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Ladies and Gentlemen, Perhaps you only know my name because this 
street bears it. Send my regards to my beloved Berlin. Yours sincerely, 
Heinrich von Stephan

Heinrich von Stephan’s Invention: the Postcard / Heinrich von 
Stephan was a pioneer of the communications sector. Applying his 
exceptional talent, he broke down international barriers along with 
rather mundane national ones for the post service. By inventing the 
postcard in 1865, he made it easier for citizens to send short messages 
to their loved ones. Thanks to this and numerous other innovations, 
streets, schools, and squares are still named after him throughout 
Germany today, just like Stephanstraße in Moabit, Berlin.

Heinrich von Stephan war ein Pionier der Kommunikationsbranche. 
Als Ausnahmetalent räumte er bei der Post internationale Hindernisse 
aus dem Weg und ebenso ganz profane nationale. So erleichterte er 
es den Bürgern, ihren Lieben kurze Nachrichten zu senden – durch die 

r ndung der Postkarte, 1865. ank dieser und zahlreicher weiterer 
Innovationen sind bis heute deutschlandweit Straßen, Schulen und 
Plätze nach ihm benannt. So auch die Stephanstraße in Moabit.

Die Postkarte – Heinrich von Stephans Erfindung



L A G E  L O C A T I O N

BERLIN , MOABIT SENDS ITS REGARDS!





Als Ortsteil von Mitte liegt Moabit im Zentrum Berlins. Hier ist der 
Hauptbahnhof angesiedelt, Bundeskanzleramt und eichstag be n-
den sich direkt auf der anderen Seite der Spree. Aber merkt man das 
Moabit an? Nicht wirklich. Hier genießt man einfach den großen Anteil 
intakter Gründerzeitbebauung, die ständige Nähe zur Spree, das ent-
spannte Kiezleben und das viele Grün. iverse Museen, der Tiergarten, 
der Ku’damm, die Friedrichstraße und der Alexanderplatz ... alles liegt 
nahe, dennoch bleiben Sie von Touristenströmen verschont.

a Moabit eine Insel ist, hat man es hier nie weit zum Wasser. on der 
Stephanstraße 11 aus sind es nur 700 Meter zum Friedrich-Krause-Ufer 
und nur acht Gehminuten zur größten Grünanlage des Ortsteils, dem 
malerischen Fritz-Schloß-Park. ort erwarten Sie verschlungene 
Wege, ein herrlich alter Baumbestand, das Stadtbad Tiergarten,  
diverse Sportvereine und unter dem klangvollen Namen abali Spa 
eine weitläu ge Saunalandschaft, die an ein balinesisches orf erinnert. 

Weitere Idylle-Optionen: Radeln Sie nach Süden, erreichen Sie in rund 
10 Minuten die grüne Lunge Berlins, den Tiergarten. Wenden Sie sich 
hingegen nach Norden, können Sie nach ca. 15 Radminuten in die 
Fluten des Strandbades Plötzensee eintauchen. Schicken Sie uns gerne 
eine Postkarte von ihrem Lieblingsort!

ALL KINDS OF BEAUTIFUL PICTURE-POSTCARD SCENES / Unex-
pectedly idyllic sights in the heart of the city / Moabit, a district of 
Berlin-Mitte, lies in the centre of Berlin. The central station is located 
here, with the Federal Chancellery and Reichstag on the opposite side 
of the River Spree. But is Moabit noticeable? Not really. Here, you can 
just enjoy the large proportion of preserved Wilhelmian buildings, the 
constant proximity of the Spree, the relaxed neighbourhood lifestyle, 
and ubiquitous greenery. Additionally, there are a variety of museums, 
such as Tiergarten, Ku'damm, Friedrichstraße, and Alexanderplatz – 
everything is a stone's throw away, but without the ood of tourists.

As Moabit is an island, you are never far from the water. Stephanstraße 
11 is only 700 metres from Friedrich-Krause-Ufer, and an eight-minu-
te walk to the picturesque Fritz-Schloss Park, which is the largest in 
the district. Winding paths, beautiful old trees, the Tiergarten public 
baths, various sporting associations, and extensive saunas under the 
illustrious name of abali Spa – reminiscent of a Balinese village - await 
you here.

Other idyllic options: cycle south and reach Tiergarten in around 10 
minutes, otherwise known as the “green lungs” of Berlin. Cycle 15 
minutes north, and you can dip into the waters of the Plötzensee lido. 
Feel free to send us a postcard from your favourite spot!

JEDE MENGE TRAUMHAFTER 
POSTKARTENMOTIVE
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01  Historische Details begegnen Ihnen hier 
an fast jeder Ecke Historic details are en-
countered here on almost every corner

02  Die Spree ist eine feste Kiezgröße in  
Moabit The Spree is a constant of daily 
life in Moabit

03  Vielleicht ist dies bald Ihre neue Zuhau-
se-Kreuzung Will this perhaps soon be 
your new street corner

04  Das Moabiter Spreeufer – grünes Wohn-
zimmer mit Wasserblick The banks of 
the Spree are like a green living room 
with a view of the water

NUR EIN PAAR TYPISCHE 
IMPRESSIONEN
A FEW TYPICAL
IMPRESSIONS

04

01 02 03



01  Bewundern, genießen, analysieren, meditieren: alles ist erlaubt in der Moabiter Kunstszene 
Admire, enjoy, analyse, meditate: anything goes in Moabit’s art scene

02 Stadt, Kunst und Austausch zum Immer-wieder-neu-entdecken: das ZK/U  
 City, art, and interaction to be rediscovered time and time again: ZK/U

  03 Uriger Nachwendelook, entspannte Kiezbewohner und frische Ideen: die Kulturfabrik Moabit    
 The rustic, post-reuni cation feel, rela ed residents, and fresh ideas: Cultural Center, Kulturfabrik Moabit
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03



Lange war Moabit ein Arbeiterwohnviertel. ielleicht liegt ihm litis-
mus deshalb auch heute noch so fern? Was auch der Grund sein mag, 
die hiesige Kunst- und Kulturszene lässt keinerlei Schwellenängste 
au ommen. Wer nichts von Kunst zu verstehen glaubt, darf einfach 
Spaß an ihr haben – und wer sich auskennt, ebenfalls! 

Ein perfektes Beispiel ist die von der Stephanstraße 11 nur drei Rad-
minuten entfernte Kulturfabrik Moabit. Ganz nach Lust und Laune 
kann man hier Theater- und Filmau ührungen, Konzerte, Partys, 
Ausstellungen, Kicker- und Kneipengolfturniere oder Politdiskussionen 
besuchen. Oder einfach mit Freunden und anderen Kiezbewohnern im 
Caf  entspannen, das mit nungszeiten von 18 bis mindestens 1 Uhr 
sowie Billard- und Kickertisch eher einer Kiezbar gleicht.

