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€376,600
Purchase price

66.58 m²
Living size

2
Rooms

1
Bathrooms

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

Object-ID: 636JY3

Bezugsfreie charmante Altbau-Wohnung im
Berliner Kissingenviertel

13189 Berlin

Apartment for Sale Property condition Well-Kept

Quality of fittings Normal Balcony

Garden Cellar

No commission Cash Flow Optimized

Home Sweet Home

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

http://www.wunderagent.de/
http://www.wunderagent.de/listings/bezugsfreie-charmante-altbau-wohnung-im-berliner-kissingenviertel
http://www.wunderagent.de/


About property
Property Details
Property class: Apartment
Property type: Apartment
Floor: 1 of 4

Living space: 66.58 m²

Property condition: Well-Kept
Quality of fittings: Normal
Building year: 1910

Rooms: 2
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1

Costs
Purchase price: €376,600.00
Purchase price / sqm : 5,656.35 €/m²
Direct purchase price: €376,600.00
Buyer commission: No buyers commission is payable.

Market rent
Price / sqm : 10.22 €/m²
Total cold rent: €680.45
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Südöstlich des Berliner Florakiezes im
Kissingenviertel befindet sich der charmante
Altbau in einer ruhigen, von Bäumen
gesäumten Wohnstraße. Das gepflegte
Wohnhaus wurde um 1910 erbaut und besteht
aus einem Vorder- und einem Gartenhaus
sowie einem gemeinsamen Innenhof.

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.

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

Der Altbau empfängt seine Bewohner mit einer
hellen und freundlichen Fassade mit roten
Akzenten. Alle Stilelemente im Treppenhaus
wurden liebevoll saniert und

die Details gekonnt herausgearbeitet.
Stuckbilder an den Wänden im
Eingangsbereich und geschwungene
Handläufe erinnern an die Geschichte des
Hauses und führen über elegante Türstöcke
und Kassetten-Eingangstüren zur Wohnung.

Die Wohnung ist optimal geschnitten, sodass
separat zugängliche und geräumige Zimmer
viel Raum zum Einrichten geben. In der
Wohnung gehen Zimmer, Bäder und Küchen
direkt vom Flur ab. Das Bad hat Tageslicht, die
Küche bietet ausreichend Platz zum Kochen
und geselligen Beisammensein. Die Wohnung
wurde laufend instand gehalten.

Isolierglasfenster, Heizkörper sowie Elektro-
und Versorgungsleitungen sind erneuert
worden, sodass ein zeitgemäßer Standard
vorzufinden ist.

++ Gepflegter Altbau 
++ Moderne Standards 
++ Südbalkon 
++ Aufzug 
++ Tageslichtbad mit Wanne 
++ Provisionsfrei

Property description

Equipment
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Pankow liegt im nördlichen Berlin und gehört
mit Prenzlauer Berg und Weißensee zum
Bezirk Pankow. Noch heute zeugt der grüne
Ortsteil mit seinen zauberhaften Straßenzügen
von einer Geschichte herrschaftlicher
Sommerdomizile in großen Parkanlagen. Die
Menschen in Pankow schätzen die
Beschaulichkeit und Ruhe genauso wie die
unmittelbare Nähe zum quirligen Prenzlauer
Berg.

Für jeden Geschmack bietet Pankow zahlreiche
Erlebnismöglichkeiten. Einkaufen auf dem
ältesten Berliner Wochenmarkt am alten
Pankower Dorfanger, Spazieren im einzigen
Naturschutzgebiet mit vielfältiger Vogelwelt
inmitten einer Großstadt – "Insel der Ruhe"
rund um den Faulen See oder eine Wandertour
an der Panke, dem Namensgeber des Bezirks.
Auf dem Weg entlang des kleinen Flusses
streift man mehrere schöne Parkanlagen: den
von Lenné gestalteten Bürgerpark oder den
Schlosspark mit dem Schloss Schönhausen.
Das Haus, einst Sommerresidenz von Königin
Elisabeth Christine, Gattin von Friedrich dem
Großen,

war zu DDR-Zeiten Gästehaus und Amtssitz
des Präsidenten der DDR. Das Schloss wurde
liebevoll saniert und gibt als Museum
interessante Einblicke in seine wechselvolle
Geschichte.

Vom Schlosspark Schönhausen aus zweigt der
Radfernweg Berlin-Usedom ab, welcher über
337 Kilometer lang ist und durch teilweise
unberührte Naturlandschaften führt. Wer neben
ruhiger und erholsamer Natur dynamische und
pulsierende Kultur sucht, findet sie im
Prenzlauer Berg in der Kulturbrauerei, im
Prater oder in einem der unzähligen Cafés.

Nahe der der Wohnung lädt der Florakiez mit
der lebendigen Florastraße zum Einkaufen und
Verweilen ein. Kleine Spezialitätengeschäfte,
besondere Boutiquen mit Ateliercharakter und
gemütliche Restaurants bieten Bewohnern und
Besuchern von Pankow eine große Vielfalt an
Design und kulinarischen Genüssen. Der
Florakiez belebt mit seinen Cafés,
regelmäßigen Straßenfesten und Flohmärkten
eine auf besondere Weise und macht Pankow
so reizvoll.

Location
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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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Show Apartment House

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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