Juni 2016

06/16

Sonderausgabe der
Berliner Volksbank
Immobilien GmbH

he
monatlic
ung
Erschein hen

eic
mit zahlr
der BVBI
n
e
t
k
je
b
O

DG-Wohnung im Baudenkmal
Architekten-Villa von 1903 in Lichterfelde

offene Küche, Kamin und Dachterrasse

4 Zimmer, 210 m² Wohnfläche

Kaufpreis: ab 900.000 Euro (zzgl. Prov.)

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 30

Energieausweis entfällt, da Baudenkmal

bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.
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Rubrik 2

Mein Mahlsdorf
wohnen am grünzug

Das vergleichsweise günstige Preisniveau sowie
der Trend, im Grünen wohnen zu wollen, rückt
die Wohngebiete am Stadtrand von Berlin in
den Fokus von Wohnungssuchenden und lässt
die Nachfrage steigen. Wobei es anders als zu
Beginn der 1990er Jahre nicht gleich ganz aufs
Land, sprich in den Berliner Speckgürtel gehen
soll, sondern der Wohnsitz in den guten Lagen
innerhalb des Stadtgebietes gesucht wird. Eine
gute Anbindung an die Innenstadt ist für die meisten ein Muss, eine S- oder U-Bahnstation stellt
die Verbindung her, ob man nun beruflich in die
City fährt, oder das kulturelle Angebot nutzen
möchte. Draußen im Grünen – und dennoch
gut und schnell in der Stadt. Das Hauptmotiv
bei der Standortwahl hat Bestand. Tatsächlich
befindet sich in Mahlsdorf, ausgedehnt auf die
Nachbarstadtteile Kaulsdorf und Biesdorf, das
größte zusammenhängende EinfamilienhausSiedlungsgebiet in Deutschland.

Häuser gibt es genug –
was fehlt sind Wohnungen
Wer in Mahlsdorf Einfamilienhäuser sucht,
kann unter vielen Angeboten wählen. Auch für
Siedlungshäuser im Neubau ist das Angebot
groß, sind doch viele der recht großen Grundstücke geteilt worden und bieten Platz in zweiter Reihe. Historisch bedingt sind Wohnungen
Mangelware. Nur wenige Mehrfamilienhäuser
bieten begehrten Wohnraum auf der Etage. Dies gilt nicht nur für Mietwohnungen, sondern
erst recht für Eigentumswohnungen. Nun ist
Mieten aber nicht jedermanns Sache – gerade
für den, der es gewohnt war, im Eigentum zu
leben. Diese Lücke wird mit dem Wohnbauensemble „Mein Mahlsdorf“ geschlossen.

bilien (BVBI) auf den Markt gebracht hat. Der
Bau des 1. Bauabschnittes ist zwischenzeitlich gut vorangeschritten, die Rohbauten der
ersten beiden Häuser steht. Dies bedeutet,
dass schon zum im Frühjahr 2017 die ersten
Bewohner in „Mein Mahlsdorf“ einziehen können. Hinzu kommt, dass sich inzwischen viele
Interessenten eine Wohnung im 2. Bauabschnitt sichern konnten, denn es gibt regional
in dieser Lage und mit dieser Qualität kaum
Eigentumswohnungen. Entsprechend der
Nachfrage gehen alle fünf Häuser mit einigen
Monaten Abstand in die Realisierung.

Wohneigentum „Mein Mahlsdorf“
Auf gut 9.000 Quadratmetern Grundstück werden fünf dreigeschossige Stadtvillen mit insgesamt 46 Eigentumswohnungen gebaut. Große,
begrünte Freiflächen und Außenanlagen fügen
das Bauvorhaben perfekt in die grüne Umgebung mit herrlichem, alten Baumbestand zu
den Nachbarn ein. Zur neu entstehenden Anliegerstraße „Pfarrhufenanger“ wird zusätzlich
ein rund 23 Meter breiter Grünstreifen angelegt,
sodass einem auch in den Gartenwohnungen
niemand „auf den Teller gucken“ kann. Architek-

