
monatliche 

Erscheinung 

mit zahlreichen  

Objekten der BVBI

Wohnungsneubau Karlshorst
�� zentrale Lage in Karlshorst
�� 25 ETWs, 2-4 Zimmer, 71-151 m²
�� ausführliche Infos im Heft
�� Kaufpreis: ab 239.138 Euro (käuferprov.frei)

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

Energieausweisdaten zum Objekt:
Bedarfsausweis vom 14.06.2016
Hauptenergieträger: Gas
Verbrauchswert: 24,3 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 2016
Energieeffizient: A+
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Eher im Gegenteil. Gute Verkehrsanbindungen 
mit Tram, S-, U- und Regionalbahn, der Nähe 
zum Freizeit- und Erholungszentrum FEZ, 
ausgedehnten Grünflächen oder auch der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft sind 
Argumente für den Wohnstandort. In den letz-
ten Jahren lag der Fokus der Neubautätigkeit 
in Karlshorst vorrangig im Bereich von Einfa-
milien- und Reihenhäusern zwischen S-Bahn-
Trasse und Trabrennbahn. Doch das Angebot 
an Eigentumswohnungen blieb lange Zeit hin-
ter der Nachfrage zurück.

Mit dem Neubau des Wohneigentumspro-
jektes „Bopparder1“ kommt ein wenig Ent-
spannung in den Immobilienmarkt. Das knapp 
1.400 Quadratmeter große Eckgrundstück an 
der Bopparder Straße und Treskowallee beher-
bergte zuvor einen Getränkemarkt. Nach Ab-
schluss der bauvorbereitenden Maßnahmen, 
wird im Frühjahr 2017 mit den Tief- und Roh-
baugewerken begonnen. Planmäßig soll das 

Haus Ende 2018 fertig gestellt sein, sodass die 
künftigen Bewohner einziehen können.

Zentrale Lage in Karlshorst

In aller Regel wird in Verkaufsprospekten mit 
dem Begriff „zentrale Lage“ die Eigenschaft 
„laut“ blumig umschrieben. Tatsächlich ist die 
Treskowallee nicht nur die Einkaufsstraße von 
Karlshorst - hier finden sich Geschäfte, Restau-
rants, Banken, Ärzte und Dienstleister – sie ist 
auch die wichtigste Nord-Süd-Verbindung, die 
entsprechend Verkehr mit sich bringt. Zurzeit 
wird die bekannte Engstelle unter der S-Bahn-
Brücke entschärft, um den Verkehr gleichmä-
ßiger rollen zu lassen. 

Architekten und Planer haben sich intensiv 
mit der Geräuschquelle Treskowallee befasst 
und hieraus entsprechende Schallschutzmaß-
nahmen abgeleitet, die bereits in der Baukon-
struktion und den eingesetzten Materialien 

Berücksichtigung finden. So bleibt die Ecke 
Bopparder Straße und Treskowallee was sie ist 
– eine zentrale Lage in Karlshorst mit kurzen 
Wegen zu Geschäften und dem öffentlichen 
Nahverkehr.

Die Architektur mit zwei ineinander gescho-
benen Würfeln und der als Fase der Kuben aus-
gebildeten Dachschrägen setzt einerseits eine 
bewusste Landmarke an der Treskowallee und 
nimmt gleichzeitig die unterschiedliche For-
mensprache der umgebenden Gebäude auf. 

Markante Architektur

Trotz der markanten Fassadengestaltung sind 
die Gebäude von außen nach innen entwickelt 
worden. Aus der Grundrissgestaltung der einzel-
nen Wohnungen und Etagen ist die äußere Form 
abgeleitet. Insgesamt entstehen 25 Eigentums-
wohnungen, wobei der Schwerpunkt bei groß-
zügig gestalteten Zwei- und Dreizimmerwoh-
nungen mit Wohnflächen zwischen rund 63 und 
100 Quadratmetern gesetzt wurde.

Selbstverständlich gehört eine Tiefgarage mit 
zum Konzept. 18 Einzeleinstellplätze und zwei 
Motorradstellflächen stehen den Käufern einer 
Eigentumswohnung optional zur Verfügung. 
Im Kellergeschoss sind neben den Technik- 
und Versorgungsanlagen auch Abstellräume 
zu jeder Wohnung untergebracht. Geräumige 
Aufzüge und großzügig gestaltete Treppen-
häuser verbinden alle Etagen. 
Je nach Etage gehört zu jeder Wohnung eine 
Gartenterrasse mit eigenem Gartenanteil, eine 
Dachterrasse/Loggia oder ein Balkon, der häu-
fig sogar zehn Quadratmeter groß ist.