Ein anderes, ebenso perfektes Beispiel ist das Zentrum für Kunst und 
Urbanistik, kurz ZK/U, zu dem Sie von der Stephanstraße 11 aus nur 
vier Minuten in die Pedale zu treten brauchen. Auf dem alten Güter-
bahnhof Moabits leben und arbeiten 13 Künstler und Stadtforscher aus 
aller Welt zusammen. Ihr Projekt: eine erbindung zwischen künstle-
rischer Praxis, Stadtforschung und dem Alltag der Stadt scha en. er 

ialog mit den Moabitern gehört dabei zum Konzept, Sie sind hier also 
nicht nur willkommen, sondern ausdrücklich eingeladen.

A DESIRE FOR NEW PERSPECTIVES? / Welcome to Moabit’s vibrant 
cultural scene! / For a long time, Moabit was a working-class district. 
Perhaps this explains why even today, it is still so far from being elitist? 
Or maybe it's because the local art and culture scene has no fear of the 
unknown. Those who don't understand art, can just enjoy it – as well as 
those who do!

Moabit’s Kulturfabrik, just a three-minute cycle from Stephanstraße 
11, is a perfect example. You can attend theatre performances, lm 
screenings, concerts, partys, exhibitions, political discussions or pub 
golf and football tournaments, to your heart’s content. Alternatively, 
you can just relax in the café, along with friends and other residents. 
With opening times from 6 pm until at least 1 am, as well as football 
and pool tables, it is more reminiscent of a neighborhood bar.

Another equally perfect example is the Center for Art and Urbanistics, 
shortened in German to ZK/U, which can be reached from Stephan-
straße 11. in just four minutes by bike. 13 artists and urban researchers 
from all over the world live and work at Moabit's old freight station. 
Their project focuses on creating an alliance between artistic practice, 
urban research and everyday life in the city. Communication with the 
residents of Moabit is part of the concept – you are not only welcome 
here, but cordially invited.

LUST AUF NEUE 
PERSPEKTIVEN?
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Glorreiche Frühstücke, grandiose Burgermenüs und 

noch so einige gaumenbegeisternde Köstlichkeiten gibt 

es im Valladares. Frisch, hausgemacht, vegan, zum 

Reinlegen lecker und nur 300 Meter von der Stephan-

straße 11 entfernt. 
Valladares has it all: glorious breakfasts, superb bur-

ger menus and some delicious treats. Fresh, homema-

de, vegan, tasty, and only 300 metres from Stephan-

straße 11.

V A L L A D A R E S

MEHR ALS EINEN 
BESUCH WERT
WORTH MORE 
THAN JUST A VISIT

B L U M E N -  U N D 

G A R T E N K U N S T

Unter anderem das KaDeWe, das borchardt und 

das Kanzleramt werden von hier aus mit Blumen 

versorgt. Für die Kiezbewohner ist Blumen- und 

Gartenkunst sowieso der erste Anlaufpunkt in 

Sachen grün – vom kleinen Strauß bis zur kom-

pletten Gartengestaltung. 

Here, owers are supplied to customers such 

as KaDeWe, borchardt and the Federal Chan-

cellery. For residents of the neighbourhood, 

Blumen- und Gartenkunst is the rst port of 

call for all things green, from small bouquets 

to full garden designs.

-
d, 
of 

ets 



D O M B E R G E R  B R O T - W E R K

In der gläsernen Backstube arbeitet ein 
bunt geschmischtes Team, das eine gro-
ße Leidenschaft teilt: Backwerke zum 
Niederknien aus akribisch ausgewählten 
regionalen Zutaten zaubern. Probieren, 
schwelgen, wiederkommen. 

A diverse team can be found hard at 
work in the glass bakery, who all share a 
big passion: using meticulously selected, 
regional ingredients to conjure up baked 
goods that bring you to your knees. 
Have a taste, indulge, and come back.
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Moabit lässt sich nicht hetzen – und dennoch 
bewegt sich hier Einiges. Einen Meilenstein auf 
dem Weg in die Zukunft stellte die Erö nung 
des Berliner Hauptbahnhofs im Jahr 2006 dar. Er 
vereint Nahverkehr, Fernverkehr und eine spek-
takuläre Architektur. Seine Infrastruktur wird 
immer noch weiter ausgebaut, beispielsweise 
durch Tram-Linien und die U-Bahn U55.

Nach seiner Erö nung musste sich der Haupt-
bahnhof zunächst einem alten Kritikpunkt stellen: 
„So weit das Auge reicht, nirgends ein Gebäude, 
dessen Insassen diese Haltestelle benutzen könn-
ten“. ¹ Inzwischen umgeben Hotels, darunter erst-
klassige Adressen wie das AMANO Grand Central, 
und zahlreiche große Arbeitgeber den Bahnhof.

irekt nebenan, entlang der Heidestraße, ent-
steht zudem das zentrale Zukunftsgebiet der 
Hauptstadt: die Europacity, ein ca. 40 Hektar 
großes, nachhaltiges, urbanes Quartier. Unter 
Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte 
sollen hier Wohnungen, Büros, Einzelhandels- 
und Gewerbe ächen sowie ein attraktives Frei-

AUF GUTE NACHBARSCHAFT 
MIT DER ZUKUNFT

zeitangebot angesiedelt werden. Entfernung 
zur Stephanstraße 11: knapp 600 Meter. Nicht 
viel weiter entfernt sitzen große Arbeitgeber 
wie Bayer und die Zentrale des Bundesnachrich-
tendienstes – die Zukunft kann also kommen, 
Sie sind schon da!

TO A FUTURE OF GOOD NEIGHBORSHIP / 
very close to tomorrow's hotspots / Moabit 
doesn’t like to rush things, yet there is a fair 
amount of movement here. The opening of the 
Berlin Central Station in 2006 was a milestone 
on the road to the future, combining local trans-
port, long-distance transport, and spectacular 
architecture. Its infrastructure is constantly 
being enhanced, for example, through tram 
lines and the U55 underground line.

After its opening, the central station had to 
consider an old point of criticism, the fact that 
there were no buildings nearby with occupants 
that could even use the stop. The station is 
now surrounded by hotels, including top-class 
addresses such as the AMANO Grand Central, 

as well as numerous large-scale employers.

Right next door, along Heidestraße, is the capi-
tal’s future central area: Europacity, a 40-hec-
tare, sustainable urban quarter. Taking ecolo-
gical considerations into account, apartments, 
o ces, retail and commercial spaces, as well 
as an attractive range of recreational facilities 
will be constructed here – just 600 metres 
from Stephanstraße 11. Large-scale employers 
including Bayer and the BN  headquarters are 
located not much further away. So bring on the 
future, you are already there!

