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BERLIN-LICHTENBERG
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The clever investment.
Apartments and shared-livin g studios in a prime location.

Vision · Vision

Smart wohnen
für mehr Lebensqualität
Improve your life — live smartly

Mit steigenden Quadratmeterpreisen in urbanen Zentren
wächst auch der Bedarf nach finanzierbarem Wohnraum
— seien es kompakte Wohnungen oder ein Zimmer in
einer Wohngemeinschaft. Unterstützt wird dieser Trend
durch die Entwicklung von Third Places, von Bereichen,
in denen der urbane Mensch von heute seinen Alltag
verbringt. Die eigenen vier Wände sollen das bieten, was
für das Leben essenziell ist: einen sicheren, geborgenen
Raum zum Schlafen und Ankommen. Eine Höhle. Einen
sicheren Bau. Alles andere bietet die Stadt. Wer diesen
Trend aufgreift und ihn für das Morgen gestaltet, der
investiert auf clevere Weise.

Urban individualists desire an environment

Increasing real estate prices in urban centres necessarily
result in a growing demand for affordable living spaces —
both for small, compact apartments, as well as for rooms
in shared flats. This trend is supported by the development
of so-called third places, areas where today’s city dwellers
spend their everyday lives. Your own four walls are therefore
supposed to offer life’s essentials: a welcoming, comfortable space to sleep and feel at home in. A safe haven. Your
very own den. Everything else you need will be provided by
the city around you. People who embrace this trend, thus
actively shaping their own tomorrow, will benefit from a truly
clever investment.

Der
urbane
Individualist
wünscht sich eine
Umgebung, die
Alltag
entspricht.
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Wirtschaft · Economy

Einwohner Lichtenberg
Lichtenberg’s population

Berlin-Lichtenberg:
für smarte Spürnasen

2015

2030

Mediaspree gehört mit zu den in Deutschland gefragtesten
Bürostandorten der Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbranche.

,6%
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Mediaspree is one of Germany’s most sought-after locations for
technology, media and telecommunications companies.

Quelle/ Source: Berlin Hyp Wohnmarktreport 2017

Quelle/ Source: Marktbericht 2017 1. Quartal von Colliers International

Berlin-Lichtenbgr
e: for those with a good nose for opportunities

Living space in Berlin, especially in central
locations, has become very scarce. Rental
rates in trendy districts, such as Friedrichshain, Kreuzberg and Neukölln, have risen so
dramatically in recent years that students,
city hoppers, consultants and young professionals have extended their search for
apartments to areas which, up to now, have
been fairly inconspicuous.

Lichtenberg, im aufstrebenden Osten der
Stadt, ist ein Paradebeispiel für diese
Entwicklung. 2007 noch lebten im gesamten Bezirk 251.000 Menschen. Ende
2016 waren es bereits 283.121*. Tendenz
steigend. Wie überall in Berlin, aber hier
besonders auf fällig. Ein Grund unter
anderem für zahlreiche Projektentwickle r,
in Lichtenberg zu investieren. Sie haben
das Potenzial des vielfältigen Bezirks
entdeckt, der von Gründerzeitbauten,
einfachen Wohnsiedlungen, Einfamilienhäusern und Gewerbeflächen geprägt ist.

Lichtenberg, in the up-and-coming east of
the city, is a prime example of this development. Back in 2007, 251,000 people lived in
the district. By the end of 2016, its population had increased to 283,121* ... and rising.
This trend can be witnessed all over Berlin
but is particularly pronounced here. Which
is one of the reasons why numerous project
developers are investing in Lichtenberg.
They have recognized the potential of this
district, with its turn-of-the-century buildings,
unpretentious residential complexes, detached houses and commercial spaces.

Gerade für urbane Youngsters sind
Stadtbereiche, in denen Umbruch und
Aufbruch zu spüren sind, der perfekte
Startpunkt, um Berlin zu erleben — sei
es für kurze Zeit oder für länger. Voraussetzung ist eine optimale Verkehrsanbindung an die Hot Spots der Stadt sowie
ein Wohnkonzept, das sich auf das Wesentliche konzentriert. All das bietet der
FOX CUBE.

Young urbanites in particular appreciate parts
of the city where changes and transitions
can be strongly felt. These colourful districts
provide a perfect starting point for their
journeys of discovery in Berlin — short-term
or longer-term. Most important are perfect
travel connections to the city’s hot spots,
as well as a living concept focusing on the
essentials. All of which can be found at FOX
CUBE.