Bei der Ausstattung der Wohnungen stand eine 
wertige und zeitlose Eleganz ganz oben auf der 
Prioritätenliste. Der Architektenvorschlag sieht 
klassisch weiße Keramik in den Bädern, ge-
paart mit hellen Fliesen in Naturtönen, vor. Klei-
ne aber feine Details zeigen, dass die Material-

auswahl sorgfältig aufeinander abgestimmt ist. 
Die leichten Rundungen der Keramag-Serie für 
WC-Becken und Waschtisch führt sich in den 
Armaturen von Hansgrohe über die Spülplatte 
bis zum Schalterprogramm von Gira fort. Ein 
außergewöhnliches Fliesenformat mit 37x75 
cm setzt Akzente, wie auch die bodengleiche 
Dusche mit Rinnenablauf oder der einseitig 
offene Handtuchheizkörper, der ein einfaches 
Überstreifen der Handtücher ermöglicht.

Auch in den Wohnbereichen geht Nachhaltig-
keit über modische Experimente. Für das auf 
einer Niedertemperatur-Fußbodenheizung ver-
klebte Parkett stehen drei ausdrucksstarke Ei-
chenhölzer zur Wahl. Ganz klassisch und wie-
der modern sind die Mosaikstäbchen mit nur 
16 mal 2,3 cm Größe, als Alternative stehen 
zwei unterschiedlich geölte Einzelstab-Hölzer 
mit 50 mal 7 cm in der Auswahl. 

Sollte das zeitlos-elegante Design der Woh-
nungsausstattung nicht den Geschmack aller 
Erwerber treffen, können – je nach Planungs- 
bzw. Bauphase – natürlich auch individuelle 
Wünsche eingebracht werden.

Beste Energieeffizienz

Für das Bauprojekt gilt bereits die neue, strenge-
re Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2016. 

Im Zusammenspiel von Heiztechnik, Fassaden-
material und Dämmtechnik wird für das Ge-
bäude nicht nur die Energieeffizienzklasse A+ 
erreicht, sondern auch der Status eines Ener- 
giesparhauses nach dem Standard KfW55. So-
mit besteht für den Enderwerber zusätzlich die 
Möglichkeit, Förderkredite der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) zu beantragen.

Erreicht werden die günstigen Energiewerte 
auch durch den Einbau eines eigenen Block-
heizkraftwerkes (BHKW), das besonders ef-
fektiv für die benötigte Grundversorgung be-
trieben werden kann. Die Fußbodenheizungen 
in allen Räumen mit raumindividueller Steuer-
technik strahlt die Wärmemenge gleichmäßig 
ab. Dass nur ein geringer Teil der Heizenergie 
nach außen dringt, ist Aufgabe der Dämm-
technik. Das Wärmedämmverbundsystem ist 
auf die Fensterflächen mit Dreifachisolierver-
glasung abgestimmt. Die Dreifachverglasung 
übernimmt zusätzlich auch die Aufgabe eines 
erhöhten Schallschutzes.
Energiesparend sind auch kleine Details, wie 
z.B. die Hausflurbeleuchtung in LED-Technik.

Reservierung schon möglich

Trotz des hohen Baustandards sind die Preise 
günstig kalkuliert. So gibt es eine 62 Quadrat-
meter große Zwei-Zimmer-Wohnung im Ober-

geschoss bereits für rund 239.000 Euro und 
auch eine familiengerechte 100-m²-Wohnung 
ist schon unter 400.000 Euro zu bekommen.

Für den, der seine künftige Heimat in Karls-
horst sieht, empfiehlt es sich, rechtzeitig die 
gewünschte Wohnung zu reservieren, „denn 
jetzt zu Beginn des Verkaufes ist natürlich die 
Auswahl noch am größten“, berichtet Monika 
Kostomlatsky von der Berliner Volksbank Im-
mobilien (BVBI), die federführend für die Bera-
tung von Kaufinteressenten Ansprechpartnerin 
ist. Ausführliche Informationen stellt die BVBI 
auf der Internetseite bvbi.de/bopparder1 bereit.

Informationen zum Bauprojekt 
finden Sie auf

www.bvbi.de/bopparder1

Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH 
(030) 56 55 55 50 
info@bvbi.de
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So will ich leben!
Wohneigentum in Karlshorst
Karlshorst gehörte schon immer zu den beliebtesten 
Wohnlagen in Berlin. Die Lage zwischen Tierpark und 
Trabrennbahn zog schon um 1900 viele gut betuchte vor die 
Tore der Stadt. Heute ist Karlshorst schon fast ein citynaher 
Ortsteil, der an Attraktivität nichts eingebüßt hat. ©
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Immobilienmarkt aktuell
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Weitere Objekte und allgemeine 
Informationen erhalten Sie unter: 

Telefon (030) 56 55555-0
info@bvbi.de | www.bvbi.de

Berliner Volksbank Immobilien GmbHAngebot des Monats

Ihr persönlicher 
Ansprechpartner 
für dieses Objekt:

Andreas Richter
(Pankow, Friedrichshain,
Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg)

Berliner Allee 19-21
13088 Berlin

Tel. (030) 56 55 555-41
andreas.richter@bvbi.de

Reinickendorf

Mitte Marzahn-
Hellersdorf

Treptow-KöpenickNeukölln

Lichten-
berg

Tempelhof-
Schöneberg

Freidrichshain-
Kreuzberg

Pankow

Spandau

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Steglitz-Zehlendorf

Attraktive Kapitalanlage in Berlin-Pankow: 

12 vermietete Wohnungen 
im Einzelverkauf
Nach wie vor sind attraktive Möglichkeiten für rentable und solide Geld- und 
Kapitalanlagen begrenzt. Ausnahmen gibt es vor allem am Immobilienmarkt. 
Daher suchen viele Anleger für die Anlage ihres Kapitals geeignete Immobilien. 
Doch interessante Angebote findet man am Markt eher selten. Wenn auch Sie 
Ihr Geld in eine attraktive, solide Immobilienanlage investieren möchten, dann 
geben wir Ihnen hier eine Empfehlung.

