
monatliche 
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mit zahlreichen  

Objekten der BVBI

Turmerkerhaus in Schulzendorf (LDS)
�� Lage am Waldrand, südliches Schulzendorf
�� 6 Zimmer, 260 m² Wohnfläche, 950 m² Grundstück 
�� Keller, Schwimmbad, Sauna, Kamin, EBK, etc.
�� Kaufpreis: 900.000 Euro (zzgl. Prov.)

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

Energieausweisdaten zum Objekt:
Verbrauchssausweis vom 14.01.2018
Hauptenergieträger:  Erdgas H
Verbrauchswert: 148 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 1996
Energieeffizient: E
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Eher im Gegenteil. Gute Verkehrsanbindungen 
mit Tram, S-, U- und Regionalbahn, der Nähe 
zum Tierpark sowie dem Freizeit- und Erho-
lungszentrum FEZ, ausgedehnten Grünflä-
chen oder auch der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft sind Argumente für den Wohn-
standort. In den letzten Jahren lag der Fokus 
der Neubautätigkeit in Karlshorst vorrangig im 
Bereich von Einfamilien- und Reihenhäusern 
zwischen S-Bahn-Trasse und Trabrennbahn. 
Doch das Angebot an Eigentumswohnungen 
blieb lange Zeit hinter der Nachfrage zurück.

Mit dem Neubau des Wohneigentumsprojektes 
„Bopparder1“ kommt ein wenig Entspannung in 

den Immobilienmarkt. Das knapp 1.400 Qua-
dratmeter große Eckgrundstück an der Boppar-
der Straße und Treskowallee beherbergte zuvor 
einen Getränkemarkt. Nach Abschluss der bau-
vorbereitenden Maßnahmen wurde im Früh-
jahr 2017 mit den Tief- und Rohbaugewerken 
begonnen. Planmäßig soll das Haus Anfang 
2019 fertig gestellt sein, sodass die künftigen 
Bewohner bald 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, 
Restaurants, Banken, Ärzte und Dienstleister 
– sie ist auch die wichtigste Nord-Süd-Ver-
bindung, die entsprechend Verkehr mit sich 
bringt. Zurzeit wird die bekannte Engstelle 
unter der S-Bahn-Brücke entschärft, um den 
Verkehr gleichmäßiger rollen zu lassen. 

Architekten und Planer haben sich intensiv mit 
der Geräuschquelle Treskowallee befasst und 
hieraus entsprechende Schallschutzmaßnah-
men abgeleitet, die bereits in der Baukonstruk-
tion, der dreifach verglasten Fenster und den 
eingesetzten Materialien Berücksichtigung fin-
den. 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 die 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 Grundrissgestal-
tung der einzelnen Wohnungen und Etagen 
ist die äußere Form abgeleitet. Insgesamt 
entstehen 25 Eigentumswohnungen, wobei 
der Schwerpunkt bei großzügig gestalteten 
Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit Wohn-
flächen zwischen rund 55 und 127 Quadrat-
metern gesetzt wurde.

Selbstverständlich gehört eine Tiefgarage mit 
zum Konzept. 17 Einzeleinstellplätze und zwei 

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.

Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Motorradstellflächen stehen den Käufern einer 
Eigentumswohnung optional zur Verfügung. 
Im Kellergeschoss sind neben den Technik- 
und Versorgungsanlagen auch Abstellräume 
zu jeder Wohnung untergebracht. Ein geräu-
miger Aufzug und großzügig gestaltete Trep-
penhäuser 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 Architektenvor-
schlag sieht klassisch weiße Keramik in den 
Bädern, gepaart mit hellen Fliesen in Naturtö-
nen, vor. Kleine aber feine Details zeigen, dass 
die Materialauswahl sorgfältig aufeinander 
abgestimmt ist. Die leichten Rundungen der 
Keramag-Serie für WC-Becken und Wasch-
tisch führt sich in den Armaturen von Hans- 
grohe über die Spülplatte bis zum Schalterpro-
gramm von Gira fort. Ein außergewöhnliches 
Fliesenformat mit 37 mal 75 cm setzt Akzente, 
wie auch die bodengleiche Dusche mit Rinnen- 

ablauf oder der einseitig offene Handtuch-
heizkörper, 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 die neue, strengere Ener- 
gieeinsparverordnung (EnEV) von 2016. Im Zu-
sammenspiel von Heiztechnik, Fassadenma-
terial und Dämmtechnik wird für das Gebäude 
die Energieeffizienzklasse A+ erreicht.

Auch durch den Einbau eines eigenen Block-
heizkraftwerkes (BHKW) mit Brennwerttech-
nologie, das besonders effektiv für die be-
nötigte Grundversorgung betrieben werden 
kann, werden die günstigen Energiewerte er-
zielt. Die Fußbodenheizung in allen Räumen 
mit raumindividueller Steuertechnik strahlt 
die Wärmemenge gleichmäßig ab. Dass nur 
ein geringer Teil der Heizenergie nach außen 
dringt, ist Aufgabe der Dämmtechnik. Das 
Wärmedämmverbundsystem ist auf die Fen-
sterflächen mit Dreifachisolierverglasung ab-
gestimmt. Diese übernimmt zusätzlich auch 
die Aufgabe eines erhöhten Schallschutzes.

Energiesparend sind auch kleine Details, wie 
z.B. die Hausflurbeleuchtung mit LED-Technik.

Reservierung schon möglich

Trotz des hohen Baustandards sind die Preise 
günstig kalkuliert. So gibt es zum Beispiel ei-
ne rund 70 Quadratmeter große Zweizimmer-
Wohnung im Erdgeschoss mit 169 Quadrat-
mer großem eigenem Gartenteil bereits für 
rund 251.000 Euro und auch eine familienge-
rechte 100-Quadratmeter-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, „da die 
Nachfrage nach bezahlbaren Eigentumswoh-
nungen in Karlshorst sehr groß ist und der Bau 
schon recht weit fortgeschritten ist“, berichtet 
Monika Kostomlatsky von der Berliner Volks-
bank Immobilien GmbH (BVBI), die federfüh-
rend für die Beratung von Kaufinteressenten 
Ansprechpartnerin ist. Ausführliche Informa-
tionen 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 55555 0 
info@bvbi.de
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(030) 56 55555 0
info@bvbi.de
bvbi.de

Bei Immobilien immer erste Wahl

Als Immobilienmakler der Berliner Volksbank suchen wir 
für vorgemerkte Kunden

 � Baugrundstücke
 � Einfamilienhäuser
 � Mehrfamilienhäuser
 � Eigentumswohnungen
 � Gewerbegrundstücke
 � Gewerbeimmobilien

Wenn Sie jemanden kennen, der seine Immobilie  
verkaufen möchte, zahlen wir Ihnen eine 

bei erfolgreicher Vermittlung.

 X Tipp-Prämie von bis zu 1.000 Euro 

markterfahren, kompetent und schnell.
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