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€391,200
Purchase price

71.51 m²
Living size

3
Rooms

0
Bathrooms

WunderAgent - My partner for rental and sale
Other properties, see www.wunderagent.de

Object-ID: NFNE9Q

Erstbezug 2019 - modern ausgestattete
Neubauwohnung im Szenebezirk Neukölln

Silbersteinstraße 45 / 1.OG re mi, 12051 Berlin

Apartment for Sale Property condition First time use

Quality of fittings Elevated Balcony

No commission

 +49 800 / 673 82 23
 hello@wunderagent.com

http://www.wunderagent.de/
http://www.wunderagent.de/listings/NFNE9Q
http://www.wunderagent.de/


About property
Property Details
Property class: Apartment
Property type: Others
Floor: 1 of 5

Living space: 71.51 m²

Property condition: First time use
Quality of fittings: Elevated
Building year: 2019

Rooms: 3
Bedrooms: 0
Bathrooms: 0

Available from: 01.12.2020

Costs
Purchase price: €391,200.00
Purchase price / sqm : 5,470.56 €/m²
Buyer commission: No buyers commission is payable.

Market rent
Price / sqm : 12.73 €/m²
Total cold rent: €910.32

Garage
Garage type: Underground car park
Number of garages: 1
Garage purchase price: €17,900.00
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Auf dem Grundstück Silberstein- Ecke
Hertastraße entsteht ein stilvolles
Mehrfamilienhaus mit heller Klinkerfassade und
auffallend bodentiefen Fenstern auf jeder
Etage. Umgeben von Bestandsbauten aus
verschiedenen Epochen reiht sich das neue
Gebäude mit seiner Fassade in Naturtönen
harmonisch in das Straßenbild ein.

Wichtig: Alle relevanten Information
(vollständige Adresse, Bilder, Objektunterlagen,
Zahlen und Daten, etc.) erhalten Sie direkt
nach Kontaktaufnahme mit uns in unserem
Dokumenten Center des Inserates.

############################

Hier wird ein Neubau geschaffen, der sich
durch zeitlose Eleganz auszeichnet und
Lebensraum für Singles, Paare und Familien
schafft, die ihren Lebensmittelpunkt inmitten
einer begehrten und Trend setzenden
Großstadt finden wollen.

Auf fünf Etagen entstehen individuelle 1- bis 4-
Zimmer-Wohnungen mit etwa 25 bis 124
Quadratmetern, die

hochwertig und stilvoll ausgestattet werden. Ein
Großteil der Wohnungen ist barrierefrei.
Helligkeit und eine wohnliche Atmosphäre
machen diese außergewöhnlichen Wohnungen
zu einem Glanzstück, die durch großzügig
geschnittene Grundrisse und raumhohe
Fenster bestechen. Offen gestaltete
Wohnküchen laden mit viel Freiraum zu
geselligen Stunden mit Familie oder Freunden
ein. Die Wohnräume werden mit
Echtholzparkett in warmen Naturtönen
ausgestattet.

Diese knapp 72m² große Wohnung mit 3
Zimmern mit stilvoller Gestaltung und
technischer Qualität findet sich auch in den
Dusch-Wannen-Bäder wider. Sie werden mit
hochwertigen Wand- und Bodenfliesen aus
einer Auswahl an modernen Farben
ausgestattet. Bodengleiche Duschen und
Platten-Handtuchheizkörper stehen für
zeitgemäßes Baddesign.

Zusätzlich kann ein Tiefgaragenstellplatz
erworben werden.

Geplante Fertigstellung ist Ende 2020.

++ Provisionsfrei 
++ Neubau mit hochwertiger Ausstattung und
Aufzug 
++ Inkl Balkon bzw. französischem Balkon 
++ Alle Fenster mit 3-fach Isolierverglasung 
und elektrischen Jalousien 
++ Bodentiefe und raumhohe Fenster für viel
Lichteinfall 
++ Echtholzparkett 
++ Offen gestaltete Wohnküche 
++ u.A. bodengleiche Duschen für eine
zeitgemäßen und barrierefreien Baustil 
++ Eigenes Kellerabteil 
++ Zwischen S-Bahnhof Hermannstraße und
Neukölln 
++ Auf Wunsch mit Tiefgarage

