ausstattungsse-
rie Subway 2.0 von Villeroy&Boch und Grohe-
therm 2000 von Grohe in den Bädern gesetzt. 
Die zeitlose Eleganz der Badkeramik und 
Armaturen passt perfekt zu den großforma-
tigen Feinsteinzeugfliesen. In allen 3-Zimmer-
Wohnungen wird ein separates Gäste-WC mit 
Duschbad eingebaut.

Auch in Sachen Energieeffizienz ist der Neu-
bau LIESEN10 eine runde Sache. Ein aufeinan-
der abgestimmtes Wärmedämmkonzept von 
Fassade und Fensterelementen sorgt mit der 
parkettbelegten Fußbodenheizung nicht nur 
für ein gutes Raumklima, sondern mit einem 
Wärmebedarf von nur 51,9 KW/m²a auch für 
geringe Heizkosten. 

Baubeginn noch im Frühjahr 2016

Noch lässt sich bei einem Besuch in der Lie-
senstraße 10 kaum erahnen, wie man hier 
einmal leben würde. Die Umgebung lieben zu 
lernen schon. 

Noch im Frühjahr 2016 wird planmäßig mit 
den Bauarbeiten begonnen. Die Preise be-

ginnen ab rd. 279.000 Euro und enden mit 
knapp 749.000 Euro für die Dachgeschoss-
wohnung mit separater, fast 50 m² großer 
Dachterrasse. Ausführliche Informationen, 
wie ein interaktives Verkaufsprospekt, kön-
nen Interessenten auf der Internetseite der 
BVBI (Berliner Volksbank Immobilien) unter 
bvbi.de/liesen10 abfordern.

LIESEN10
Wohneigentum mitten in Berlin
Immobilieneigentum in Berlins Mitte zu besitzen steht für viele ganz oben auf der 
Wunschliste. Kurze Wege zum öffentlichen Nahverkehr, Arbeitsplatz wie auch zu 
kulturellen und gastronomischen Angeboten, sind dabei die Hauptargumente, sich 
für den Wohnstandort „mittendrin“ zu entscheiden. 

So wundert es auch nicht, dass die Nachfrage 
nach innerstädtischen Wohnungen beson-
ders hoch ist. Mehr als 40.000 Interessenten 
suchen auf den bekannten Immobilienplatt-
formen nach geeigneten Eigentumswoh-
nungen im Stadtbezirk Mitte.

Die hohe Nachfrage schlägt sich natürlich 
auch im Preis nieder. Und das fängt schon 
beim Grundstück an. Mit 50.000 Euro für den 
Quadratmeter zählt der Pariser Platz zu den 
teuersten Ecken Berlins, die Friedrichstraße 
ist mit 22.000 Euro schon deutlich günstiger. 
Aber selbst die für eine Wohnbebauung geeig-
neten Grundstücke in Nebenstraßen z.B. um 
die Chausseestraße oder Oranienburger Straße 
werden mit Preisen über 3.000 Euro je Quadrat-
meter gehandelt. Auch das Bauen selbst ist in 
innerstädtischen Lagen teurer als in Außenbe-
zirken mit größeren Freiflächen. Die enge Be-
bauung erfordert es zumeist, Heiztechnik, Ne-
benräume und auch Pkw-Stellplätze unter die 
Erde zu planen. Auch die vielen unterirdischen 
Versorgungsleitungen müssen bei den Bauar-
beiten kostentreibend berücksichtigt werden. 

In der Folge wird bei den meisten Neubaupro-
jekten versucht, möglichst viele Wohnungen 

mit möglichst viel Wohnfläche zu errichten, 
um die Grundstücks- und Baukosten verteilen 
zu können. Leider bedeutet das Ergebnis allzu 
oft eine große, unpersönliche Wohnanlage mit 
Ausblick auf die nächste Wohnung oder die ge-
genüberliegende Straßenseite. Trotzdem ist es 
kaum noch möglich, eine Neubauwohnung in 
Berlin-Mitte unter 5.000 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche anzubieten.