tonisch treten die versetzt gestaffelten Häuser
vornehm in den Hintergrund und gewähren aus
jeder Wohnung weite Blickachsen.
Was die Ausgestaltung der Häuser, Grundrisse
und der einzelnen Wohnungen anbelangt, ist
nichts dem Zufall überlassen worden. Die mit
dem Verkauf der Wohneinheiten beauftragte
BVBI hat hierzu im Vorfeld eine Umfrage unter
Immobilieninteressenten gestartet, deren Ergebnisse in die Bauplanung eingeflossen sind.
„Mein Mahlsdorf“ ist also nicht nur der Name
des Bauprojektes, sondern Programm. Viele
der künftigen Bewohner werden sich mit ihren
Wünschen und Anregungen wiederfinden und
können zu Recht „mein Mahlsdorf“ sagen.
Der wesentliche Wunsch – und somit architektonische Herausforderung – war die kompakte Grundrissgestaltung, möchte doch der
überwiegende Teil der Umfrageteilnehmer eine
Wohnung mit zwei bis drei Zimmern und 5090 Quadratmetern Wohnfläche. In fast allen
Wohnungen konnten zudem Abstellräume realisiert werden - und auch Balkon, Garten- oder
Dachterrasse gehören selbstverständlich zur
Grundausstattung.

Wohnkonzept nach
Interessentenwünschen umgesetzt
Für Architekt Stefan Becker war ein zusätzlicher Aspekt der Umfrage der Ansatz für die
Raumkonzeption, wünschten sich doch die
Mehrheit in der Umfrage eine Wohnung, die
sich ändernden Lebensbedingungen anpassen
lässt: „Wir wollen Menschen ein Zuhause bieten, eine Heimat, die sie nicht verlassen müssen, auch wenn das Alter einmal Bewegungseinschränkungen mit sich bringen sollte.“ So
sind beispielsweise alle Häuser – trotz nur
drei Etagen - mit einem Aufzug versehen, alle
Räume und Balkone stufenlos erreichbar und
auch die Türen fallen breiter aus, als gewohnt,
um einen Durchgang auch mit Hilfsmitteln
zu gewährleisten. Zum Konzept gehört auch,
dass die Bäder Bewegungsfreiheit bieten und
bei Bedarf mit relativ kleinem Aufwand auch
behindertengerecht anzupassen sind.
Zu den Komfortmerkmalen stehen ganz oben
auf der Wunschliste: Fußbodenheizung, Parkett, großformatige Fliesen in den Bädern und
eine großzügige Verglasung der Wohnräume.
All dem ist Rechnung getragen worden. Be-
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Energiekonzept mit BHKW
Zur grünen Umgebung passt auch das Energiekonzept mit eigener Nahwärmeversorgung
durch ein Blockheizkraftwerk. Energieeffizient
und kostengünstig wird die sehr gute Energieeffizienzklasse „B“ erreicht.

Eigentumswohnungen –
ein viel gefragtes Segment
Bei der Umsetzung so vieler Interessentenwünsche muss natürlich auch auf den Kostenrahmen geachtet werden. Mit einem
Kaufpreisniveau von rund 2.950 Euro im Mittel
können Verkaufspreise angeboten werden, die
die Wohnungen auch für Kapitalanleger interessant machen – denn Mietinteressenten
gibt es derzeit im Gebiet Mahlsdorf zur Genüge – allein bei der BVBI haben sich fast 400
Mietwillige registrieren lassen.
Insgesamt bietet das Wohneigentumsprojekt
beste Voraussetzungen, um das von Projektleiterin Antje Wilke formulierte Ziel zu erreichen: „… wir hoffen, dass hier ein Ort für Jung
und Alt wächst, ich wünsche mir eine gesunde, engagierte Generationengemeinschaft, der
„Mein Mahlsdorf“ zur Heimat wird.“

Wie nachgefragt Mahlsdorf als Wohnstandort
ist, zeigt das Eigentumswohnprojekt „Mein
Mahlsdorf“, das die Berliner Volksbank Immo-
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sonderes Augenmerk ist auf die Mobilität gelegt worden. Trotz des nur rund 1.000 Meter
entfernten S-Bahnhofes, waren den Umfrageteilnehmern der eigene Kfz-Stellplatz und auch
die Unterbringung von Fahrrädern besonders
wichtig. „Mein Mahlsdorf“ bietet beides. Den
eigenen Parkplatz vor der Tür und einen abschließbaren Abstellraum im Außenbereich für
Fahrrad, Balkonmöbel & Co - und das inklusive.