Property description

Equipment
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Neukölln hat sich in jeglicher Hinsicht zum
Trendbezirk entwickelt und baut gleichzeitig auf
Traditionen in Kultur und Städtebau. Diesen
besonderen Charakter spiegelt der markante
Neubau an der Silbersteinstraße auf besondere
Art wider. Zwischen S-Bahnhof Hermannstraße
und Neukölln entsteht moderne Architektur, die
Zeichen für ein neues Wohngefühl setzt:
Großzügigkeit und Weite mit sämtlichem
Komfort. 
Kaum ein anderer Bezirk der Stadt ist von so
vielen reizvollen Gegensätzen geprägt. Von
Nord nach Süd bewegt man sich von
multikulturellen Kiezen über die
Hochhaussiedlung in der Gropiusstadt hin zu
den Einfamilienhäusern in Rudow am südlichen
Stadtrand. Aus fünf Ortsteilen setzt sich der
Bezirk zusammen, jeder mit eigenem
Charakter. Und so vielfältig ist auch Neukölln –
der Bezirk im Südosten Berlins zwischen
Kreuzberg im Norden und der Grenze zu
Brandenburg gelegen. 
Im Norden pulsiert das Leben in der
Hasenheide, auf dem Tempelhofer Feld oder
im charmanten Schillerkiez,

wo jeden Samstag der Wochenmarkt zum
Flanieren auf den Herrfurthplatz lockt. Kulturell
bewegt man sich zwischen dem Rollberg Kino,
dem Kindl Zentrum für zeitgenössische Kunst
oder Konzerten in Huxleys Neuer Welt und
Aufführungen in der Neuköllner Oper.
Traditionsreicher und beschaulicher geht es
rund um den Richardplatz mit vielen kleinen
Geschäften, Cafés und der Rixdorfer Schmiede
zu. Bis man in der Gegend von der
Sonnenallee bis Hermannplatz wieder auf das
pralle Großstadtleben stößt. Richtung Süden
bewegt man sich dann wieder in ganz anderen,
beschaulichen Gefilden, die von ruhigerer
Siedlungsstruktur, Kleingärten und dem
beeindruckenden Britzer Garten geprägt sind. 
Darüber hinaus kreuzen den Bezirk zwei U-
Bahn- und diverse S-Bahnlinien und der
Autobahnanschluss in die Innenstadt wie auch
ins Umland ist zentral gelegen. Optimale
Verkehrsanbindungen und eine sich stetig
entwickelnde Infrastruktur schaffen beste
Bedingungen, um sich hier niederzulassen.

Location
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++ Keine Käuferprovision!****

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen
Beratungstermin mit Ihrem persönlichen
WunderAgenten!

*************

WunderAgent – Mein Partner rund um
Immobilien.

Von der möblierten 1-Zimmer-Wohnung bis
zum Mehrfamilienhaus, wir betreuen Ihre
Immobilie.

*************

Hinweis: Das vorliegende Exposé wurde nach
Angaben des Auftraggebers gefertigt und dient
lediglich zur Orientierung im Vorfeld einer
Besichtigung. Sämtliche Angaben zu
Ausstattung und Details wurden seitens des
Auftraggebers getätigt. WunderAgent
übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der
gemachten Angaben - dies gilt insbesondere

für die korrekte Ermittlung der Wohnfläche. Bei
der Inaugenscheinnahme der Immobilie durch
WunderAgent werden sämtliche Angaben auf
Plausibilität geprüft. Im Zweifel empfehlen wir
Ihnen vor Abschluss eines Kauf- oder
Mietvertrages eine detaillierte Ermittlung der
angegebenen Wohnfläche. Gerne beraten wir
Sie hierzu im persönlichen Gespräch. Das
vorliegende Exposé wird nicht Bestandteil
eines Kauf- oder Mietvertrages - es erfüllt
lediglich Vorab-Informationszwecke im Vorfeld
einer Besichtigung. Zugesicherte
Eigenschaften (z.B. korrekte Wohnfläche)
sollten im Kauf- oder Mietvertrag direkt mit dem
Verkäufer/Vermieter vertraglich geregelt
werden.

Miscellaneous
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House House

House
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Floor plan
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We are happy to advise you.
We look forward to your call or email:

 hello@wunderagent.com

 +49 800 / 673 82 23

www.wunderagent.com

Disclaimer

This exposé was made according to the principal, and only serves in advance of a visit. All details of
equipment and details were by seller / landlord made. Wunder Agent is not responsible for the accuracy
of the statements made - this is especially true for the correct determination of the living space. In the
Inspection of the property by miracles Agent resetting all information for plausibility checked. If in doubt,
we recommend you before the conclusion of any sales or lease a detailed determination of the
designated floor space. We are happy to advise you in person Talk. This exposé is not part of a sale or
lease - fulfilled it only preliminary information purposes in advance of a visit. Promised features (For
example, correct living space) should the purchase or lease directly with the seller / landlord be
regulated by contract. Even this does Wunder Agent no liability.

http://www.wunderagent.de/
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