01  Futuristische Bauten zeigen: Moabit ist ein begehr-
ter Standort Futuristic buildings display Moabit as 
a sough-after location

02   Der Hauptbahnhof vereint wegweisende Architek-
tur und den wichtigsten Verkehrsknotenpunkt Ber-
lins The central station combines pioneering archi-
tecture and Berlin’s most important transport hub

03   Auf den malerischen historischen Brücken über die 
Spree lässt sich auch der Berliner Bär gern sehen 
The famous Berlin bear can also be seen on the pic-
turesque, historic bridges over the Spree
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¹  Peter Neumann: as Prinzip Ho nung.  
In: Berliner Zeitung. 5. April 2006.



HIER GEHT (NICHT NUR) 
DIE POST AB

In Moabit lebt man ganz entspannt mitten im 
Geschehen und hat überallhin kurze Wege. Zu 
Schulen, Kitas, Supermärkten, Brie ästen, 
Parks, Cafés, der Spree, dem Hauptbahnhof 
und, und, und. 

IT’S ALL HAPPENING HERE / Moabit is a place 
where you can relax right at the heart of the 
action, with everything in close proximity – 
schools, nurseries, supermarkets, postboxes, 
parks, cafés, the river Spree, Berlin’s central 
station, etc.

Restaurants und Cafés 
Restaurants and Cafés

1 Einer dieser Tage | Waldstraße 32

2 Buchkantine | ortmunder Straße 1

3 icker Engel | Birkenstraße 44

4 alladares | Stephanstraße 46

5 Wilhelms Burger | Wilhelmshavener Straße 3

Kunst und Kultur 
Art and Culture

6 Kulturfabrik Moabit | Lehrter Straße 35

7 Arminiusmarkthalle | Arminiusstraße 2–4

8 Baeckerei | Gotzkowskystraße 33

9 Manière Noire | Waldenserstraße 7A

10 ZK/U (Zentrum für Kunst und Urbanistik) | 
 Siemensstraße 27

Kitas und Schulen 
Nurseries and Schools

11 Kita Cheburashka | Wilsnacker Straße 40

12 Kindergärten City | Havelberger Straße 21

13 Kita Kleiner Frosch | Lübecker Straße 32

14 Theodor-Heuss-Schule | Quitzowstraße 141

15 Kurt-Tucholsky-Grundschule | 
 Rathenower Straße 18
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O B J E K T  P R O P E R T Y

HELLO, SWEET, NEW HOME!





Kopfsteinp aster. Straßenbäume. Geschlossene 
Gründerzeitbebauung mit aufwendigen Stuck-
fassaden. ie Stephanstraße präsentiert sich 
idyllisch. Nur die modernen Autos beweisen, dass 
Sie sich noch immer im 21. Jahrhundert be nden. 
An der Frontseite der Stephanstraße 11 geben 
kunstvolle gusseiserne Balkongitter den Besu-
chern bereits einen reizvollen orgeschmack auf 
den architektonischen Schmuck, der im Inneren 
des Gebäudes wartet.  

WHERE PERIOD PROPERTY ENTHUSIASTS 
FIND THEIR DREAM HOME / Are you ready to 
travel back in time? / Cobblestones, roadside 
trees, and shuttered Wilhelminian buildings 
with elaborate stucco facades. Stephanstraße 
has an idyllic feel to it. The modern cars are 
the only reminder that you are still in the 21st 
century. On the street side of Stephanstraße 11, 
the artistic, cast-iron, balcony lattice work gives 
visitors a small taster of the architectural jewels 
that await them in the building’s interior.

WO ALTBAU-ÄSTHETEN 
IHR TRAUMZUHAUSE FINDEN

01 02

01  Dank Südseite zeigt sich das Vorderhaus 
der Stephanstraße 11 immer im besten 
Licht Due to facing south, the front buil-
ding of Stephanstraße 11 always shows 
itself in the best light

02  Bald ein historisches Bild: der neu an-
gelegte Innenhof vor seiner Begrünung 
Soon to be an old sight: the re-designed 
courtyard before its green makeover

03   So ruhig kann man mitten im Berliner 
Zentrum wohnen This is how peacefully 
you can live in the centre of Berlin
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01 02 03

04

01  Ein echter Blickfang: Detail des Ge-
länders im Treppenhaus ... Truly eye-
catching: detailed railings in the stair-
way ...

02  ... und der Gesamteindruck, eine tägli-
che Freude ... and the full e ect is a daily 
joy

03   Bereit für P anzen, Liegestühle und Mu-
ßestunden: die neu angebauten Balkone 
The newly added balconies: ready for 
plants, sun loungers and hours of leisure

04   Entdecken Sie den individuellen Charme 
der schönen Altbauwohnungen Discover 
the unique charm of the beautiful period 
apartments



Wer die Stephanstraße 11 betritt, wird nach allen Regeln der architek-
tonischen Kunst begrüßt: durch einen wunderschönen, mit üppigem 
Stuck verzierten Eingangsbereich. Bleiben Sie ruhig einen Moment 
stehen und lassen Sie diese Pracht auf sich wirken. ann entscheiden 
Sie, wohin es weitergehen soll. 

em aufwendig geschmiedeten Treppengeländer folgend zu den Woh-
nungen des orderhauses? Oder lieber über den Hof zum Seiten ügel? 
Oder scharf nach rechts, in die Gewerbeeinheit? Insgesamt bietet die 
Stephanstraße 25 Wohnungen, die ein bis drei Zimmer und Größen 
von 30 bis 109 Quadratmeter besitzen. Zur ruhigen Hofseite hin wur-
den drei neue Balkontürme angebaut, ansonsten stehen die Wohnun-
gen im Ist-Zustand zum erkauf. 

Eventuell notwendige Renovierungsarbeiten können Sie also nach 
Ihren orgaben durchführen lassen – und Ihrem neuen Zuhause so von 
Anfang an Ihre ganz persönliche Handschrift verleihen. Aber ob Land-
hausstil oder modernstes esign, in den Wohnungen der Stephan-
straße 11 wird sich der Charakter des Altbaus aufs Schönste mit dem 
Wohnkomfort der Gegenwart verbinden.

WELCOME TO SPLENDOUR – OLD AND NEW! / Contemporary 
living in historical surroundings / Whoever enters Stephanstraße 11 
will be welcomed by the architectural art through a beautiful entrance 
area, adorned with lavish stucco. Take a moment to pause and soak up 
the splendour, then decide where you want to go to next.

Up the elaborately carved banisters leading to the apartments in the 
front building? Or rather through the courtyard to the side wing? May-
be a sharp right to the commercial unit? Stephanstraße 11 has a total 
of 25 apartments on o er that range from studios to two-bedroom 
apartments, with 30–109 m² of living space. On the quiet courtyard 
side, three balcony towers have been added; other than that, the 
apartments are being sold in their original state.

But, in order to give your new home your own personal touch from the 
outset, you can arrange for any necessary renovation work to be done 
according to your needs. Whether country style or a modern design, 
the character of the period building will blend wonderfully with the 
living comfort of present times.

WILLKOMMEN IN ALTER UND 
NEUER PRACHT
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AUSSICHTEN UND EINSICHTEN 
AUS DER STEPHANSTRASSE 11

VIEWS AND INSIGHTS FROM STEPHANSTRASSE 11 ... Where there is so much more to discover!

