
bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.

Energieausweisdaten zum Objekt
Energieausweis vom 29.08.2019
Endenergieverbrauch: 199,60 kWh/(m2*a)
Hauptenergieträger: Gas
Gebäudejahr lt. Energieausweis: 1928
Energieeffizienzklasse: F (< 200 kWh/m2a)

Eine Romanze für‘s Leben!  
Willkommen in der Krugpfuhlsiedlung!

Reihenhaus mit Garten in  
Historischer Wohnanlage
�� ca. 231 m2 Grundstücksfläche
�� ca. 91 m2 Wohnfläche, 5 Zimmer
�� Baujahr 1928
�� Kaufpreis 530.000,00 € (zzgl. Provision)

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 25
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Zuhause in Friedrichshain-Kreuzberg & Wilmersdorf
Gülay Peter, Immobilienmaklerin der Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH ist Ansprechpartnerin des zentral gelegenen, 
bevölkerungsreichsten Berliner Bezirks Friedrichshain-
Kreuzberg und dem Ortsteil Berlin-Wilmersdorf.

Der Bezirk beherbergt die Ortsteile Friedrichhain und Kreuzberg und fusioniert 
zu einem multikulturellen Bezirk voller Vielfältigkeit, bei deren Bewohnern es 
auch als „Kreuzhain“ etabliert ist. Von der kleinen Eigentumswohnung mitten im 
typischen Kiez über das große Dachgeschoss im restaurierten Altbau, beherbergt 
das Gebiet von Gülay Peter unterschiedlichste Arten von Immobilien. 

Unter dem Motto: „Ich bin als Berater und Part-
ner für alle da, die im lebhaftesten Bezirk Berlins 
eine Immobilie kaufen oder verkaufen möchten“, 
stellt Gülay Peter sich kurz vor: „Zunächst 
eine Erklärung zu meinem Namen“, so Frau  
Peter. „Ich bin gebürtige Berlinerin mit türkischen 
Wurzeln, noch dazu habe ich einen deutschen 
Mann geheiratet, so dass meine Namenszusam-
menstellung entstanden ist. Ich berate demnach 
auch in türkischer und englischer Sprache. Mein 
türkischer Hintergrund hat mir auch zu meiner 
Ausbildung zur Kauffrau in der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft verholfen. Eine städtische 
Wohnungsbaugesellschaft, die viele Nationali-
täten – unter anderem auch viele Türken – als 
Kunden geführt hatte, war damals mein Ausbil-
dungsbetrieb. Dies ist nun mehr als 25 Jahre her.“

„Wir verzeichnen den ungebrochenen Aufwärt-
strend des Bewohnerwachstums“ – so Frau 
Peter auf die Frage nach der derzeitigen 

Immobiliensituation in der Region. Als ‚Aus-
weichmöglichkeit‘ zum sündhaft teuren 
Nachbarort Prenzlauer Berg entwickelt sich 
Friedrichshain stürmisch, denn dieser Orts-
teil liegt genau so zentral. Hierher ziehen 
viele junge Leute, die gute Infrastruktur bietet 
hohe Beweglichkeit, kleine Läden und quir-
lige Straßen prägen ein urbanes vielfältiges 
Ambiente. Entsprechend sind auch hier die 
Immobilienpreise gestiegen, erreichen aber – 
noch – nicht das Niveau von Prenzlauer Berg.

In den Stadtlagen Friedrichshain und Kreuz-
berg ist die Nachfrage nach hochwertigen 
Wohnungen weiterhin ungebrochen. Preise 
zwischen 4.000 und 5.000 Euro pro Quadrat-
meter Wohnraum werden hier gezahlt. Zu-
nehmend spielt der Generationswechsel eine 
wichtige Rolle, weiß Frau Peter zu berichten: 
„Ältere Eigentümer können ihre Wohnung oder 
ihr Haus nicht mehr ausreichend bewirtschaften, 