> 50%

„Kleine, möblierte Wohnungen sind vor allem in Szenestadtteilen Berlins beliebt. In Lichtenberg und in den
vor allem bei Jüngeren angesagten Stadtbezirken
Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln sind zwei Drittel und mehr der angebotenen möblierten Wohnungen
bis zu 25 Quadratmeter groß.“

Mit mehr als 50% Single-Haushalten ist die Hauptstadt
Berlin prädestiniert für Wohnkonzepte, die den Bedarf nach
kleinerem Wohnraum in urbanen Lagen mehr als erfüllen.
With more than 50% one-person households, Berlin is predestined for living concepts satisfying the need for smaller
living spaces in urban locations.

“Small, furnished apartments are very popular, especially in trendy city districts. In Lichtenberg, and in the districts of Friedrichshain-Kreuzberg and Neukölln, which are popular with
younger people, two-thirds or more of the furnished apartments on offer are up to 25 m2.”

Quelle/ Source: Amt für Statistik, Pressemitteilung 1.7.2015

Quelle/ Source: „Bärenstark... der Wirtschaftsstandort Lichtenberg“, hrsg. vom Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Büro für Wirtschaftsförderung

Wohnraum in Berlin ist vor allem in innerstädtischen Lagen knapp geworden.
Schon längst sind die Mieten in den hippen Bezirken wie Friedrichshain, Kreuzberg und Neukölln so stark angestiegen,
dass Studenten, City-Hopper, Berater
und junge Berufstätige ihre Wohnungssuche heute auf Bezirke ausweiten, die
bis dato noch als unscheinbar galten.

Lichtenberg im Trend bei Micro-Apartments /
Lichtenberg: a top location for micro apartments

Quelle/ Source: Berlin Hyp Wohnmarktreport 2017

Weltweit
zweitgrößte Filiale

7,4 Mio.
7,4 Mio Flaschen Coca-Cola, Zero, Fanta, Sprite und Bonaqa verlassen monatlich die Produktionshalle von Coca-Cola, die „Rote
Lotte“, in Hohenschönhausen.
Every month, 7.4 m bottles of Coca-Cola, Zero, Fanta, Sprite and
Bonaqa leave Coca-Cola’s production facility in Hohenschönhausen,
the so-called “Rote Lotte”.

IKEA Lichtenberg: weltweit zweitgrößte Filiale mit
2
einer Bruttogeschossfläche von rund 43.000 m
/
IKEA Lichtenberg: the second-largest IKEA store in the
world, with a gross floor area of around 43,000 m2

Herzberge trumpft auf

/ Herzberge holds all the aces

Gewerbegebiet Herzbergstraße / Herzbergstraße industrial park
Größter Anteil Industrie und produzierendes Handwerk /

Mainly industrial facilities and manufacturing
Dong Xuan Center

162 Grundstücke
162 plots of land

520 Unternehmen
520 companies

6.900 Beschäftigte
6,900 employees

270 Unternehmen
1.000 Beschäftigte
270 companies
1,000 employees

HB55 Räume der
Kunst / Arts centre

7.000 m 2 Fläche
220 Einheiten für Künstler
7,000 m2 surface area
220 units for artists

Landschaftspark Herzberge / Landscape park Herzberge

* Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 31.12.2016 /
* Source: Statistical Office for Berlin-Brandenburg, 31.12.2016

100
ha
Fläche / Area
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2010 als „ein besonderer Ort der
Ideen“ im Rahmen der Initiative
„Deutschland — Land der Ideen“
ausgezeichnet
In 2010, Herzberge was awarded
the title “Special Place for Ideas”
as part of the initiative “Germany
— Land of Ideas”

Quelle/ Source: „Produktiv und kreativ“, regioconsult Konzepte für Politik und Wirtschaft, Dezember 2014

Ansiedlung von rauhwolligen
Pommerschen Landschafen,
ca. 50 Muttertiere mit Lämmern
Home to Pomeranian Coarsewool
sheep, about 50 ewes with lambs
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Microlage · Micro location

Studenten,
Kreative
und Künstler
haben Lichtenberg
bereits für sich
entdeckt.

PANKOW

Das Revier für
alle F(a)elle
The foxes’ favourite haunt
MediaSpree,
Warschauer Straße
und Ostkreuz: Die
Hot Spots für Business
und Clubleben sind
schnell
erreichbar.