01 02



03

04

01  Raumteiler scha en in den geräumigen 
1-Zimmer-Wohnungen Privatsphäre – 
und Atmosphäre Room dividers create 
privacy and atmosphere in the spacious 
studio apartments

02  Kreieren Sie Ihre persönliche Well-
ness-Oase mit klarer Formsprache und 
sanften Graunuancen Create your own 
personal wellness oasis with a clear de-
sign and soft, grey nuances

03   Historische Dielenböden passen zu je-
dem Einrichtungsstil ... und verlocken 
zum Barfußlaufen Original oorboards 
compliment every furnishing style and 
invite you to walk barefoot

04   Hier ist noch Platz für Oberschränke, 
eine Einbauküche oder morgendliche 
Freudentänze beim Ka eekochen There 
is still plenty of space for wall cabinets, 
a built-in kitchen or dances of joy whilst 
making a morning co ee
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F A K T E N  +  Z A H L E N  F A C T S  +  F I G U R E S

WILL WE SEE EACH OTHER IN STEPHANSTRASSE?



A  b i s  Z  A  t o  Z

P r e i s l i s t e  P r i c e  L i s t

F i n a n z i e r u n g  F i n a n c i n g

V e r m i e t u n g  L e t t i n g  S e r v i c e s

A G B  G e n e r a l  T e r m s  a n d  C o n d i t i o n s



AUFZUG 
eine Baugenehmigung zur Errichtung eines Auf-
zuges an der Ho assade des orderhauses sowie 
zur Errichtung eines Aufzuges am Seiten ügel 
liegt vor; nähere Erläuterungen sind in der Tei-
lungserklärung festgeschrieben

AUSSENANLAGEN
der Innenhof wurde neu angelegt und die Be-
stands ächen überarbeitet; Fahrradstellplätze 
wurden bei der Neugestaltung berücksichtigt

AUSSTATTUNG
in allen Wohnungen unterschiedlich (Boden, 
Sanitär etc.); erkauf im Ist-Zustand; teilweise 
Altbaudetails wie Kassettentüren, Stuck, ielen 
und Parkettböden erhalten

BÄDER
sind in allen Wohnungen unterschiedlich ausge-
stattet, im orderhaus überwiegend Wannenbä-
der; im Seiten ügel ausschließlich uschbäder

BALKONE
vier zur Straße ausgerichtete Etagenwohnungen 
im orderhaus verfügen über je einen Bestands-
balkon; im Innenhof wurden drei neue Balkon-
türme für das 1. bis 5. Obergeschoss errichtet; 
die Balkone sind zu 50  in die Wohn ächen ein-
gerechnet

BAUJAHR
um 1900

BODENBELÄGE
Wohnräume und Flure: überwiegend ielen
Bäder: überwiegend Fliesen
Küchen: überwiegend Fliesen 
Bestandsbalkone: Tri ex (Kunstharzbeschich-
tung mit Quarzsand)
Neue Balkone: Holzbohlen

BRIEFKASTENANLAGE
eine neue Brie astenanlage be ndet sich im 
Eingangsbereich des orderhauses

DACH
Berliner ach mit Ziegeldeckung in sehr gutem 
Zustand; in den Flachdachbereichen bituminös 

abgedichtet; bei den Einheiten 26, 27 und 28 
handelt es sich um unausgebauten achraum; 
der erkäufer hat am vorhandenen ach (Holz-
konstruktion, achhaut, Entwässerung etc.) 
keine Arbeiten vorgenommen; nähere Erläu-
terungen sind in der Teilungserklärung festge-
schrieben

ENERGIEAUSWEIS
okument, das ein Gebäude energetisch be-

wertet; der ermittelte Primärenergiebedarf 
entspricht hier mit 207,4 kWh/(m²·a) dem End- 
energiebedarf eines durchschnittlichen Wohn-
gebäudes; der Energieausweis liegt vor und 
kann Ihnen auf Wunsch gern überreicht bzw. zu-
gesandt werden

FASSADEN
die Straßen- und Ho assaden wurden moder-
nisiert

A BIS Z
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FENSTER
sind in allen Wohnungen unterschiedlich; über-
wiegend oppelholzkastenfenster, teilweise 
Kunststo fenster

FINANZIERUNG
sollten Sie eine Finanzierung benötigen, hel-
fen Ihnen unsere Spezialisten vom Team der  
ZIEGERT – Bank- und Finanzierungsconsulting 
GmbH gern unter 030/880 353-39 weiter

GEBÄUDE
vollunterkellertes, sechsgeschossiges Gebäude 
mit orderhaus nebst Seiten ügel; die Erschlie-
ßung erfolgt über zwei Treppenhäuser jeweils 
eines im orderhaus und Seiten ügel; die Er-
schließung des Seiten ügels erfolgt über einen 

urchgang im orderhaus

GRUNDSTÜCKSGRÖSSE
ca. 626 Quadratmeter

HAUSGELD
monatliche orschüsse, die Wohnungseigentü-
mer zu zahlen haben; eine vorläu ge Kalkulati-
on liegt bereits vor; das durchschnittliche Haus-
geld beträgt ca. 3,82 EUR/m²/Monat (abhängig 
von der Wohnungsgröße) inkl. Heizungsvoraus-
zahlung, Instandhaltungsrücklage und erwal-
tergebühr, exklusive Warmwasservorauszahlung

HEIZUNG/WARMWASSER
erfolgt über eine Gaszentralheizung (Buderus); 
dezentrale Warmwasserau ereitung

INFRASTRUKTUR
gute Infrastruktur; Anbindung an den ö ent- 
lichen Nahverkehr über den U-Bahnhof Bir-
kenstraße (U9) und den S- und U-Bahnhof West-
hafen (S41, S42, U9) sowie die Buslinien M27 und 
123 Richtung Hauptbahnhof; Ärzte, Apotheken, 
Schulen und Einkaufsmöglichkeiten be nden sich 
ebenso in fußläu ger Entfernung wie Grün ächen 
(Fritz-Schloß-Park), die zur Erholung einladen

INSTANDSETZUNG
folgende Instandsetzungen am Gemeinschafts-
eigentum erfolgten 2018 durch den erkäufer:
•  malermäßige Instandsetzung der Straßen- 

und Ho assaden 
•  malermäßige Instandsetzung der Treppen-

häuser
•  Erneuerung der Bodenbeläge in den Treppen-

häusern
• Erneuerung der Gaskesselanlage
• neue Gartengestaltung
• Errichtung von 3 Balkontürmen (hofseitig)
• neue Brie astenanlage
INSTANDHALTUNGSRÜCKLAGE 

nanzielle Rücklage der Eigentümergemein-
schaft für evtl. anfallende Instandhaltungs- und 
Reparaturarbeiten (ist in Höhe von ca. 0,19 EUR/
m²/Monat im Hausgeld enthalten)