es fällt ihnen zunehmend schwer und sie suchen 
nach altersgerechten Wohnalternativen. Gerade 
im Bezirk mit der höchsten Bevölkerungsdichte 
und dem gleichzeitig niedrigsten Durchschnitts-
alter (von gerade mal 37,8 Jahre), ist es als Be-
raterin nicht nur meine Aufgabe, die jetzige Im-
mobilie zu verkaufen, sondern gleichzeitig auch 
ein neues Zuhause für den Verkäufer zu finden, 
das den altersbezogenen Ansprüchen genügt. 
Das muss dann Zug um Zug funktionieren. Die 
Immobilienbranche ist sehr vielseitig und ebenso 
vielseitig sind meine bisherigen Erfahrungen, die 
ich sowohl in der Hausverwaltung als auch im 
Projektmanagement sammeln konnte.“ 

Welche emotionalen Herausforderungen die 
Tätigkeit mit sich bringt, erläutert Frau Peter 
so: „Wir benötigen immer ein eigenes Zuhause 
für Geborgenheit und Gemütlichkeit in jeder Le-
bensphase. Angefangen mit der ersten eigenen 
Wohnung, über das Einfamilienhaus in der Fa-
milienphase und den Herausforderungen des 
Älterwerdens. Ich interessiere mich sehr für die 
Geschichte der Immobilie, deren Bewohner und 
ihre Schicksale in ihrem Zuhause. Die Emotionen 
spielen auch bei der Preisfindung eine entschei-
dende Rolle, hier ist es meine Aufgabe als Ver-
mittlerin, den richtigen Preis zu finden, um eine 
reibungslose Verkaufsphase zu gewährleisten.“

Durch Fusion der beiden namensgebenden 
Bezirke entstand 2001 der Mitte 2018 
ca. 285.963 Einwohner zählende Stadtbezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg. Sein Credo: Hei-
mat für kreative und alternative Menschen. 
Ist das wirklich alles oder gibt es hier noch 
mehr zu entdecken? Generationsbedingt gibt 
es unterschiedliche Betrachtungsweisen: an 
die Mauer zur Zeit der Deutschen Teilung 
erinnert immer noch die East-Side-Gallery 
durch die Spree voneinander getrennt und 
mit der Oberbaumbrücke miteinander ver-
bunden, ist die Verbindung beider Stadtteile 
symbolträchtig. Bei jungen Leuten und Stu-
denten beliebt, für die vielfältige Partykultur 
am Abend bekannt, und das an sieben Tagen 
in der Woche, so sieht das Bild des Bezirks 
Friedrichshain-Kreuzberg von außen aus. Am 
Sonntag geht man in einer der zahlreichen 
Bars und Cafés des Simon-Dach-Kiezes 
Brunchen und erholt sich von dem durchfei-
erten Wochenende. Viele Touristen kommen 
extra wegen der guten Elektrohouse-Szene 
der Revaler Straße und des von der britischen 
Zeitschrift „DJ Mag“ als „Besten Club der 
Welt“ deklarierten Berghains für ein Party-
wochenende in die Hauptstadt. Rund um die 
Falckensteinstraße auf der anderen Seite 
der Spree tummeln sich Clubs diverser Mu-
sikrichtungen und auch sie ziehen sowohl die 
Hauptstädter als auch die Touristen in ihren 
Bann. Und trotz des doch sehr aktiven Nacht-
lebens soll man in Friedrichshain-Kreuzberg 

sehr gut wohnen können und wer hier lebt, 
will auch nicht weg!