Architektur und lockere Bebauung mit üppig
viel Grün spricht ein breites Publikum an.
Dass das Konzept von „Mein Mahlsdorf“ bei
den Interessenten großen Anklang findet,
kann Monika Kostomlatsky, Immobilienberaterin der BVBI, bestätigen: „Viele Interessenten
sind natürlich alt eingesessene Mahlsdorfer,
die Ihren Kiez schätzen und lieben gelernt haben. Überwiegend treten Kaufinteressenten
mit uns in Kontakt, für die Ihr Einfamilienhaus
zu groß und mühsam geworden ist. Mit einer
neuen Eigentumswohnung kann ein neuer,
unbeschwerter Lebensabschnitt beginnen.
Außerdem interessieren sich auch zunehmend Jüngere für eine komfortable Wohnung
im Grünen.“
Nach wie vor ist das Interesse am Bauvorhaben „Mein Mahlsdorf“ groß. Aus diesem Grunde empfiehlt Monika Kostomlatsky ergänzend:
„Schon 2/3 der Wohnungen hat einen Besitzer
gefunden – und das weit bevor die künftige
Wohnung fertig ist. Mit Hilfe der BVBI finden
Sie bei uns Ihr neues Zuhause.“

Informationen zu Mein
Mahlsdorf finden Sie unter:
www.bvbi.de/meinmahlsdorf
und www.meinmahlsdorf.de
Berliner Volksbank
Immobilien GmbH
(030) 56 55555 56
info@bvbi.de

Die Wohnungen eignen sich demnach für alle
Generationen und für jede Lebensphase. Die
www.immobilien-journal.de

Bitte beachten Sie unseren Leserservice auf den Seiten 64 - 66
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5 handverlesene Angebote

Immobilienmarkt aktuell

Vermietete Wohnung in
Potsdam-Waldstadt

Potsdam

Objekt-Nr. 1378

Kaufpreis: 95.000,00 € (zzgl. Prov.)
Wohnfläche: 43,39 m²
Baujahr: 1933
Zimmer: 2,00
Kein Energieausweis wegen Denkmalschutz
„Waldstadt“ – treffender kann man die Lage
dieses Immobilienangebotes nicht beschreiben. Der naheliegende Potsdamer Forst prägt
das Ambiente der Anfang der 1930er Jahre errichteten Wohnsiedlung. Deren Architektur ist
Ausdruck der damaligen Bauweise und Grund
für den Denkmalschutz, unter dem die Anlage
steht. Das angenehme Flair einer vergangenen
Zeit wurde so „positiv konserviert“, insbesondere durch die denkmalgerechte Modernisierung
ab dem Jahre 2006. So wurden z.B. bauzeitliche Details, u.a. die markanten Schiebeläden,
wieder hergestellt.
Die seinerzeitige Umwidmung in Eigentumswohnungen verschafft Ihnen nun die Gelegenheit, dort eine – unbefristet vermietete –
Wohnung käuflich zu erwerben. Sie befindet
sich im Hochparterre. Ca. 43,39 m2 beträgt die
Wohnfläche, verteilt auf 2 Zimmer, Küche, Wannenbad, Loggia.
Vom Eingangsbereich führt ein kleiner Flur in
die Räume. Das 1. Zimmer strahlt Gemütlichkeit aus und ist durch die großen Fenster wunderbar hell. Das 2. Zimmer ist gut dimensioniert
und verfügt über eine anschließende Loggia
zum Gartenbereich, mit schönem Ausblick ins
Grüne. Das hell geflieste Badezimmer mit WC,
Waschtisch und einer Badewanne inklusive
Duschmöglichkeit bietet alle Funktionen, die für
eine angenehme Benutzung erforderlich sind.
Als Lager- bzw. Abstellraum steht ein Keller zur
Verfügung.
Ein Kauf dieser Wohnung bietet sich für Sie
dann an, wenn Sie eine werthaltige Anlage für
Ihr Kapital suchen. Auf Grund der gefragten
Potsdam-Lage kann auch zukünftig eine gute Vermietbarkeit angenommen werden. Aber
auch eine spätere Selbstnutzung der Wohnung
ist eine erwägenswerte Variante. Denn die Lage
im Hochparterre in grüner Umgebung und dabei verkehrsgünstig spricht für eine derartige
Zukunftsplanung.