KAUFPREISE
nden Sie in der Preisliste am Prospektende

KAUFVERTRAGSENTWURF
wird Ihnen auf Wunsch gern zugesandt bzw. 
überreicht



KELLER
vollunterkellertes Gebäude; jede Einheit erhält 
einen Kellerraum, der von der Hausverwaltung 
zugewiesen wird

KÜCHEN
sind mit allen erforderlichen Anschlüssen (Was-
ser, Strom) ausgestattet

LAGE
ruhige Wohnstraße mit wunderschönen Stuck-
fassaden; fußläu g zum S- und U-Bahnhof 
Westhafen sowie U-Bahnhof Birkenstraße; Ein-
kaufsmöglichkeiten (MOA Bogen) in fußläu ger 
Nähe sowie viele Freizeit- und Erholungsmög-
lichkeiten in der Umgebung

MILIEUSCHUTZ
das Grundstück liegt im Bereich der Milieu-
schutzsatzung „Birkenstraße“; daraus ergeben 
sich Einschränkungen – z. B. Genehmigungsvor-
behalte für Rückbau, Änderung oder Nutzungs-

änderung baulicher Anlagen nach der erord-
nung in erbindung mit  172 . BauGB

MÜLLPLATZ
be ndet sich im Innenhof

NOTAR
olker Bartelt | Rickmann Schröter Schlie Bartelt 

Notare und Rechtsanwälte, 
Knesebeckstraße 59–61, 10719 Berlin

SCHLIESS-/SPRECHANLAGE
be ndet sich als zentrales Klingeltableau mit 
Gegensprechanlage im Eingangsbereich ( or-
derhaus)

SONDERNUTZUNGSRECHT (SNR) 
ist im deutschen Wohnungseigentumsrecht die 
Befugnis, bestimmte Teile des Gemeinschaftsei-
gentums allein zu nutzen; Sondernutzungsrech-
te werden an Garten- und Terrassen ächen im 
Innenhof den WE 01 und WE 03 zugeordnet

TEILUNGSERKLÄRUNG
wird auch „Grundgesetz“ der Eigentümerge-
meinschaft genannt und regelt alle Rechte und 
P ichten der Eigentümer in der Gemeinschaft; 
enthält wichtige orgaben wie z. B. Kostenrege-
lungen, -verteilungen, Festlegung zu 
Gemeinschafts- sowie Sondereigentum und 
Sondernutzung

TREPPENHÄUSER
Erschließung der Einheiten erfolgt über zwei 
Treppenhäuser; Wände und Treppengeländer 
wurden überarbeitet und gestrichen; Treppen- 
und Podest-Beläge wurden erneuert

VERKÄUFER
HaMa Berlin Realitäten GmbH & Co. 
Stephanstraße 11 KG
Bahnhofstraße 51, 15806 Zossen
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VERKEHRSANBINDUNG
gute Anbindung an das ö entliche Nahverkehrs-
netz über den U-Bahnhof Birkenstraße (U9) und 
den S- und U-Bahnhof Westhafen (S41, S42, 
U9); sowie der Buslinien M27 und 123 Richtung 
Hauptbahnhof

VERMIETUNG
haben Sie Ihre Immobilie als Kapitalanlage er-
worben und möchten diese vermieten – dann 
lassen Sie sich dabei von den ermietungs-
spezialisten der ZIEGERT – Bank- und Immo-
bilienconsulting GmbH unterstützen; von der 
Mietpreiseinschätzung bis zur Mietvertragsun-
terzeichnung bieten wir Ihnen einen auf Ihre in-
dividuellen Bedürfnisse angepassten Service: 
Wir stehen Ihnen unter 030/880 353-416 oder 
unter vermietung@ziegert-immobilien.de gern 
zur erfügung

WARMWASSER
siehe bitte unter „Heizung/Warmwasser“

WEG-VERWALTER
WKM Wohnkonzept Management GmbH
Gasteiner Straße 6, 10717 Berlin

WIRTSCHAFTSPLAN
eine Eigentümergemeinschaft braucht für je-
des Kalenderjahr einen Haushaltsplan, der vom 

erwalter aufgestellt werden muss; der Plan 
wird normalerweise für jedes Jahr im oraus be-
schlossen; in den Wirtschaftsplan werden Ein-
nahmen und Ausgaben bei der erwaltung, die 
anteilsmäßige erp ichtung der Wohnungsei-
gentümer zur Lasten- und Kostentragung und 
die Beiträge zur Instandhaltungsrücklage einbe-
zogen; nachdem der Wirtschaftsplan beschlos-
sen wurde, sind die Eigentümer verp ichtet, die 
entsprechenden orschüsse zu leisten; nach Ab-
lauf des Kalenderjahres legt der erwalter eine 
Abrechnung vor; siehe bitte auch unter „Haus-
geld“

WOHNGELD
siehe bitte unter „Hausgeld“



PREISLISTE
PRICE LIST

Allgemeine Informationen General Information

*) Monatliche Finanzierungsrate aus 1,29 % Bankzins (Sollzins 1,30 % effektiv, Stand November 2018) und 1 % an-
fänglicher Tilgung pro Jahr. Besicherung: erstrangig, grundpfandrechtlich. Der Finanzierungsbetrag entspricht 80 % 
des Nettokaufpreises, d. h., die einmaligen Erwerbsnebenkosten von 13,95 % (Grunderwerbsteuer, Notar/Gerichtsge-
bühren und Courtage) und 20 % des Nettokaufpreises werden aus Eigenmitteln gezahlt.

*) Monthly financing rate based on 1.29 % bank interest (debit interest 1.30 % in real terms, effective from November 
2018) and 1% initial acquittance rate per year. Collateralisation: first-class, in the form of real estate liens. The finan-
cing amount is equivalent to 80% of the net purchase price, i.e. the one-off ancillary acquisition costs of 13.95% (land 
transfer tax, notary/court fees and brokerage fee) and 20% of the net purchase price are paid from own resources.

Die Balkone und Terrassen sind zu 50 % in die 
Wohnflächen eingerechnet.

Vom notariellen Kaufpreis werden 5,95 % 
Cour tage inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 
berechnet. Sie ist vom Käufer in einer Summe 
nach notariellem Vertragsabschluss direkt an 
uns zahlbar und nicht im Kaufpreis enthalten.

ZIEGERT – Bank- und Immobilienconsulting 
GmbH ist berechtigt, auch vom Verkäufer Provi-
sion zu erhalten.

50%  of the terrace and balcony area is calcula-

ted into the living space. 

The estate agent’s fee is calculated as 5.95% of 
the recorded purchase price, including VAT. It is 
not included in the purchase price, and beco-
mes due for payment as soon as the contract is 
signed by the notary, to be paid in a lump sum 
directly to us by the buyer. 

ZIEGERT – Bank- und Immobilienconsulting 
GmbH is entitled to a commission by the seller 
as well.