Mitten in der Stadt – und trotzdem grün

Fast schon die Quadratur des Kreises ist es, 
innerstädtisch ein Grundstück zu finden, das 
neben den Vorzügen der Innenstadtlage auch 
einen Grünblick bietet. Mit der Liesenstraße 10 
ist ein solches Grundstück gefunden. An der 
Liesenstraße, 1833 benannt nach dem Ber-
liner Gastronom Carl Adolf Friedrich Liesen, 
stoßen die Ortsteile Mitte und Gesundbrunnen 
aufeinander und beherbergen zu beiden Seiten 
vier der bekanntesten Berliner Kirchhöfe. Die 
weitläufigen und gepflegten Anlagen bieten 
nicht nur eine grüne Oase mitten in der Stadt, 
sondern den künftigen Bewohnern der Eigen-
tumswohnungen im Bauprojekt LIESEN10 
auch einen unverbauten Grünblick. Ohnehin 
ist die Lage abseits der nahen Chausseestraße 

überraschend grün. Hierzu zählt auch der Park 
am Nordbahnhof, durch den man, wie der Na-
me schon vermuten lässt, zum Nordbahnhof 
kommt wie auch der nur ca. 600 Meter ent-
fernte Volkspark Humboldthain.

Den Standort zeichnen zudem kurze Wege zu 
U- und S-Bahn aus, die Stationen „Schwartz-
kopffstraße“ (U6) und „Humboldthain“ (S1/S2/
S25) liegen mit ca. 500 Metern im wahrsten 
Sinne des Wortes gleich „um die Ecke“.

Nur 11 Wohnungen in LIESEN10

Den Neubau in der Liesenstraße kann man mit 
Recht als „klein und fein“ beschreiben. Mit nur 
elf Wohneinheiten ist das Bauvorhaben für all 
diejenigen perfekt, die mit großen und unüber-
sichtlichen Eigentumsverhältnissen wenig an-
fangen können. Das Wohnungsangebot reicht 
von 2-Zimmer-Apartments mit 63 m² bis zur 
großzügigen 3-Zimmer-Dachgeschosswoh-
nung mit rd. 111 m² Wohnfläche.

Die klare Formensprache mit großen Fenster-
flächen und halbgeöffneten Loggien zeigen 
schon nach außen, mit welchem Qualitäts-
anspruch die Architekten des Berliner Inge-

Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Informationen zu LIESEN10 
finden Sie unter:

www.bvbi.de/liesen10

Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH 
(030) 56 55555 56, info@bvbi.de
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Die Entscheidung für ein eigenes Haus wird 
selten nur rational getroffen. Häufig gibt eine 
Veränderung der Lebenssituation den ent-
scheidenden Impuls. So wird z.B. die Wohnung 
zu klein, wenn sich Nachwuchs ankündigt – 
oder nach dem Auszug der Kinder ist das alte 
Zuhause plötzlich zu groß. Berufsbedingter 
Wohnungswechsel oder einfach der Wunsch, 
draußen im Grünen zu leben, sind mögliche 
Auslöser für einen Immobilienkauf. Dann gilt 
es, dasjenige Haus zu finden, das den eigenen 
speziellen Anforderungen entspricht.

„So unterschiedlich die Bedürfnisse an das per-
fekte Zuhause sind, so maßgeschneidert sind 
die Häuser mit Charakter“, sagt Wolfgang Houy, 
Geschäftsführer der Berliner Volksbank Immo-
bilien GmbH (BVBI). „Wir stellen uns auf die 
Wünsche unserer Kunden ein, wissen aus jah-
relanger Erfahrung, dass es ganz verschiedene 
Lebenskonzepte gibt, die sich auf die Art des 
Wohnens auswirken. Junge kinderlose Paare 
haben andere Bedürfnisse als ein Senioren-
Ehepaar, und Familien mit Kindern wünschen 
sich wiederum eine andere Wohnumgebung. 
Dies sind wichtige Kriterien, die die Gestaltung 
und Ausstattung eines Hauses beeinflussen 
und so den Charakter eines Hauses prägen.