Während rauhwollig e Pommersche Land schafe entspannt auf den sonnenverwöhn ten Wiesen weiden, d urchqueren Familie n,
Fahrradfahrer und J ogger den Landscha ftspark Herzberge. Ei ne grüne Oase zwischen
Wohnbauten, IKEA u nd Autohäusern. Un d
nur einen Sprung e ntfernt, an der Ecke
R hinstraße und Allee der Kosmonauten
entsteht der FOX CUBE, ein modernes
Hochhaus mit energieeffizienten KfW-55Apartments und - WG-St udios,
Gemeinschaftsterra sse und
Gewerbeeinheiten. Die Tram hält direkt vor
der Tü r, zur S-Bah nstation Springpfuhl oder
Friedrichsfelde Os t sind es nur wenige
Minuten. Von der S- Bahnstation Friedrichs felde Ost geht es in nur 15 Minuten zu m Alexanderplatz. Bis zum Hauptbahnhof sind
es mit der Tram ohne Umsteigen gerade
mal 35 Minuten.

MediaSpree, Warschauer Straße and Ostkreuz:
business and after-work hot spots are within easy reach.

PRENZLAUER
BERG
LICHTENBERG
MITTE
Alt-Lichtenberg
Museumsinsel /
Museum Island

FRIEDRICHSHAIN

Friedrichsfelde Ost

S

Simon-Dach-Kiez

S Ostbahnhof
DB

Weitlingkiez
S Warschauer Straße
MediaSpree

S
Ostkreuz

Hochschule für Wirtschaft
und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Rummelsburg

KREUZBERG

S
Treptower
Park

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin
University of Applied Sciences

Betriebsbahnhof
Rummelsburg

Against a backdrop of Pomeranian Coarsewool sheep happily grazing on sun-kissed
pastures, families, cyclists and joggers enjoy
themselves in the landscape park Herzberge.
It’s a green oasis in-between residential
buildings, an IKEA store and car dealerships.
And just a stone’s throw away, on the corner
of Rhinstraße and Allee der Kosmonauten, is
the FOX CUBE — a modern high-rise with
apartments/ shared-living studios (energyefficient and adhering to KfW55 standards),
communal terrace and commercial units.The
tram stops right outside the front door, and
the S-Bahn stations Springpfuhl or
Friedrichsfelde Ost are only a few minutes
away. From the S-Bahn station
Friedrichsfelde Ost, it only takes 15 minutes
to get to Alexanderplatz. Berlin Main Station
can be reached directly on the tram in just 35
minutes.

Karlshorst

Students, creative minds
and artists have already
claimed Lichtenberg as
their favourite haunt.

Wasserbüffel
und Landschafe
wurden erfolgreich
im Landschaftspark
angesiedelt.

Das
renommierte
Evangelische
Krankenhaus
Königin Elisabeth
Herzberge dient
auch als akademisches
Lehrkrankenhaus
des Universitätsklinikums
Charité.
Water buffalo and coarsewool sheep have found a new
home in the landscape park.

S Karlshorst

NEUKÖLLN
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Adlershof
BER

The prestigious hospital Königin Elisabeth Herzberge
doubles as an academic teaching hospital for the
university medical centre Charité.

9

Microlage · Micro location

EINKAUFEN UND SHOPPEN:
• Discounter wie ALDI und NETTO
• Allee-Center Landsberger Allee
• Shoppingcenter Ring-Center
Frankfurter Allee
• Dong Xuan Center, Berlins
größter Asiamarkt

SHOPPING AND GROCERIES:
• Discounters, such as ALDI and NETTO
• Allee-Center Landsberger Allee
• Shopping centre Ring-Center
Frankfurter Allee
• Dong Xuan Center, Berlin’s
biggest Asia market

KUNST UND KULTUR:
• Museum Kesselhaus Herzberge
• LAGE EGAL (HB55 Kunstfabrik)
• B.L.O. Ateliers

ARTS AND CUL TURE:
• Museum Kesselhaus Herzberge
• LAGE EGAL (HB55 arts centre)
• Arts centre B.L.O. Ateliers

BILDUNG UND GESUNDHEIT:
• Hochschule für Technik und
Wirtschaft HTW
• Hochschule für Wirtschaft und Recht
HWR
• Campus Tr eskowallee
• Evangelisches Krankenhaus
Königin Elisabeth Herzberge

EDUCATION AND HEAL TH:
• University of Applied Sciences
HTW
• School of Economics and Law
HWR
• Campus Treskowallee
• Königin Elisabeth Herzberge
Protestant Hospital

SPOR T UND FREIZEIT:
• Clubleben rund um Ostkreuz, SimonDach-Kiez und Ostbahnhof
• Warschauer Straße mit RA W Gelände
• Sportforum Hohenschönhausen
als Europas größtes Sport- und
Trainingszentrum
• Strandbad Orankesee
• Rummelsburger Bucht mit Strandbar
• Landschaftspark Herzberge
• Gärten der Welt / Inter nationale
Gartenausstellung 2017