„Übertroffen wird diese Lebensqualität nur noch 
von Wilmersdorf.“ – erklärt Frau Peter. „Wie 
auch in Friedrichshain-Kreuzberg gibt es hier an-
gesagte Ausgehgegenden mit eleganten Restau-
rants, Cafés, Kneipen und Delikatessenläden. Im 
Preußenpark, der auch „Thai-Park“ genannt wird, 
ziehen südostasiatische Imbisse Feinschmecker 
mit ausgefallenen Snacks und Gerichten an. Das 
Flair ist international mit Galerien und multikultu-
reller Gastronomie. Der hohe Lebensstandard in 
Wilmersdorf aber zeichnet sich vor allem durch 
eine Mischung aus eleganten Wohngebäuden der 
1920er und 1930er Jahre und Altbauten (meist 
hoch exklusiv und aufwendig renoviert) aus. Die 
Bebauung hier hat einen klassisch-modernen 
Charakter. Die Gegend ist gesetzt, hier gibt es 
viele Senioren, verkehrsberuhigte Straßen und 
eine gehobene Kleingartensiedlung mitten in 
der Stadt. Wilmersdorf ist aber auch sehr kin-
derfreundlich und hat eine hohe Geburtenrate 
zu verzeichnen.“ Ein idealer Ort also, um sich 
niederzulassen.

Eigentümer stellen sich häufig die Frage, ob 
sie den Verkauf allein organisieren und um-
setzen oder ob sie dafür einen Fachmann, 
einen Immobilienmakler einschalten sollten. 
Welche Leistungen erbringen Sie, Frau Peter? 
„Die Ermittlung des aktuellen Marktpreises ist die 
wichtigste Aufgabe, hier fließt ein langjähriger Er-

fahrungsschatz eines jeden Immobilienberaters 
ein und kann eigentlich nicht ersetzt werden. Eine 
überhöhte Preisforderung bewirkt eine ausblei-
bende Nachfrage und eine nachfolgende Preis-
reduzierung. Ihre Immobilie ist von großem Wert. 
Ein zu niedriger Preis führt wiederum zu einem 
Wertverlust. Meine Herausforderung ist es, den 
optimalen Preis anhand des aktuellen Marktes 
zu ermitteln. Ein Käufer kann nur bedingt den 
Aufwand des Maklers überblicken. Obwohl ohne 
den Makler und seine Aktivitäten wäre der Käufer 
nicht auf das Objekt aufmerksam geworden. Zu 
unseren Tätigkeiten gehört auch, die Erstellung 
eines aussagekräftigen Exposés. Für die Objekt-
fotos haben wir eine Architekturfotografin, deren 
Fotos sehr professionell sind. Wir sind zudem be-
hilflich bei der Zusammenstellung noch fehlender 
Unterlagen, wie z.B. der notwendige Energieaus-
weis. Die Immobilienanzeige wird heutzutage nur 
noch online geschaltet. Bevor wir das allerdings 
tun, werden alle Kunden, die bei uns als Immobi-
liensuchender erfasst sind und die Suchkriterien 
passen, auf das neue Angebot aufmerksam ge-
macht. So kann es auch passieren, dass schnell 
ein passender Käufer gefunden ist. Mit Beginn 
im Ankauf eines Grundstückes oder Mehrfami-
lienhauses, über die Beratung in der Projektent-
wicklung und die optimale Vermarktung, bis zur 
Übergabe an die neuen Eigentümer, stehe ich ger-
ne Bauträgern und Projektentwicklern zur Seite.“

Zu bestimmten Zeiten ist Gülay Peter in Ber-
liner Volksbank Filialen ihrer Bezirke präsent 
und steht zu allen Fragen rund um die Immo-
bilie zur Verfügung.
„Fragen Sie mich oder Ihren Berater bei der Berliner 
Volksbank in Ihrer Filiale. Selbstverständlich kön-
nen wir auch einen separaten Termin vereinbaren.“

Frankfurter Tor © BVBI

Hauptbüro
Tempelhofer Damm 159
12099 Berlin

Gülay Peter
Tel. (030) 56 55555-36
guelay.peter@bvbi.de
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Spätestens jetzt im Oktober sollte man daran denken, sein Haus oder Balkon 
winterfest zu machen. Welche Samen sollten bereits jetzt gesät werden, damit 
sie im nächsten Frühjahr blühen oder ist die Regenrinne bereits gereinigt? 