12

Regionales Immobilien Journal 06-2016

Rubrik 2

Bezugsfreie Wohnung
in Berlin-Lankwitz

Berlin-Lankwitz

Objekt-Nr. 1346

Kaufpreis: 180.000,00 € (Käuferprovisionsfrei)
Wohnfläche: 63,66 m²
Baujahr: 1968
Zimmer: 2,00
V, 108,1 kWh, FW, BJ 1968, D
Verkehrsgünstige Lage, aber dennoch in grüner
Umgebung: diese „extravagante“ Kombination
von Qualitäten ist Wunsch vieler Wohnungssuchender, jedoch selten in vereinter Weise
realisierbar. Wer diesen Qualitätsanspruch hat,
sollte sich das hier vorliegende Angebot mit
besonderem Interesse ansehen.
Hinter dem Haus der beschauliche TeltowKanal und um die Ecke der Steglitzer Stadtpark zum einen, hervorragende Anbindungen
mit öffentlichen oder eigenen Verkehrsmitteln
zum anderen – das bietet die ab Oktober 2016
bezugsfreie 2-Zimmerwohnung im 2. Stock
eines im Jahr 1968 erbauten und gepflegten Mehrfamilienhauses in Berlin-Lankwitz.
Bequem erreichen Sie Ihr neues Domizil mit
dem Fahrstuhl und betreten die Eingangsdiele, von der ein großzügiger Flurbereich in die
weiteren 2 Räume führt. Das Wohnzimmer
mit offenem Küchenbereich inklusive Einbaumöbeln ist angenehm geräumig und durch
die großzügigen Fensterfronten herrlich hell.
Der anschließende Balkon öffnet den Blick
auf grüne Baumkronen entlang des TeltowKanals. Das Schlafzimmer liegt neben dem
Wohnzimmer und verfügt ebenso über einen
Balkonzugang. In dem hell gefliesten innenliegenden Badezimmer mit WC, Waschtisch und
einer Badewanne werden Sie sich wohlfühlen.
Insgesamt stehen hier ca. 63,66 m2 pure Lebensfreude zum Wohnen bereit. Zu der Wohnung gehört weiterhin ein Kellerraum, der Ihnen
weiteren Platz zum Abstellen beschert.
Und die Infrastruktur? Perfekt! Die Immobilie befindet sich im nördlichen Teil von Lankwitz, dessen Ortszentrum Sie mit Bus, Auto oder Fahrrad
in Minutenschnelle erreichen. Einkaufsmöglichkeiten und Geschäfte zur Deckung des täglichen Bedarfs stehen in fußläufiger Entfernung
zur Verfügung. Schulen, Kindergärten und diverse medizinische Versorgungseinrichtungen
komplettieren diese gewachsene Infrastruktur.
Kommen Sie, wir schauen uns gemeinsam die
schöne Wohnung an! Den Besuchstermin stimme ich gern mit Ihnen ab.

Mehr-GenerationenAnwesen in Werder (Havel)

Werder (Havel)