SPORTS AND LEISURE:
• Club scene around Ostkreuz, Simon
Dach neighbourhood and Ostbahnhof
• Warschauer Straße with RAW compound
• Multipurpose sports complex Hohenschönhausen, Europe’s biggest sports
and training centre
• Lido Orankesee
• Rummelsburger Bucht with beach bar
• Landscape park Herzberge
• Gardens of the World / International
Horticultural Exhibition 2017

ÖPNV-ENTFERNUNGEN:
• Direkte V erbindung nach Mitte und
Alexanderplatz
• 3 Tramminuten bis S-Springpfuhl
oder S-Friedrichsfelde Ost

PUBLIC TRANSPORT :
• Direct link to Berlin-Mitte and
Alexanderplatz
• 3 minutes by tram to S-Bahn station
Springpfuhl or Friedrichsfelde Ost

Ab Friedrichsfelde Ost:
• Ostkreuz ca. 6 Min
• Alexanderplatz ca. 15 Min
• Friedrichstraße ca. 20 Min
• Hauptbahnhof mit Tram 8 ca. 35 Min
• Campus Tr eskowallee HTW ca. 10 Min.
• Campus Lichtenberg HWR ca. 12 Min.

From Friedrichsfelde Ost:
• Ostkreuz ca 6 min.
• Alexanderplatz ca 15 min.
• Friedrichstraße ca 20 min.
• Main station with tram 8, ca 35 min.
• Campus Treskowallee HTW ca 10 min.
• Campus Lichtenberg HWR ca 12 min.

•
•

•
•

Flughafen BER ca. 20 km
Flughafen Tegel ca. 20 km

Einziehen,
einrichten,
fertig. Der weltweit
zweitgrößte IKEA liegt
nur wenige
Fußminuten
entfernt.

BER Airport ca 20 km
Tegel Airport ca 20 km

Move in, furnish — finished!
The second largest IKEA store in the world
is only a few minutes’ walk away.
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Willkommen
im FOX CUBE
Welcome to FOX CUBE

An der Kreuzung Rhinstraße und Allee
der Kosmonauten entsteht ein modern-markantes Eckhaus. Es ist das
Zuhause für Menschen, für die weniger
mehr ist. Dank einer klugen Planung
bietet ein Quadratmeter mehr als das
Doppelte an Wohnqualität. Wenn Funktionalität und Raumeffizienz optimal
genutzt werden, braucht es für den behaglichen Rückzug nur noch eine qualitativ hochwertige Ausstattung. Denn
nach einem Tag auf Tour sehnt sich der
urbane Mensch nach einer entspannenden Auszeit.
Die kompakt geschnittenen 1- bis
4-Zimmer-Eigentumswohnungen im FOX
CUBE überzeugen durch eine
durchdachte Grundriss- und InterieurGestaltung. Eine integrierte Küchenzeile
spart Platz, der Abstellraum verstaut all
die Dinge, die das Auge stören, und der
Balkon an jeder Wohnung schafft eine
konsequente Verbindung von Außen und
Innen. Teil-weise barrierefrei konzipiert,
öffnen sich die Wohnungen entweder
gen Osten zur Morgensonne oder gen
Westen — je nach Wunsch und
Verfügbarkeit.
Weniger ist mehr – das gilt auch für die
ökologische Bilanz des FOX CUBE.
Dank optimaler Dämmung und dem
Einsatz nachhal-tiger Energien ist das
Projekt KfW-55 förderfähig.
Highlight ist die Gemeinschafts-Dachterrasse, die über das erste Obergeschoss
erreicht wird. Zusammen feiern, grillen,
sich sonnen oder einfach nur ausspannen: FOX CUBE bietet Lebensqualität für
jeden.

On the corner of Rhinstraße and Allee
der Kosmonauten, is a modern, highly
distinctive corner building. A perfect home
for people for whom less is more. Due to
sophisticated floor planning, one square
metre here offers more than twice the usual
living quality. When functionality and space
efficiency are perfected, all you need to
create a comfortable retreat is high-quality
fittings. Because after a day on the move,
what city dwellers crave is time out to chill.
The compactly designed 1- to 4-room
condominiums at FOX CUBE impress with
their well-thought-out floor plans and
sophisticated interior design. A fitted
kitchen unit saves room, things that bother
you can be hidden from sight in the
storeroom, and balconies create a natural
link between the inside and the outside.
The apartments, some
of which are barrier-free, face either east
towards the morning sun or west — depending on personal preference and availability.
Less is more — this is also true for the ecological balance of FOX CUBE . Due to
perfect insulation and the use of sustainable
energies, the project is eligible for KfW55
funding.
A real highlight is the shared roof terrace,
which can be reached via the first floor. Celebrate together, meet up for a barbecue,
enjoy the sunshine or simply relax: FO X
CUBE offers a high quality of living to
everyone.
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Apartments · apartments