Zwölf vermietete Eigentumswohnungen ste-
hen in einer schönen Wohnanlage in Pankow, 
Ortsteil Französisch-Buchholz, zum Verkauf. 
Alle hier angebotenen Wohnungen befinden 
sich in einem ansprechenden dreistöckigen 
Mehrfamilienhaus, das 1998 als Teil einer 
Anlage mit 81 Wohnungen in einem neu er-
schlossenen Ein- und Mehrfamilienhausgebiet 
errichtet wurde. Die Anlage ist sehr gepflegt 
und wird laufend instand gehalten.

Sämtliche zwölf Wohneinheiten sind voll und 
unbefristet vermietet. Eine Aufteilung nach 
WEG (Wohnungseigentumsgesetz) ist bereits 
erfolgt; jede Wohnung hat einen eigenen Grund-
bucheintrag. Die Wohnflächen der Einheiten 
variieren je nach Anzahl der Zimmer (1,5 bis 3) 
zwischen mindestens 54,70 m2 und maximal 
82,93 m2. Den Erdgeschosswohnungen ist 
jeweils eine Terrasse zugeordnet, die übrigen 
Wohnungen verfügen über je einen Balkon. Auf-

züge verbinden die Etagen. Und für alle ist der 
PKW-Parkraum gesichert: 10 Wohnungen ist je 
ein Außenstellplatz als Sondernutzungsrecht 
zugeteilt, für 2 Einheiten existiert je ein Tiefga-
ragenstellplatz in Form von Einzeleigentum.

Die Nettokaltmieten sind so bemessen, dass 
eine ansprechende Rentabilität erwirtschaftet 
wird. Bei einer Kalkulation im Alternativenver-
gleich ist zu beachten, dass Investitionen in ver-
gleichbare Neubauten regelmäßig höhere Kapi-
taleinsätze als beim hier vorgestellten Angebot 
erfordern, bei dem ein relativ günstiger Kaufpreis 
realisierbar ist. Die dauerhafte Vermietbarkeit 

ist u.E. gut begründet: Französisch-Buchholz 
bietet ein attraktives Wohnumfeld. Das gilt 
zum einen für die infrastrukturelle Qualität mit 
allen Einrichtungen, die man zur Deckung des 
täglichen Bedarfs benötigt, ergänzt um die er-
forderlichen medizinischen, bildungsbezogenen 
und kulturellen Institutionen. Zum anderen hat 
die Umgebung hohe Freizeitwerte, „viel Grün“ 
und (Bade)Seen sind dafür gute Grundlagen. 
Die Anbindung an die Berliner Innenstadt ist 
sowohl über die Prenzlauer Allee als auch über 
3 nahe gelegene Bushaltestellen gegeben. Und 
auch die Autobahn ist über die Anschlussstelle 
Bucher Straße schnell erreichbar.

Wer hier wohnt, weiß die Ruhe, die gefühl-
te Sicherheit und das naturnahe Umfeld zu 
schätzen und möchte entsprechend dauer-
haft hier wohnen und leben. In der Zukunft 
– so unsere Prognose – wird sich infolge des 
wachsenden Drucks auf den Wohnungsmarkt 
der Hauptstadt auch in Französisch-Buchholz 
die zunehmende „Wanderung“ der Einwohner 
Berlins in die Randbezirke auswirken. Die noch 
vorhandenen Baulücken im näheren und wei-
teren Einzugsbereich dieser Gegend werden 
mit weiteren Wohnbauten geschlossen, die 
ehemals locker wirkende Bebauung verdich-
tet sich. Mit dem vorliegenden Angebot gibt 
es für Sie (noch) die Gelegenheit, vergleichs-
weise günstig in diesem wachsenden Ortsteil 
Immobilieneigentum zu erwerben.

Wenn Sie Interesse an dieser attraktiven Im-
mobilieninvestition haben, vereinbaren wir 
gerne mit Ihnen einen Besichtigungstermin. 
Und falls Sie bei einem möglichen Kauf eine 
Finanzierung wünschen, dann machen wir 
Ihnen in Kooperation mit der Berliner Volks-
bank, unserem Mutterunternehmen, ein für 
Sie passendes Angebot.
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Objektdaten
Kaufpreis: ab 100.960,00 € (zzgl. Prov.)

Wohnfläche: ca. 54,70 m2 bis ca. 82,93 m2

Baujahr: 1998
Zimmer: 1,5 bis 3
V, 91,5 kWh, Bj 1998, FW, C
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