Objekt-Nr. 1215

Kaufpreis: 390.000,00 € (zzgl. Prov.)
Wohnfläche: 249 m²
Baujahr: 1920
Grundstück: 1.295 m²
Zimmer: 11,00
V, 82,4 kWh, Gas, BJ 1920, C
Ca. 1.295 m2 Grundstück, ca. 249 m2 Wohnfläche, 11 Zimmer: sind das Dimensionen,
die Ihren “Raumvorstellungen” beim Immobilienkauf entsprechen? Und sind „Havelnähe“,
„gute Verkehrsanbindungen“ sowie „idyllische
Umgebung“ Eigenschaften, die Ihnen gefallen?
Dann haben wir was für Sie. Das Wohn- und
Geschäftsanwesen finden Sie im Herzen der
Stadt Werder (Havel), einen Steinwurf von der
Innenstadt entfernt, in einem ausgewiesenen
Sanierungsgebiet.
Durch die Lage sowie aufgrund der Gebäudeaufteilung ist dieses Anwesen perfekt für eine
kombinierte Wohn- und Gewerbenutzung oder
für das Wohnen mehrerer Generationen bzw.
Familien unter einem Dach geeignet. Das Vorderhaus – 1920 errichtet und 2011 umfassend
saniert – ist in gepflegtem Zustand und bietet
Wohnflächen auf 118 m2 in zwei Etagen, die
derzeit jeweils als Gäste- bzw. Ferienwohnung
mit je zwei Zimmern, Küche und Bad gestaltet
und eingerichtet sind.
„Hinten raus“ gelangen Sie über einen kleinen
gepflasterten Innenhof mit Unterstellmöglichkeiten und einem großen Carport in die geräumige Remise, angelegt als Quergebäude mit
Seitenflügel. Die Remise wurde 1887 erbaut
und 1993 saniert sowie in Teilen wohnlich
ausgebaut. So gibt es im Erdgeschoss ein
Gästezimmer mit Bad und im Obergeschoss
eine geräumige Wohnung, die auf ca. 131 m2
Wohnfläche über 5 Zimmer, Küche, Bad und einen Balkon mit Gartenblick verfügt. In weiteren
Räumen im Erdgeschoss der Remise haben Sie
umfangreichen Abstell- bzw. Lagerplatz.
Hinter der Remise befindet sich der Gartenbereich, wunderbar geeignet zum Entspannen,
oder auch nutzbar als Bauland für die Errichtung eines weiteren Gebäudes. Bringen Sie viel
Zeit mit, wenn Sie dieses schöne Anwesen in
aller Ruhe besichtigen möchten. Dazu lade ich
Sie herzlich ein!

www.immobilien-journal.de
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Rubrik 2

Bezugsfreie Dachgeschosswohnung in Lichterfelde-West

Berlin-Lichterfelde

Objekt-Nr. 1412

Kaufpreis: 900.000,00 € (zzgl. Prov.)
Wohnfläche: 210 m²
Baujahr: 1990
Zimmer: 4,00
Kein Energieausweis wegen Denkmalschutz
Herrlich naturverbunden wohnen und leben Sie
hier in gediegener Umgebung, geprägt durch
herrschaftliche Gründerzeitvillen und schmucke Einfamilienhäuser. Die bezaubernde Dachgeschosswohnung befindet sich in einer imposanten, denkmalgeschützten Architekten-Villa
aus dem Jahr 1903, im beliebten Berliner Ortsteil Lichterfelde-West, im schönen Süd-Westen
der Stadt. Die Villenkolonie Groß-Lichterfelde,
in der auch diese Villa liegt, entstand in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ist als
eines der ältesten Villenviertel Berlins bekannt.
Obwohl Ihr neues Zuhause eine ruhige Lage aufweist, haben Sie es nicht weit bis zum S-Bahnhof Lichterfelde-West. Ebenso sind zahlreiche
Einkaufsmöglichkeiten fußläufig zu erreichen.
Das Dachgeschoss (2. OG) des Hauses, und
damit die gesamte Wohnung, wurde im Jahr
1990 durch eine Aufstockung des Hauses geschaffen. Das beeindruckende, verglaste Atrium ist der richtige Empfangsbereiter für diese
exklusive Wohnung. Auf einer Wohnfläche von
ca. 210 m² verteilen sich 3 Schlafzimmer, 2 moderne Bäder sowie ein sehr geräumiger WohnEssbereich mit offener Küchenlösung. Als
Highlight der Wohnung ist die XXL-Süd-WestTerrasse mit Grünblick und großer Fensterfront
zu erwähnen. Der Charme der Wohnung spiegelt sich durch die offenen Fachwerk-Balken
und den individuellen Grundriss wider. Die
kleinen Extras, wie der große Kamin, die praktische Einbauküche mit neuen Elektrogeräten
oder der eigene Pkw-Stellplatz, erhöhen den
Wohnkomfort noch zusätzlich.
Sind Sie auch schon länger auf der Suche nach
Ihrer ganz persönlichen Traumwohnung, bei
der nicht nur Sie sondern auch jeder Besucher
immer wieder ins Staunen gerät? Dann könnte
mit dieser Wohnung Ihr Wunsch in Erfüllung
gehen. Überzeugen Sie sich doch bei einem
Besichtigungstermin einfach selbst von diesem Wohntraum!