An viele Dinge muss vor der kalten Jahreszeit 
gedacht werden. Einige wichtige und nützliche 
Tipps haben wir für Hauseigentümer aber 
auch Mitglieder einer Eigentümergemein-
schaft zusammengestellt.

Der Sommer ist bereits vergangen und der 
Herbst präsentiert sich bald in all seinen Farben 
und Facetten. Jetzt ist die Zeit, Haus und Hof 
auf den Winter vorzubereiten. Wasserbehälter 
und -leitungen sollten unbedingt vor dem Ein-
frieren geschützt werden. Die Regentonne oder 
andere Behälter in denen Wasser auffangen 
wird sind zu leeren, denn durch die Ausdehnung 
des gefrorenen Wassers kann das Behältnis 
platzen, oder beim nächsten Tauwetter Risse 
bekommen. Sollte ein außenliegender Wasser-
hahn oder Wasserschlauch vorhanden sein, ist 
der Zulauf abzusperren und das gesammelte 
Wasser in der Leitung abzulassen. Der Hahn 
sollte im Anschluss wieder leicht zugedreht 
werden, jedoch nicht komplett. So werden 
Frostsprengungen vermieden. Das Wasser im 
eigenen Springbrunnen sollte ebenfalls abge-
lassen werden, sowie aus der dazugehörigen 
Pumpe. Wenn die Möglichkeit besteht die Pum-
pe abzubauen, sollte diese demontiert und über 
den Winter im Haus gelagert werden. 

Auch über den Swimmingpool sollte man sich 
Gedanken machen, denn nicht jeder übersteht 

den Winter gefüllt. Aufstellbecken oder Pools 
mit empfindlicher Fliesung sollten abgepumpt 
werden, da das ausgedehnte, gefrorene Was-
ser sonst die Fliesen sprengt oder dem Auf-
stellbecken Deformierungen oder sogar Risse 
zufügen könnte. Häufig etwas kleiner als ein 
eigener Pool fällt der Teich aus. Die meisten 
Fische überstehen den Winter im Teich, solan-
ge er mindestens 80 cm tief ist. Um jedoch 
auf der ganz sicheren Seite zu sein im Frühjahr 
keine Fischstäbchen vorzufinden, setzt man 
einen Eisfreihalter ein, der verhindert, dass 
das Wasser gefriert, indem er es in Zirkulation 
hält. Kois oder empfindliche Goldfischarten 
sollte man jedoch trotzdem zum Überwintern 
ins warme Wasser holen.

Der Garten und seine Pflanzen

Ein Pappmantel oder alternativ ein weißer 
Kieselsäure-Kalk-Anstrich schützt den Stamm 
von Obstbäumen, denn beides verhindert, dass 
die Rinde im Winter reißt. Generell sollten Bäu-
me und Hecken im Garten nochmal zurück-
geschnitten werden. Verschiedene Pflanzen, 
wie zum Beispiel Geranien, blühen bis in den 
Herbst hinein, doch auch sie sollten jetzt bis 
auf den Boden zurückgeschnitten werden. Die 
Knollen gräbt man aus und lagert sie trocken, 
sodass sie im nächsten Jahr wieder einge-
pflanzt werden können. Pflanzen in Kübeln, 

wie zum Beispiel Zwiebelgewächse, holt man 
zum Überwintern am besten ins Haus. Sensi-
ble Pflanzenstauden, Rosen und Ziergehölze 
sollten unbedingt verpackt werden, am besten 
mit Fichtenreisig, Sackleinen oder Jute. Man 
wickelt z.B. Jute einfach um das Ziergehölz 
und fixiert sie mit einem Strick. Vor dem Winter 
ist nach dem Winter - Kurz bevor es richtig kalt 
wird, sollte ein letztes Mal der Rasen gemäht 
werden. Sobald der Boden gefroren ist sollte 
der Rasen nicht mehr betreten werden, sonst 
brechen die Halme ab und im nächsten Jahr 
sind Löcher im Rasen. Zusätzlich kann ein 
spezieller Herbst- oder Winterdünger benutzt 
werden, dieser macht den Rasen widerstands-
fähiger. Und wer im nächsten März wieder einen 
blühenden Garten vorfinden will, sollte bereits 

jetzt neue Blumenzwiebeln stecken. Es eignen 
sich selbstverständlich Frühlingsblüher wie der 
Krokus. Nach dem Streuen deckt man die ent-
sprechenden Stellen der Erde mit Blättern oder 
Reisig als Kälteschutz ab. 