Apartments · apartments

Minimalismus
am Bau
Minimalism in cr
ahitectuer

Ob Berlin, Hamburg oder München, der
Wohntrend hin zur Reduktion auf das
Wesentliche ist allgegenwärtig. Warum
also noch hohe Mieten zahlen, wenn
ausgeklügelte Grundrisse und Objektkonzepte auf kleinem Raum alles für ein
angenehmes Wohnen bieten? Kosten
reduzieren, effizient leben — das ist die
Devise. Es sind vor allem Studenten,
Geschäftsreisende und Pendler, die auf
großzügigen Wohnraum gerne verzichten,
wenn für die Grundbedürfnisse gesorgt
ist. Dazu gehören Schlafen, Essen, Hygiene und Stauraum für Ordnung. Denn
wer kompakt wohnt, der schätzt jeden
Quadratmeter Freiraum.
Whether in Berlin, Hamburg or Munich, the
tendency to focus on the essentials when it
comes to your style of living is omnipresent.
Why pay ever-increasing rents, if sophisticated floor plans and clever concepts offer
everything you need to live comfortably even
in small spaces? Reducing costs and living
efficiently — that’s the name of the game.
Students, business travellers and commuters, in particular, are more than willing to
do without generous living spaces as long
as their basic needs are catered for. These
include sleeping, eating, personal hygiene
and sufficient storage space to keep order.
Because those who live compactly appreciate every square metre of breathing space.
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Apartments · apartments

FOX CUBE für 1
FOX CUBE

for 1

APARTMENT
Privat und für sich: Die Ein-ZimmerApartments bieten Individualisten
kompakten Wohnraum mit optimaler
Flächennutzung.

Privat and individualistic: The one-room
apartments offer compact and efficiently
used living space for those who like to
keep themselves to themselves.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

1-Zimmer-Apartment
Ca. 29,7 bis 32,5 m 2 Wohnfläche
Balkon oder Terrasse mit Garten
Integrierte Einbauküche mit
Elektrogeräten
Bad mit bodengleicher Dusche und
diversen Accessoires
Garderobe
Abstellraum mit WM-Anschluss
Fußbodenheizung

•
•
•

1-room apartment
Living area approx. 29.7 to 32.5 m2
Balcony or terrace with garden
Fully fitted kitchen with appliances
Bathroom with walk-in shower and
various accessories
Cloakroom
Storage room with connection for
washing machine
Underfloor heating
290x930mm

WT 60x45

WT 60x45

WT 60x45

29,7 32,5m2

Micro
macro
Lebensqualität

ca. / appo
r x.

Macro living quality on a micro scale
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2730x590mm
2785x450mm

WG-Studios · shared-living studios

Wohnen
im FOX CUBE
heißt vor
allem, sich
wohlfühlen.

Einmal
investieren –
mehrfach
profitieren
One investment — numeurso benefits

Das Portfolio des FOX CUBE umfasst neben Apartments auch
WG-Studios, Eigentumswohnungen mit mehreren gleich groß
geschnittenen Zimmern sowie gemein-schaftlich genutzten
Bereichen wie Küche, Bad und Abstell-raum. Warum also nicht
auf die Vermietung von WG-Zimmern setzen, die den
Bewohnern eine hohe Wohnqualität gepaart mit persönlichem
Anschluss ermöglichen? Gerade Studenten und Pendler sind
dankbar für bezahlbaren und zugleich qualitativ hochwertigen
Wohnraum in guter Lage.
Die Investment-Vorteile liegen auf der Hand: Ein möglicher
Mietausfall oder Leerstand wird dank der flexiblen Vermietung
der Zimmer auf ein Minimum reduziert. Um die Vermietung der
einzelnen Einheiten kümmert sich die Hausverwaltung, somit
werden Ihnen alle aufwändigen Koordinationsarbeiten abgenommen. Leichter kann ein Investment nicht sein.