Bitte beachten Sie unseren Leserservice auf den Seiten 64 - 66

Bezugsfreie MaisonetteWohnung in Berlin-Zehlendorf

Berlin-Zehlendorf

Ihr persönlicher
Ansprechpartner
für diese Objekte:

Objekt-Nr. 1401

Kaufpreis: 350.000,00 € (zzgl. Prov.)
Wohnfläche: 89,92 m²
Baujahr: 1981
Zimmer: 4,00
V, 294,6 kWh, Öl, BJ 1981, H
Berlin-Zehlendorf. Das heißt vor Allem: ruhige,
baumbestandene Straßen und stilvolle Villen
zwischen kleineren Mehrfamilienhäusern –
aber eben etwas Grüner als sonst. Bequeme
Einkaufsmöglichkeiten um die Ecke – das
muss sein. Die U-Bahn quasi vor der Tür – ist
auch nicht schlecht. Ein Badesee in erreichbarer Entfernung wäre optimal! Das alles bietet
diese Maisonette-Eigentumswohnung in einem
5-Familienhaus mit Tiefgarage.
Lassen Sie sich vom großzügigen Wohnluxus
einfangen: Sie parken das Auto in der Tiefgarage mit automatischem Tor und erreichen
trockenen Fußes das Treppenhaus. Über eine
geräumige Diele betreten Sie die Wohnung
und erreichen durch einen großen Durchgang
das sehr geräumige Wohnzimmer, welches
mit seinem Parkettboden gediegenen Charme
ausstrahlt. Hieran angrenzend ist die SüdWest-Terrasse, die Lust auf lauschige Abende
mit Sonnenuntergang macht.
Die moderne Küche ist mit einem separaten
Küchenblock zeitgemäß eingerichtet. Hier ist
ein perfekter Arbeitsplatz zum Kochen geboten,
an dem Sie auch gemütlich frühstücken können. Gleich Anschließend finden Sie das geräumige Multifunktionsbad, mit einer Wanne, die
ebenfalls als praktische Dusche mit niedrigem
Einstieg dienen kann. Als letzter Raum auf
dieser Ebene ist das Schlafzimmer zu nennen,
das, wie die ganze untere Etage, über Parkett
verfügt und als Besonderheit zur Ostseite einen
Balkon mit bodentiefen Fensterzugang hat –
hier wachen Sie mit Sonnenschein auf.
In der Diele befindet sich eine bequem breite
Treppe, die zu den oberen Räumen führt. Hier
sind zwei Räume mit großen Dachflächenfenstern vorhanden, die durch ein eigenes Bad,
dem lediglich die nachrüstbare Dusche fehlt,
als getrennter Wohnbereich für große Kinder
dienen könnten. Ein gesonderter Eingang ist
ebenfalls vorhanden.

Jörg Wild

(Steglitz-Zehlendorf,
Potsdam, PotsdamMittelmark)

Pankow

Reinickendorf

Spandau

Lichtenberg

Mitte
CharlottenburgWilmersdorf

FreidrichshainKreuzberg

MarzahnHellersdorf

TempelhofSchöneberg
Steglitz-Zehlendorf

Neukölln

Treptow-Köpenick

Teltower Damm 26
14169 Berlin
Tel.: (030) 56 55 555 - 23
Mail: joerg.wild@bvbi.de

Weitere Objekte und allgemeine
Informationen erhalten Sie unter:
Telefon (030) 56 55555-0
info@bvbi.de | www.bvbi.de
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