Die Gartenmöbel und -geräte

Für alle Gartengeräte gilt: erst säubern, dann 
bei Bedarf schleifen. Öl rundet die Pflege ab 
und hält den Rost in den Wintermonaten fern. 
Für Spaten, Schaufeln, Hacken oder Grabga-
beln benutzt man zur Reinigung eine grobe 
Bürste oder eine Drahtbürste, bei Rost auch 
Stahlwolle. Bei Heckenscheren vermeidet ei-
ne mit Öl aufgefüllte Schutzhülle, dass sie im 
Winter rosten. Ordentlich gepflegt überstehen 
die Gartengeräte den Winter im Schuppen 
ohne Probleme. Für den Winter bereit zu hal-
ten sind selbstverständlich auch ein Besen 
und Schneeschieber. Bei einem Schneepflug 
oder einer Schneefräse, sollte man rechtzeitig 
an einen Ölwechsel denken, denn auch der 
Gehweg vor dem eigenen Grundstück liegt in 
der eigenen Verantwortung. Gegebenenfalls 
besorgt man sich auch Streusalz oder Sand. 
Die Gartenmöbel bedürfen je nach Material un-
terschiedlicher Behandlung über den Winter. 
Möbel aus Plastik sollten vor dem Winter mit 
speziellem Kunststoffreiniger, der das Material 
nicht angreift, gesäubert werden und können 
dann im Schuppen überwintern. Gartenmöbel 
aus Metall stellen eine ganz andere Heraus-
forderung dar, da sich über den Winter gern 
Rostflecken bilden, um diese zu vermeiden 
müssen die Möbel trocken gelagert werden. 
Entstehen trotzdem Rostrückstände sind 
diese mit speziellem Reiniger zu behandeln, 
der das Metall nicht angreift und keine Kratz-
spuren hinterlässt. Weitaus schwieriger sind 
jedoch Holzmöbel zu händeln. Sie sollten im 
Haus eingelagert werden und bei Notwendig-
keit, zwecks Verfärbungen, abgeschliffen und 
mit speziellen Pflegemitteln behandelt werden 
bevor eine neue Schutzlackierung aufgetragen 
wird. Möbel aus Rattan oder Bambus sind bei 
Beschädigungen in den seltensten Fällen wie-
der reparabel, sodass das A und O eine tro-
ckene und gut klimatisierte Lagerung ist. 

Das Haus – Innen

Nachdem der Garten nun winterfest ist, möch-
te man natürlich auch im Haus einen ange-
nehmen Winter verbringen. Damit es drinnen 
warm und kuschelig bleibt ist es selbstver-
ständlich, dass die Heizung betriebsbereit 
und Fenster als auch Türen dicht sind. Geprüft 
werden die Scharniere der Fenster und Türen, 
gegebenenfalls müssen sie leicht nachjustiert 