              STEPHANSTRASSE 11

WE LAGE ZI. WOHNFLÄCHE
in M2

KAUFPREIS
in EUR

EUR/M2 MTL. RATE 
in EUR*

10  SFL 2. OG rechts 2 54,79 279.429 5.100 426,59

11  SFL 2. OG links 1 37,41 198.273 5.300 302,70

14  SFL 3. OG rechts 2 54,13 281.476 5.200 431,23

15  SFL 3. OG links verkauft

20  SFL 4. OG links 1 40,96 217.088 5.300 331,42

23  VH 5. OG links 3 95,71 564.689 5.900 862,09

APT. LOCATION NO.
OF

ROOMS

FLOOR AREA
 in SQM

SELLING PRICE
in EUR

EUR/SQM MTHLY. 
RATE 

in EUR*

10  Side wing 2nd floor right 2 54.79 279,429 5,100 426.59

11  Side wing 2nd floor left 1 37.41 198,273 5,300 302.70

14  Side wing 3rd floor right 2 54.13 281,476 5,200 431.23

15 Side wing 3rd floor left sold

20 Side wing 4th floor left 1 40.96 217,088 5,300 331.42

23  Front building 5th floor left 3 95.71 564,689 5,900 862.09
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Stand: November 2018 Dated: November 2018



Die ZIEGERT – Bank- und Finanzierungs- 
consulting GmbH bietet Ihnen eine kostenlose 
und bankenunabhängige Beratung. 

Wir geben Ihnen die Sicher heit, das tagesaktuell günstigste Angebot 
für Ihre Immobilien nanzierung zu nden. ertrauen Sie auf Berlins 
Immo bilien-Finanzierungsdienstleister Nr. 1.

Wir verscha en Ihnen den Überblick 
Sie spielen mit dem Gedanken, eine Immobilie zu kaufen? Lassen Sie 
sich zunächst von uns kostenlos und unverbindlich informieren, wie 
Ihre perfekte Finanzierung aussehen könnte. Denn nur wer seinen 

nanziellen Spielraum kennt, kann ihn vollständig ausschöpfen. 

Nutzen Sie unser Netzwerk
Dank unserer engen Zusammenarbeit mit über 300 Darlehensanbie-
tern können wir die besten Konditionen für Sie sichern. Die große 
Marktübersicht ermöglicht individuelle Lösungen für Ihre persönliche 
Situation. Auch das passende Förderprogramm, zum Beispiel das der 
KfW, können wir zu vergünstigten Bedingungen vermitteln.

 Finanzieren kann so einfach sein 
ZIEGERT befreit Sie von langwierigen erhandlungen mit möglichen 
Finanzierungspartnern. om persönlichen Beratungsgespräch bis zum 
unterschriftsreifen ertrag helfen wir Ihnen bei jedem Schritt und 
sorgen für eine schnelle und reibungslose Abwicklung und Auszahlung. 
Auch nach ertragsabschluss sind wir weiterhin gern für Sie da.

 Berlins größter bankenunabhängiger Finanzierungs-   
 berater für Immobilien

 beste Konditionen dank großem Bankenportfolio  
 von über 300 Darlehens an bietern

 problemlos Finanzieren: schnelle und reibungslose  
 Abwicklung und Auszahlung

 kostenlose Beratung: persönlicher Ansprechpartner,  
 auch abends und samstags

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Telefon: 030 / 880 353-39
E-Mail: info@ziegert-bank.de 

www.ziegert-immobilien.de

GUT BERATEN, 
KLUG FINANZIERT



FINANZIERUNG

Ist eine Finanzierung mit sehr wenig oder ohne Eigenkapital möglich? 
Ja, neben der Finanzierung des Kaufpreises von bis zu 100 % ist es 
möglich, auch die Kaufnebenkosten mitzu nanzieren. Sprechen Sie 
uns an.

Was sind Kaufnebenkosten?  
Dies sind einmalige Kosten, die zusätzlich zum reinen Kaufpreis der  
Immobilie zu leisten sind. Sie werden prozentual vom Kaufpreis be-
rechnet und setzen sich aus drei Positionen zusammen:  

1. Notar- und Grundbuchkosten: ca. 2 % 
2. Maklercourtage: bei ZIEGERT 5,95 % inkl. MwSt. 

(marktüblich sind bis zu 7,14 %) 
3. Grunderwerbssteuer: 6 % (in Berlin) 

Insgesamt betragen die Kaufnebenkosten ca. 13,95 % des Kaufpreises.

Wann sind die Kaufnebenkosten fällig?   
In der Regel müssen die Kaufnebenkosten 2 bis 8 Wochen nach dem 
Kauf gezahlt werden.

Wie setzt sich die monatliche Rate zusammen?  
Die monatliche Rate setzt sich bei Annuitäten darlehen – wie in diesen 
Beispielen – aus zwei Bestandteilen zusammen: 

Zinsen: Entgelt des Kreditnehmers an die Bank für überlassenes Ka-
pital. Die Höhe ist abhängig davon, wie lange Sie sich einen Zinssatz 
sichern und wie viel Eigenkapital Sie einbringen wollen.

Tilgung: Teilbetrag zur Rückzahlung des Darlehens. Die Höhe der Til-
gung bestimmt die Gesamtlaufzeit des Kredits bis zum vollständigen 
Ausgleich.

Finanzierungsfragen

Hinweise zu den Finanzierungsbeispielen: 
  Die dargestellten Rechenbeispiele beruhen auf den folgenden Annahmen: 

Mindesttilgung 1,00 %, Annuitätendarlehen, Zinsbindung 10 Jahre, Stand 
mber 201 . Bei den genannten Informationen handelt es sich um kein 

Kreditangebot im Sinne der erbraucherkreditrichtlinie. Die Finanzierungs-
beispiele geben lediglich einen Überblick zu möglichen aktuellen Kreditkondi-
tionen für Immobilien. Die Berechnung erfolgt auf Basis folgender Annah-
men: Angestellter, anfängliche Mindesttilgung 1,00 %, keine Sondertilgung, 
kein Tilgungswechsel, Kaufobjekt selbstgenutzt, E ektivzins beinhaltet ggf. 

ertriebskosten, Beleihungsauslauf bezieht sich auf Kaufpreis. In Einzelfällen 
können die Annahmen abweichen, nähere Informationen sowie ein individuel-
les Kreditangebot erhalten Sie direkt bei ZIEGERT – Bank- und Finanzierungs-
consulting GmbH. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf ollständigkeit 
und Richtigkeit.

** Grunderwerbssteuer, Notar- und Grundbuchkosten, Maklergebühren.



FINANZIERUNGSBEISPIEL*

WE 20   |   40,96 M²   

Kaufpreis 217.088,00 EUR

Kaufnebenkosten** 30.283,78 EUR

Gesamtkosten 247.371,78 EUR

abzgl. Eigenkapitalanteil 
(20  % des Kaufpreises plus Kaufnebenkosten) 73.701,38 EUR

FINANZIERUNGSBEDARF 173.670,40 EUR

MONATLICHE RATE 331,42 EUR

Sollzins p. a.
 