The portfolio of FOX CUBE contains apartments, but also sharedliving studios and condominiums with several equally sized rooms
and shared areas such as kitchen, bathroom and storage room. So
why not opt for renting out rooms in a shared flat, which provides
high-quality living and the chance to make friends? Students and
commuters in particular are grateful for high-quality yet affordable
living space in a good location.
The benefits of this investment are self-evident: rooms can be rented
out with utmost flexibility, thus reducing the risk of loss of rent or vacancy to a minimum. Property management will take care of renting
out the individual units, so you don’t have to worry about any tedious
admin work. Investing doesn’t get any more straightforward than this.
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WG-Studios · shared-living studios

Twin-FO X CUBE für 2
Twin FOX CUBE

for 2

Der Doppelpack für schlaue Füchse:
Zwei Studios mit jeweils Schlafzimmer,
Balkon und Bad vereinen sich in einer
Wohnung mit gemeinsam genutzter
Wohnküche — entspanntes Zusammenleben mit garantierter Privatsphäre.
Sei es als 2er-Wohngemeinschaft, für
junge Paare, Freunde oder Singles, die
flexible Nutzung des Studios macht
diesen Wohnungstyp zu einem optimalen Investment.

A perfect twin pack for clever foxes: Two
studios, each with a bedroom, balcony
and bathroom, are combined to form
one apartment with a shared kitchencum-living room — a chance to enjoy
communal living and privacy at the same
time. Whether it’s two people sharing
a flat, young couples, simply friends or
single people, the highly flexible use of the
studio makes this type of unit a perfect
investment.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

2 Schlafzimmer
Ca. 59,3 m 2 Wohnfläche
2 Balkone
Wohnküche mit Essbereich und
Elektrogeräten
2 moderne Bäder mit bodengleicher
Dusche und diversen Accessoires
Garderobe
Fußbodenheizung

•
•
•

2 bedrooms
Living area approx. 59.3 m2
2 balconies
Large kitchen with dining area
and appliances
2 modern bathrooms with walk-in
showers and various accessories
Cloakroom
Underfloor heating
225x520mm

Hzg-Verteiler

Flexible
Wohnkonzepte
erfüllen verschiedenste
Wohnbedürfnisse.

59,3m2
ca. / appo
r x.

Flexible living concepts cater to a
vast range of living requirements.
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WG-Studios · shared-living studios

FOX CUBE für 3
FOX CUBE

for 3

Die 3-Zimmer-Studios eignen sich
bestens für junge Paare und 3er-Wohngemeinschaften. Die großzügig
geschnittenen Schlafzimmer schaffen
angenehme Privatsphäre, während die
offen geschnittene Küche zum gemeinschaftlichen Kochen einlädt. Ein großes
Duschbad, ein separates Gäste-WC
sowie ein Abstellraum mit Wasch maschinenanschluss komplettieren das
Wohnangebot.

The 3-room studios are perfectly suited for
young couples or three people sharing a
flat. The generously designed bedrooms
create a pleasant feeling of privacy, while
the open-plan kitchen can be seen as
a standing invite to communal cooking
events. The living ensemble is nicely
rounded off by a large bathroom with a
shower, a separate guest toilet, as well as
a storage room with a connection for the
washing machine.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

3 Schlafzimmer
Ca. 61 bis 81 m 2 Wohnfläche
Balkon
Wohnküche mit Essbereich und
Elektrogeräten
Modernes, großes Bad mit
bodengleicher Dusche und
diversen Accessoiresss
Abstellraum mit WM-Anschluss
Garderobe
Gäste-WC
Fußbodenheizung

•
•
•
•
•

3 bedrooms
Living area approx. 61 to 81 m2
Balcony
Large kitchen with dining area and
appliances
Large, modern bathroom with walkin shower and various accessories
Storage room with connection for
washing machine
Cloakroom
Guest toilet
Underfloor heating

WT 55x45
WT 30x25

WT 60x45

Wer die
Wohnkosten teilt,
der hat mehr
für s Leben.

F

61 81m2
ca. / appo
r x.

Those who share living costs
have more to spend elsewhere.
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Investment und Servicepaket · Investment and service package
Only a strong network of trustworthy partners
makes a sustainable investment possible.

Das entspannte
Investment für
schlaue Füchse

Nur ein
starkes Netz
aus vertrauenswürdigen Partnern
ermöglicht ein
nachhaltiges
Investment.