werden. Die Dichtungslippen aus Gummi kön-
nen ebenfalls der Grund für den berüchtigten 
Zug im Nacken sein. Sie sollten mit Silikonöl 
behandelt werden, um sie geschmeidig zu hal-
ten und zu verhindern, dass das Fenster am 
Rahmen festfriert. Schlitze an Türen können 
vorerst natürlich mit speziellen Vorlegern ver-
arztet werden, jedoch empfiehlt sich aus lang-
fristiger Sicht gesehen der nachträgliche Ein-
bau einer selbstschließenden Bodendichtung 
in die Hauseingangstür. Ist die Quelle des Zugs 
nicht sofort zu erkennen kann der berühmte 
Kerzentest helfen. Hierbei geht man mit einer 
Kerze in der Hand in die Richtung, aus der man 
den Zug vermutet und kommt einem die Flam-
me entgegen geweht ist zumindest schon ein-
mal die Richtung gefunden. Nun heißt es den 
Tür- oder Fensterrahmen zu inspizieren, um 
die genaue Quelle auszumachen. Sollte die 
Flamme komplett erlöschen liegt das höchst-
wahrscheinlich daran, dass das Fenster ge-
öffnet ist. Dann sollte es geschlossen und der 
Test wiederholt werden. Schlitze an Fenstern 
und Türen können mit einem speziellen Klebe-
band versiegelt werden. Sind Rollläden vorhan-
den ist es oft auch schon sehr nützlich, wenn 
diese geschlossen werden. Sehr wichtig sind 
die Kontrolle und Reinigung der Heizkörper. 
Wird jeder Heizkörper im Haus warm? Wenn 
nicht ist es an der Zeit die Rohre zu entlüften. 
Wird die Heizung trotz dessen nicht warm 
sollte ein Fachmann konsultiert werden. 

Rund ums Haus

Selbstverständlich muss das Haus auch von 
außen in Schuss gehalten werden. Risse und 
Spalten im Mauerwerk, in Decken und Böden, 
innen und außen sind zu verfugen. Wenn die 
Spalten zu groß sind sollten sie von einem 
Fachmann behandelt werden. Holzaußen-

verkleidungen sind gegebenenfalls ebenso 
zu reparieren, genauso wie Geräteschuppen, 
Garage und andere Nebengebäude. Gerade ein 
dichtes Dach ist im Winter unerlässlich. Risse 
sind zu verschließen und defekte Ziegel sollten 
ausgetauscht werden. Bei einem Flachdach ist 
darauf zu achten, dass die Gullys von sämt-
lichem Herbstlaub zu befreien sind. Sind sie 
verstopft, kann es unter Umständen zu einem 
Wassereinbruch kommen. Bei allen Dächern 
ist es wichtig die Regenrinne zu reinigen. Wer 
nicht ständig Laub und anderen Abfall aus der 
Regenrinne entfernen möchte kann auch ein 
Gitter darüber befestigen, um den größten Teil 
vorher abzufangen. 

Die Eigentumswohnung

Sehr viele Bereiche des Winterchecks wer-
den von der Hausverwaltung übernommen. 
Trotzdem sollte man seine Fenster und Türen 
auf Dichte und die Heizung auf Funktionalität 
prüfen. Bereiche, wie zum Beispiel Schneeräu-
mung, werden in den meisten Wohneigentum-
sanlagen über die Hausverwaltung geregelt 
und fremdvergeben. Ist man sich jedoch nicht 
hundertprozentig sicher kann man in der Ge-
meinschaftsordnung alles genau nachlesen. 

Nach beachten der Hinweise sollte 
nun jeder gut für den kommenden 
Winter gerüstet sein.

Telefon (030) 56 55 55 50 
info@bvbi.de | www.bvbi.de
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Tipps für die  
kalte Jahreszeit
So machen Sie Ihr  
Haus winterfest!
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(030) 56 55555 0
info@bvbi.de
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Wussten Sie eigentlich?

Wir verkaufen  
auch Ihre  
Immobilie!

Ihr Partner beim Immobilienverkauf:
Persönlich, professionell und zuverlässig.

Wer seine Immobilie zu einem guten Preis verkaufen will,
braucht Know-how, Erfahrung und Zeit:

 � Wo erhalte ich eine kostenlose und unverbindliche Marktwert-
einschätzung meiner Immobilie?

 � Wo finde ich seriöse und potentielle Käufer?

 � Welche Unterlagen benötige ich?

Seit mehr als zwei Jahrzehnten bieten wir Verkäufern die  
Antworten zu diesen Fragen. Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.

Marktwertermittlung für Sie kostenlos und unverbindlich.
Rufen Sie uns einfach an!
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