1,29 % 
(1,30 % p. a. e ektiv)

Tilgung 1,00 %

Restschuld nach Ablauf der Sollzinsbindung 155.259,73  EUR

Besicherung erstrangig, grundpfandrechtlich

Gesamtlaufzeit in Jahren 64 

Gesamtanzahl Raten 771 

ZU ZAHLENDER GESAMTBETRAG 255.578,65 EUR
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VERMIETUNGSSERVICE

Als Eigentümer von Mietimmobilien wollen 
Sie eine angemessene Rendite ohne aufwen-
dige Zusatzaufgaben als Vermieter? 

ermieten ist keine Glückssache, sondern eine Frage der Erfahrung. 
Das lernen viele Immobilienbesitzer erst nach Jahren und Fehlern bei 
der Suche nach Mietern, der Abwicklung der ermietungsformalitäten 
und dem Mieterwechsel. Wer Zeit sparen und Nerven schonen will, 
legt die ermietung seiner Immobilie in die Hände erfahrener Pro s.

Die ideale Betreuung für Ihre Kapital anlage 
Als Kapitalanleger wollen Sie mit Ihrer Immobilie gute Rendite erzie-
len, aber keinen zweiten Job als ermieter. Den übernimmt unser in-
ternational pro liertes Team gern für Sie, um Ihren Renditeerfolg zu 
optimieren. Lassen Sie sich unseren Service im persönlichen Gespräch 
näher vorstellen.

Rund um die Uhr für Ihre Immobilie da 
Ob es um Wohnungsbesichtigungen am Wochenende geht, den 
sorgfältigen Mietercheck oder die konkrete Gestaltung sicherer 
Mietverträge auf Höhe der Rechtsprechung – wir kümmern uns um 
Ihre Immobilie, erzielen die besten Mietpreise und ermöglichen Ihrer 
Kapitalanlage so eine gute und reibungslose Entwicklung.

Noch mehr Service 
Sie sind Käufer im Rahmen eines Neubauprojekts und wollen die Erträge 
Ihrer Investition im oraus kennen? Wir kümmern uns nicht nur um alle 
Belange rund ums ermieten, sondern benennen für Ihre neu entste-
hende Immobilie die Zielgruppen, Ihre Ansprüche und den erzielbaren 
Mietzins. So können Sie mit uns von Anfang an Ihr Finanzkonzept auf 
Erfolgskurs bringen, noch bevor die ersten Mieter einziehen. Nach 

ertragsabschluss sind wir weiterhin gern für Sie da.

 24/7-Service rund um Ihre Immobilie

 jahrelange Erfahrung in der ermietung von  
 Berliner Immobilien

 professionelle, englischsprachige Mitarbeiter

 kostenlose Beratung: persönlicher Ansprechpartner

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Telefon: 030 / 880 353-416
E-Mail: vermietung@ziegert-immobilien.de 

www.ziegert-immobilien.de



AGB der ZIEGERT – Bank- und Immobilienconsulting GmbH für die 
Vermittlung bzw. den Nachweis von Immobilien.

Unsere nachstehenden Geschäftsbedingungen werden zusam-

men mit der Exposébeschreibung Bestandteil der beidseitigen 

ereinbarungen.

§ 1 VERTRAULICHKEIT

(1)  Das vorliegende Exposé und die darin enthaltenen Informa-

tionen sind nur für den Empfänger bestimmt (nachfolgend 

„Auftraggeber“). Sie sind vertraulich zu behandeln und 

dürfen Dritten – auch ollmachtgebern oder Dritte, die den 

Auftraggeber beauftragt haben – ohne vorherige Zustim-

mung nicht zugänglich gemacht werden. 

(2)  Im Fall der unberechtigten Weitergabe dieses Exposés oder 

der Informationen aus dem Exposé an Dritte ist der Auftrag-

geber für den Fall des ertragsschlusses durch den Dritten 

verp ichtet, der ZIEGERT – Bank- und Immobilienconsul-

ting GmbH (nachfolgend „Makler“ genannt) die vertraglich 

vereinbarte Provision zu entrichten. 

§ 2 HAFTUNG

(1)   Die in dem Exposé enthaltenen Informationen beruhen 

ausschließlich auf den Angaben des erkäufers. Der Makler 

haftet nicht für die Richtigkeit und ollständigkeit der im 

Exposé enthaltenen Informationen. Der Makler hat diese 

Informationen weder in tatsächlicher noch in rechtlicher 

Hinsicht überprüft, soweit die Informationen nicht o en-

sichtlich unrichtig, nicht plausibel oder sonst bedenklich 

sind;  es wird empfohlen, insofern gegebenenfalls Fachleute 

hinzuzuziehen bzw. Rechtsrat einzuholen. 

(2)  Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges und vor-

sätzliches erhalten begrenzt, sofern die P ichtverletzung 

nicht zu einer erletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit des Auftraggebers führt.

§ 3 PROVISIONSPFLICHT

(1)  Der Provisionsanspruch entsteht, wenn aufgrund des Nach-

weises oder der ermittlung des Maklers der Hauptvertrag 

wirksam zustande kommt.

(2)  Der Provisionsanspruch ist in Höhe der im Exposé genann-

ten Sätze innerhalb von 10 Werktagen nach wirksamen 

ertragsschluss und Rechnungslegung durch den Makler 

fällig. Im Fall des erzuges sind im erkehr mit erbrauchern 

erzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten und im er-

kehr mit Unternehmern erzugszinsen in Höhe von 9 Pro-

zentpunkten, jeweils über dem jeweiligen Basiszinssatz der 

Europäischen Zentralbank, zu entrichten. 

(3)  Unerhebliche Abweichungen sachlicher, wirtschaftlicher, -

nanzieller oder rechtlicher Art schaden nicht und begründen 

weiterhin den vereinbarten Provisionsanspruch. 

(4)  Weicht der tatsächlich geschlossene Hauptvertrag inhalt-

lich von dem Gegenstand des Exposés ab, wird aber mit ihm 

wirtschaftlich der gleiche Erfolg erzielt, bleibt der Anspruch 

auf die ursprüngliche Provision bestehen.

(5)  Der Provisionsanspruch ist auch dann entstanden und fäl-

lig, wenn der erkauf mit einer anderen Partei zustande 

kommt, mit der der Auftraggeber in einem besonders en-

gen persönlichen oder ausgeprägten wirtschaftlichen bzw. 

gesellschaftsrechtlichen erhältnis steht.