An investment that is botehlarxed and clever

rofitabel Investieren kann so einfach
sein — wenn man die richtige Spür nase hat. Ausgefuchste erkennen sofort
das Potenzial eines Immobilienobjektes
anhand seiner Lage und des Wohnungsportfolios. W enn nun noch ein Servicepaket das Angebot abrundet, das dank
ausgewählter externer Partner all die
zeitaufwändigen Verwaltungsaufgaben
übernimmt, dann ist der Moment reif,
zuzugreifen.
Investing profitably can be so easy when
you have a nose for a good deal. Clever
investors will immediately recognise the
potential of a real estate property based on
the location and the apartment portfolio. And
if it is all rounded off with a service package
that takes care of administrative tasks thanks
to selected external partners, then the time is
ripe to seize the opportunity.
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SERVICES DER SONDEREIGENTUMS-VERWALTUNG:

SERVICES PROVIDED BY THE
PROPERTY ADMINISTRATION:

KAUFMÄNNISCHE VERWALTUNG:
• Bewirtschaftung, Abrechnung
• Abwicklung der Mietverträge inkl.
Einnahmen etc.
• Mieterkorr espondenz
• Anschlussvermietung, Maßnahmen
für die Vermarktung etc.

COMMERCIAL ADMINISTRATION:
• Management, billing
• Managing rent contracts incl.
rent incomes, etc.
• Tenant correspondence
• Follow-up tenants, marketing measures,
etc.

TECHNISCHE VER
WALTUNG:
• Beauftragung von Reparatur- und
Instandsetzungsmaßnahmen
• Prüfung und Durchsetzung möglicher
Gewährleistungsansprüche gegenüber Dritten
• Bequeme Online-Dienste via individuellem Zugang für viele Formalitäten, Einsicht in Dokumente, Verträge
etc.

TECHNICAL ADMINSTRA TION:
• Commissioning repair and
maintenance work
• Checking for and dealing with any
possible warranty claims vis-à-vis
third parties
• Convenient online services with
individual access for many formalities,
inspection of documents, contracts,
etc.

MIETPOOL:
• Zusammenschluss von Eigentümern
• Gründung des Mietpools abhängig
von der Anzahl der mitwirkenden
Wohneinheiten
• Vorteile: Syner gieeffekte bei Dienstleistungsangeboten, Risikominderung
durch Einnahmen trotz Leerstand,
Vermarktungsaktivitäten u.v.m.

RENT POOL:
• Owners association
• Setting up a rent pool depending
on the number of residential units
involved
• Advantages: synergy effects of service
offers, risk mitigation through incomes
despite vacancy, marketing activities,
and a great deal more
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Vertriebspartner · Sales partner

Exklusiver
Vertriebspartner

BEST PLACE Immobilien bietet profes
sionelle Beratung und Unterstützung rund
um exklusive Immobilien in Berlin. Das
Leistungsspektrum der BEST PLACE um
fasst alle Beratungs- und Vermittlungsleistungen für Käufer und Wiederverkäufer sowie Beratungs-, Vertriebs- und
Steuerungsleistungen für Investoren von
der ersten Projektidee an.
Durch den Zugang zu den exklusivsten
Immobilienzirkeln Berlins ist es BEST
PLACE möglich, gerade auch Projekte
und Schmuckstücke anzubieten, die
nicht auf dem offiziellen Markt gehandelt
werden. So offeriert BEST PLACE ein
exklusives und umfassendes Portfolio an
selektierten und exklusiven Eigentumswohnungen und Projekten. Ob Kapitalanlage oder eigenes Zuhause, mit uns
finden Sie Ihre perfekte Immobilie, Ihren
Best Place.
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Exclusive
sales partner

KONTAKT:
Weitere Details zum Objekt erhalten Sie in
einem individuellen Beratungstermin. Das
BEST PLACE Team steht Ihnen gerne bei
allen Fragen rund um Kapitalinvestment,
Finanzierungsmöglichkeiten und Vermietung zur Verfügung. Wir freuen uns über
Ihre Kontaktaufnahme.

BEST PLACE real estate offers professional advice and support when it comes to
exclusive properties in Berlin. The service
spectrum of BEST PLACE encompasses all
consulting and commissioning services for
buyers and resellers as well as consulting,
sales and management services for investors from the initial project idea onwards.

CONTACT:
You will receive further details about the
project during a personal consultation.
The BEST PLACE team will be pleased to
provide any additional information you may
require about capital investment, financing
opportunities and rental options. We look
forward to hearing from you.

BEST PLACE Immobilien GmbH & Co. KG
Unter den Linden 39
10117 Berlin
Tel (+49) 30 4435196 0
Fax (+49) 30 4435196 22
info@bestplace-immobilien.de
www.bestplace-immobilien.de

Due to its access to Berlin’s most exclusive
real estate networks, BEST PLACE is able
to offer projects and property gems which
are not available on the official market. BEST
PLACE offers an exclusive and extensive
portfolio of carefully selected condominiums
and projects. With our help, you will find the
perfect property, whether as an investment
or as a home for yourself. With our help,
you‘ll find your very own Best Place.

