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€799,000
Purchase price

125.3 m²
Living size

3
Rooms

2
Bathrooms

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

Object-ID: QFET9M

Wohnen am Lietzensee - Dachgeschoss
Penthousewohnung im veredeltem Rohbau

14057 Berlin - Charlottenburg

Apartment for Sale Property condition By agreement

Quality of fittings Elevated Balcony

Roof terrace Lift

Floor Heating Guest toilet

No commission Home Sweet Home

 0800 673 82 23
 hello@wunderagent.com

http://www.wunderagent.de/
http://www.wunderagent.de/listings/wohnen-am-lietzensee-dachgeschoss-penthousewohnung-im-veredeltem-rohbau
http://www.wunderagent.de/


About property
Property Details
Property class: Apartment
Property type: Loft
Floor: 5 of 5

Living space: 125.3 m²

Property condition: By agreement
Quality of fittings: Elevated
Building year: 1900

Rooms: 3
Bedrooms: 2
Bathrooms: 2

Costs
Purchase price: €799,000.00 6,376.70 €/m²

Buyer commission: No buyers commission is payable.

Rental

Total cold rent: €2,389.47 (19.07 €/m²)
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Einmalige Gelegenheit zum Erwerb einer
Dachgeschosswohnung zum eigenen Ausbau
mit Balkon sowie Aufdachterrasse und Blick auf
den Lietzensee!

Die besonderen architektonischen
Gegebenheiten des Bauprojektes lassen Raum
für ihre ganz persönlichen Vorlieben und
Visionen bei der Raumgestaltung. So haben
Sie die Möglichkeit beim Ausbau durch
individuelle Entscheidungen zum Beispiel in der
Raumaufteilung ihr Wohnungsprojekt zu
verwirklichen. Auch die Gestaltung der Wände
und Böden liegt in Ihren Händen. Lassen Sie
ihr Penthouse nach Ihren spezifischen
Vorstellungen entstehen.

Der derzeitige Zustand des veredelten
Rohbaus ist eine sanierte Außenhaut, Statik,
Fenster, Balkone sowie die Terrassen. Die
Dämmung der Wohnung muss vom Käufer
übernommen werden.

Die Dachgeschosswohnungen bestechen
durch den einmaligen Ausblick über Berlin.
Direkt am Lietzensee gelegen, ist die Aussicht
in die Natur angenehm grün und erholsam.
Wandert der Blick jedoch ein wenig weiter,
entsteht durch die

urbane Umgebung mit dem Funkturm und der
Berliner Skyline sofort ein modernes
Metropolen-Gefühl.

Dieser beeindruckende Ausblick kann auch
von der Aufdachterrasse und der Terrasse
genossen werden. Trotz der vortrefflichen
Verkehrsanbindung durch die nahegelegene
Autobahn ist es hier angenehm ruhig. Durch
zwei Fahrstühle sind die Wohnungen auch im
Dachgeschoss bequem zu erreichen.

-- 
Bei dem Objekt handelt es sich um ein
fünfgeschossiges Wohnhaus in ruhiger
Seitenstraße von Berlin-Charlottenburg. Das
Gebäude besteht aus einem Vorderhaus,
Seitenflügel und Gartenhaus mit insgesamt 35
Einheiten. Highlight ist vor allem der direkte
Blick auf den Lietzensee aus dem Vorderhaus.

Sollten Sie an weiteren Wohnungen im Objekt
Interesse haben oder kompetente Beratung für
eine passende Finanzierung wünschen,
kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie gern!

Gerne unterstützen wir Sie auch dabei die
passenden Firmen und Handwerker für die
Erfüllung Ihrer Ausbauwünsche zu finden.

++ Um 1900 erbaut 
++ Prunkvolle Stuck- & Holzverzierungen 
++ Neue Balkone, Dachterrassen 
++ Neue Video-Gegensprechanlage 
++ Neugestaltung des Innenhofs mit Spielplatz,
zwei Springbrunnen, Müllplatz &
Fahrradständern 
++ Kinderwagen-Abstellraum 
++ Heizung über Fernwärme

Im Haus sind weitere Wohnungen verfügbar:

++ 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen 
++ Größen ab 60 m2 bis 200 m2 
++ Lagen im Vorderhaus, Seitenflügel oder
Gartenhaus

Property description

Equipment
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Bereits bedeutende Persönlichkeiten haben
den Charlottenburger Charme kennen und
lieben gelernt: So gaben sich unter anderem
schon Carl Friedrich von Siemens,
Mendelssohn Bartholdy und Meret Oppenheim,
sinnbildlich gesprochen, die Klinke in die Hand.

Der Stadtteil der wunderschönen
Gründerzeitarchitektur und Epizentrum
etablierter West-Berliner Lebensart erlebt heute
eine beeindruckende Renaissance - der
Kurfürstendamm mitsamt seinen beschaulichen
Nebenstraßen,

das restaurierte Bikini Berlin und das
altehrwürdige KaDeWe werden wieder ins Licht
des Hauptstadtgeschehens gerückt. Ob
Kurfürstendamm, Fasanenstraße oder der
Savignyplatz: Charlottenburg ist die ideale
Mischung aus Tradition, Stil, Charme und
Eleganz und ein Beweis dafür, dass auch in der
Veränderung eine liebevolle Konstanz liegt.

Hier verbinden sich wie kaum sonst in Berlin
Beständigkeit und Moderne, Ruhe, Erholung
und pulsierendes, stilvolles Stadtleben!

Location
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Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen
Besichtigungstermin mit Ihrem persönlichen
WunderAgenten!

Bei mehreren Kaufinteressenten behalten wir
uns vor, ein “öffentliches Gebotsverfahren”
durchzuführen.

Dieses beginnt und endet zu einem festen
Zeitpunkt. Davor und danach können keine
Kaufgebote abgegeben werden. Die
abgegebenen Kaufangebote sind für alle
Teilnehmer sichtbar, sobald sie dem
festgelegten Mindest-Verkaufspreis
entsprechen. Nach Ablauf des
Gebotsverfahrens obliegt die Auswahl des
Käufers dem Verkäufer. Dem Eigentümer steht
es frei, ein abgegebenes Kaufangebot
anzunehmen. Durch das öffentliche
Gebotsverfahren wird der Verkaufsprozess für
Eigentümer und Interessenten beschleunigt, die
Transparenz erhöht und ein marktrealistischer
Kaufpreis erzielt.

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

WunderAgent – Mein Partner für Vermietung
und Verkauf!

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 u ̈bernimmt keine Gewähr fu ̈r die
Richtigkeit der gemachten Angaben - dies gilt
insbesondere fu ̈r die korrekte Ermittlung der
Wohnfläche. Bei der Inaugenscheinnahme der
Immobilie durch WunderAgent werden
sämtliche Angaben auf Plausibilität gepru ̈ft. 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
erfu ̈llt 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
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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

 0800 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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