Ebenso prägt das Aussehen, z.B. Form und 
Höhe, Türen, Dächer und Fenster, den Charak-
ter eines Hauses. Herausgeschält haben sich, 
so Houy, vier verschiedene Haustypen, die 
jeweils unterschiedliche Lebens- und Wohn-
stile repräsentieren: Stadtvilla, Bungalow, Er-
kerhaus und Landhaus. Alle vier Varianten hat 
die BVBI zusammen mit Ihrem Kooperations-
partner, der Deutsche Bauwelten GmbH, im 
Angebot. Deutsche Bauwelten ist als Tochter 
der Mensching Holding GmbH, einem traditi-
onellen Familienunternehmen, ein hervorra-
gender Partner. Große Markterfahrung sowie 
Kundennähe, Regionalität und Individualität 
sind Kennzeichen einer Unternehmensquali-
tät, die absolut kompatibel mit den genossen-
schaftlichen Werten ist.

Dabei ist allen gemeinsam eine gute Ausstat-
tung, günstig kalkuliert. Schon ab 1.250 Euro 
pro Quadratmeter kann gebaut werden. Die 
Bauweise ist massiv und zeitgemäß. Die Aus-
stattung umfasst u.a. eine zukunftsorientierte 
Heiztechnik, Fußbodenheizung, Solaranlage 
und Dreischeiben-Isolierverglasung. Darüber 
hinaus stellt sich die BVBI auf die persönlichen 
Vorstellungen des Käufers ein, beim Grundriss 
etwa oder der Fassadengestaltung. Individua-
lität wird großgeschrieben.

Berliner Volksbank Immobilien GmbH

„Wenn es darum geht, wo das Traumhaus ste-
hen soll, sind wir auch beim Finden eines ge-
eigneten Grundstückes behilflich. Wir verfügen 
über ein gutes Portefeuille von Grundstücks-
angeboten in der Region Berlin-Brandenburg“, 
erläutert Houy. Auch bei der Finanzierung ist 
der Käufer in guten Händen: Als Tochter der 
Berliner Volksbank ist die BVBI mit Finanzie-
rungslösungen vertraut – so kommen alle 
Dienste aus einer Hand.

Vier Häuser mit Charakter:  
Sie haben die Wahl

Erkerhaus – alles was ein Haus haben soll
Kinderzimmer im Dachgeschoss, begehbarer Kleiderschrank, bodentiefe Fenster
Wohnfläche ca. 142,52 qm  •  1,5 Geschosse  •  fünf Zimmer

Landhaus – viel Raum für jede Menge Leben
Verblendmauerwerk und große Fensterflächen, Studio im Dachgeschoss
Wohnfläche ca. 146,27 qm  •  1,5 Geschosse  •  fünf Zimmer

Stadtvilla – klassischer Stil mit klaren Linien
Klarer kubischer Baukörper, offenes Treppenhaus mit Lichthof

Wohnfläche ca. 123,19 qm  •  zwei Geschosse  •  vier Zimmer

Bungalow – ein Traum, nicht nur für zwei
Zurückgesetzter Eingangsbereich, Wohn- und Essbereich mit offener Küche

Wohnfläche ca. 115,02 qm  •  ein Geschoss  •  3,5 Zimmer

*Der Kaufpreis beinhaltet keine Grundstücks-, Erschließungs- 
und Nebenkosten, eventuelle  Individualisierungswünsche, 
Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten, Stand April 2016

Stadtvilla 

ab 160.042 € *

Erkerhaus 

ab 173.756 € *

Landhaus 

ab 197.145 € * Bungalow 

ab 141.880 € *

Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH 
(030) 56555550  
info@bvbi.de 
www.bvbi.de

Immobilienmarkt aktuell
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