§ 4 PROVISIONSPFLICHT FÜR NACHFOLGENDE VERTRÄGE

Schließt der Auftraggeber innerhalb von 12 Monaten nach Ab-

schluss des Hauptvertrages einen nachfolgenden ertrag ab, so 

ist er zur Zahlung einer Di erenzprovision verp ichtet, wenn der 

Inhalt des nachfolgenden ertrages ebenfalls Teil des ursprüng-

lichen Auftrages war und vom Makler ebenfalls angeboten wur-

de. Ein nachfolgender ertrag liegt vor, wenn unter Erweiterung 

oder Änderung des ursprünglichen ertragsinhaltes ein geänder-

AGB



ter oder neuer Hauptvertrag zustande kommt („nachfolgender 

ertrag“). Die Di erenzprovision errechnet sich aus der Di erenz 

zwischen der vereinbarten Provision für den Nachweis der Ge-

legenheit zum Abschluss des ursprünglichen ertrages und der 

vereinbarten Provision für den Nachweis der Gelegenheit zum 

Abschluss des nachfolgenden ertrages.

§ 5 VORKENNTNIS

Der Auftraggeber hat für den Fall der Kenntnis des im Exposé 

bezeichneten Objektes (nachfolgend „Objekt“) bzw. des Eigen-

tümers des Objektes diesen Umstand dem Makler unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen. Geschieht dies nicht, so hat der Empfänger 

dem Makler im Wege des Aufwendungsersatzes die in Erfüllung 

des Auftrages nutzlos gewordenen Aufwendungen zu ersetzen, 

die dem Makler dadurch entstanden sind, dass der Empfänger ihn 

nicht über die bestehende orkenntnis informiert hat. 

§ 6 VERTRAGSSCHLUSS UND VERTRAGSVERHANDLUNG

(1)  Der Auftraggeber ist verp ichtet, den Makler bei erhand-

lungen mit dem von der ZIEGERT – Bank- und Immobili-

enconsulting GmbH  nachgewiesenen ertragspartner als 

ursächlich wirkenden Makler zu nennen.

(2)  Der Auftraggeber hat unverzüglich zur Kenntnis zu geben, 

wann und zu welchen Bedingungen er einen ertrag über 

das Objekt oder über ein anderes Objekt des von uns nach-

gewiesenen ertragspartners abschließt.

(3)  Der Makler hat Anspruch auf Anwesenheit bei ertrags-

schluss. 

(4)  Der Makler hat ebenfalls einen Anspruch auf Erteilung einer 

Abschrift des Hauptvertrages und der getro enen Neben-

vereinbarungen.

§ 7 UNVERBINDLICHKEIT DER ANGEBOTE

Unsere Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bzw. er-

mietung und erpachtung bleiben dem erkäufer ausdrücklich 

vorbehalten, es sei denn, dass hierfür eine gesonderte ereinba-

rung getro en wird.

§ 8 DOPPELTÄTIGKEIT 

Der Makler ist berechtigt, auch für den anderen ertragspartner 

provisionsp ichtig tätig zu werden. Hierbei kann der Makler für 

beide Parteien als Nachweismakler oder für die eine Partei als 

ermittlungs- und für die andere Partei als Nachweismakler tätig 

werden.

§ 9 KEINE WEITEREN VEREINBARUNGEN

Der Auftraggeber bestätigt, dass sonstige stillschweigende oder 

mündliche Nebenabreden über das Exposé, den Maklervertrag 

und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinaus nicht ge-

tro en wurden. 

§ 10 GERICHTSSTAND 

Im erkehr mit Kau euten ist Berlin als Gerichtsstand vereinbart. 

Im erkehr mit erbrauchern ist kein Gerichtsstand vereinbart. 

§ 11 UNWIRKSAME KLAUSELN 

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen un-

gültig sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

hiervon nicht berührt werden. Soweit Bestimmungen nicht er-

tragsbestandteil oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des 

ertrages nach den gesetzlichen orschriften.
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EIN STARKER PARTNER 
A STRONG PARTNER

ZIEGERT ist der Vertrieb für hochwertiges 
Wohneigentum in Berlin.

Unser Anspruch ist, für jeden Kunden ein einzigartiges Zuhause oder 
eine attraktive Kapitalanlage und bei Bedarf die individuell passende 
Finanzierung zu nden, bankenunabhängig und transparent. In der 
Stephanstraße 11 bieten wir Ihnen alle ZIEGERT-Leistungen von der 
persönlichen Erstberatung durch unsere erkäufer bis zur Übergabe 
der bezugsfertigen Wohnung. Egal, ob es um die ermittlung der bes-
ten Darlehnskonditionen, die Abstimmung von Sonderwünschen mit 
dem Bauträger oder die orbereitung des Notartermins geht, unsere 
Berater sind für Sie da und helfen Ihnen über alle Fragen hinweg – 
damit wir bald zu Ihnen sagen können: „Willkommen in Ihrem neuen 
Zuhause – willkommen zu Hause in Berlin.“

ZIEGERT is the agency for high-quality resi-
dential property in Berlin.

It is our mission to nd each and every client a unique home, or an 
attractive investment opportunity. And if nancing is required, we 
will identify the right arrangement for the person concerned - indepen-
dently and transparently. For the residential complex at Stephanstraße 
11, we can o er you all of ZIEGERT s tried and trusted services, from 
the initial consultation meeting with our sales sta  to the hand-over of 
the nished apartment. Whether you want us to arrange the very best 
loan terms, coordinate special requests with the property developer, 
or make the preparations for your appointment with the notary, our 
advisers are on hand to help and answer any questions you may have 
during the process. After all, we are looking forward to saying: 
„Welcome to Berlin, your new home.“



Nikolaus Ziegert, Geschäftsführer/CEO Managing Director/CEO 
ZIEGERT – Bank- und Immobilienconsulting GmbH
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Haftungsausschluss: Die im Exposé enthaltenen Informationen beruhen aus-

schließlich auf Angaben des erkäufers. Wir übernehmen daher keine Haftung 

für die Richtigkeit und ollständigkeit der im Exposé enthaltenen Informatio-

nen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir diese Informationen weder 

in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht überprüft haben und empfehlen 

insofern, gegebenenfalls Fachleute hinzuzuziehen bzw. Rechtsrat einzuholen. 

Alle Flächen sind Circaangaben. Änderungen in der Baubeschreibung/Bauaus-

führung, die nicht wertmindernd sind, bleiben dem erkäufer vorbehalten. 

Bei Änderungen wird eine gleichwertige Ausführung bzw. ein Ersatz in gleich-

wertiger Qualität angestrebt. Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten unsere 

allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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General Information: The information contained in this marketing brochure is 

based exclusively on information provided by the seller. For this reason, we do 

not accept any liability for the correctness and completeness of the informa-

tion provided in the marketing brochure. We would like to explicitly state that 

this information has not been veri ed from a factual or legal standpoint and 

recommend that interested parties seek technical and/or legal consultation. 

All area gures are approximate. The seller reserves the right to make changes 

to the building descriptions/building construction that do not reduce the value 

of the property. In case of any changes, the seller will attempt to provide equi-

valent designs or substitutions of equal quality. Subject to errors. Our General 

Terms and Conditions apply. 
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