BEST PLACE Immobilien GmbH & Co. KG
Unter den Linden 39
10117 Berlin
Tel (+49) 30 4435196 0
Fax (+49) 30 4435196 22
info@bestplace-immobilien.de
www.bestplace-immobilien.de
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Impressum · Imprint

Impressum
Imprint

Dieses Druckerzeugnis dient der Informa tion und stellt kein vertragliches Angebot
dar. Für die Richtigkeit und Vollständig keit wird keine Haftung übernommen.
Irrtum und Änderungen sind vorbehalten.
Maßgeblich für den Inhalt und Umfang
einer Leistungsverpflichtung ist jeweils
ausschließlich der notariell geschlossene
Vertrag mit den darin im Einzelnen verein barten konkreten Leistungspflichten, ins besondere der konkreten Bau- und Quali tätsbeschreibung. Bilder und Zeichnungen
dokumentieren im Detail nicht die endgül tige Ausführung und sind rechtlich nicht
verbindlich. Alle Maße sind ca.-Angaben.
Bei der dargestellten Möblierung handelt
es sich lediglich um einen unverbind lichen
Möblierungsvorschlag. Alle Grundrisse
entsprechen dem aktuellen Stand der
Planung und unterliegen laufenden Ver änderungen in der Bearbeitung oder im
Rahmen des Baugenehmigungsprozesses
oder behördlicher Anordnungen.

Bildnachweis: S. 4: nakophotography - fotolia;
S. 5: deagreez - fotolia; S. 8: elxeneize - fotolia;
S. 9-11: Claudia Hechtenberg; S. 16: auremar
- fotolia; S. 18 + 20: contrastwerkstatt - fotolia;
S. 22: Kzenon - fotolia; S. 24: terovesalainen fotolia; S. 27: kantver - fotolia
Picture credits: p. 4: nakophotography - fotolia;
p. 5: deagreez - fotolia; p. 8: elxeneize - fotolia;
pp. 9-11: Claudia Hechtenberg; p. 16: auremar
- fotolia; p. 18 + 20: contrastwerkstatt - fotolia;
p. 22: Kzenon - fotolia; p. 24: terovesalainen fotolia; p. 27: kantver - fotolia
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This printed document is intended for information purposes only and does not constitute a contractual offer. No liability is assumed
for the correctness and completeness of its
contents. Subject to corrections and amendments. The content and scope of a service
obligation is provided exclusively by a notarised purchase agreement and the specified,
agreed service obligations contained therein,
in particular the defined building specifications and quality descriptions. Images and
drawings are not binding for the final design,
nor are they legally binding. All dimensions
are approximate. The furnishings shown
here are non-binding and intended only as
suggestions. All ground plans correspond to
the current planning status and are subject to
ongoing changes as part of design revisions
or as a result of the planning permission process or decrees from local/state authorities.
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Auf einen Blick · At a glance

FOX CUBE
im Detail
FOX CUBE at a glance

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Modernes Hochhaus,
KfW-55 förderfähig
11-geschossiger Wohnungsneubau
mit zwei Gewerbeeinheiten im
Erdgeschoss
42 2- bis 3-Zimmer-WG-Studios,
teilweise barrierefrei
56 1-Zimmer-Apartments
mit ca. 30 m 2
Ost-/West-Ausrichtung
Alle mit Terrassen oder Balkonen
ausgestattet
Effiziente Grundrissgestaltung
Einbauküche
Großzügige Bäder mit bodengleicher
Dusche
Highlight: GemeinschaftsDach terrasse mit ca. 46 m 2
Teilweise Gäste-WCs
Fußbodenheizung
Fahrradabstellplätze
Abstellraum
Aufzug

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modern high-rise, eligible for Kfw55
funding
Newly-built, 11-storey residential
building with two commercial units on
the ground floor
42 2- to 3-room shared-living studios,
some of them barrier-free
56 1-room apartments
with approx. 30 m2
East/west-facing
All apartments featuring terraces or
balconies
Efficiently designed floor plans
Fitted kitchen
Generously-sized bathrooms with
walk-in shower
Highlight: shared roof terrace
with approx. 46 m2
Some apartments with guest toilets
Underfloor heating
Bicycle parking
Storage room
Lift

®

BEST PLACE Immobilien GmbH & Co. KG
Unter den Linden 39 · 10117 Berlin
Tel (+49) 30 4435196 0 · Fax (+49) 30 4435196 22
info@bestplace-immobilien.de · www.bestplace-immobilien.de

