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Berlin

Mit über 180 Museen gibt es in der deutschen 

Hauptstadt mehr Museen als Regentage im Jahr. 

Die längste Freiluftgalerie der Welt, die Eastside 

Gallery, befindet sich ebenfalls in Berlin, und mit 

dem Fernsehturm am Alexanderplatz steht mit 

368 Metern auch das höchste Gebäude Deutsch-

lands in der Hauptstadt. Zudem ist Berlin die 

grünste Stadt Deutschlands – über 44% der Flä-

che bestehen aus Wäldern, Parks, Seen und 

Flüssen, die die Berliner gerne nutzen, um dem 

hektischen Alltag zu entfliehen. 

Largest, longest, highest and greenest – Berlin is 

a city of superlatives. With more than 180 muse-

ums, the German capital has to offer more attrac-

tions than rainy days. The Eastside Gallery with 

its remnants of the Berlin Wall is the longest open 

air gallery in the world. Even Germany‘s highest 

building is located in the capital – the television 

tower at Alexanderplatz is 368 meters high. Fur-

thermore, Berlin is ranked as Germany‘s greenest 

city – more than 44% of its area consists of forests, 

parks, lakes and rivers, all of them highly appre-

ciated by the Berliners to escape the daily rush. 

BERLIN: 
DIE STADT 

DER SUPERLATIVE 
Berlin: city of superlatives

| Berliner Dom

RUBINA REAL ESTATE –
EXKLUSIVE PROJEKTE AN 

TOP-ADRESSEN
Rubina Real Estate – Exclusive projects at the best addresses

Mit The Gent 40 nimmt Rubina Real Estate das zweite Projekt 

rund um das Quartier an der Kurfürstenstraße in den Verkauf. 

Nur 100m entfernt gingt bereits im Dezember 2015 das 

„Quartier Voltaire“ an der Ecke Kurfürstenstraße / Else-Lasker-

Schüler-Straße erfolgreich in die Vermarktung. Rubina un-

terstreicht damit sein Engagement für diese attraktive und 

zentrale Lage für Selbstnutzer und Kapitalanleger. 

Rubina Real Estate ist ein führendes Immobilienunternehmen 

in Berlin, welches auf die Beratung internationaler Immo-

bilieninvestoren spezialisiert ist. Mit einem umfassenden 

Netzwerk, bestehend aus Bauträgern, Anwälten, Buchhal-

tern und Steuerberatern, sowie einer Gesamtmarkterfah-

rung der Mitarbeiter von über 110 Jahren auf dem Berliner 

Immobilienmarkt, ist unser multilinguales Team in einer 

perfekten Position, die internationalen Kunden zu beraten 

und bis zum Kauf der richtigen Immobilie zu begleiten. 

Anhand der Integration neuester technologischer Entwick-

lungen hat Rubina Real Estate effiziente Abläufe entwickelt, 

die den gesamten Prozess von der Suche bis hin zum After-

Sales-Management vereinfacht. Durch unsere Büros in 

China, Korrespondenzbüros in Singapur und Hong Kong, 

sowie erfolgreiche internationale Kooperationspartner, sind 

wir weltweit aktiv.

The Gent 40 is Rubina Real Estate’s second project in the 

area around Kurfürstenstraße. In December 2015, Quartier 

Voltaire was launched on the corner of Kurfürstenstraße / 

Else-Lasker-Schüler-Straße, a mere 100m away. This empha-

sizes Rubina‘s commitment to this central location and to its 

attractiveness to both self-users and investors.

Rubina Real Estate is a leading real estate consulting compa-

ny focused on assisting international buyers with their real 

estate investments in Berlin, Germany. With an extensive 

network of trusted developers, lawyers, accountants and tax 

advisors, as well as over 110 years of combined experience 

in Berlin’s property market, our multilingual team is in a perfect 

position to consult and assist our valued clients from all over 

the world in their search for selected properties in Berlin. 

Through adoption of the latest technological developments 

and ongoing optimisation, Rubina Real Estate has developed 

efficient flows to make the entire process from property search 

to after-sales property management as easy and smooth as 

possible. With a subsidiary in China, associate partner offices 

in Singapore and Hong Kong, as well as successful interna-

tional cooperation partners, Rubina Real Estate is a worldwi-

de active company.

Firmenprofil  /  Company profile
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RUND UM THE GENT 40
Around The Gent 40

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL
Public transportation 

U-Bahnstation Kurfürstenstraße (U1) .......................................ca. 450m
U-Bahnstation Nollendorfplatz (U1, U2, U3, U4)  ......................ca. 650m
Hauptbahnhof  ...........................................................................ca. 3,8km
Flughafen TXL  .............................................................................ca. 9km
Flughafen SXF  ...........................................................................ca. 22km

Subway station Kurfürstenstraße (U1)  ................................. about 450m 
Subway station Nollendorfplatz (U1, U2, U3, U4)  ................. about 650m 
Central train station  ............................................................ about 3.8km
Airport TXL  ............................................................................. about 9km
Airport SXF  ........................................................................... about 22km 

KULINARISCHE VERSORGUNG
Food and groceries 

Supermarkt  .................................................................................ca. 20m
Bäcker  .......................................................................................ca. 400m
Bio-Supermarkt  ........................................................................ca. 400m
Obst- und Gemüsemarkt am Winterfeldplatz  ...........................ca. 750m

Supermarket  .......................................................................... about 20m 
Bakery  .................................................................................. about 400m
Organic supermarketm  ........................................................ about 400m 
Fruit and vegetable market on Winterfeldplatz  ................... about 750m 

FREIZEIT
Leisure 

Stammhaus Café Einstein  .........................................................ca. 400m
Landwehrkanal  .........................................................................ca. 400m
Restaurant  ................................................................................ca. 400m
Bar .............................................................................................ca. 500m
Park am Gleisdreieck  ................................................................ca. 850m
Tiergarten  ....................................................................................ca. 1km
Club  .............................................................................................ca. 1km
Sportstudio  ...............................................................................ca. 1,2km

The original Café Einstein  .................................................... about 400m 
Landwehrkanal  .................................................................... about 400m 
Restaurant  ........................................................................... about 400m 
Bar ........................................................................................ about 500m
Park am Gleisdreieck  ........................................................... about 850m
Tiergarten  ............................................................................... about 1km
Club  ........................................................................................ about 1km
Fitness studio  ...................................................................... about 1.2km 

KULTUR
Culture

Galerien  .............................................................................................40m
Schwules Museum  .................................................................... ca. 300m
Wintergarten Varieté  ................................................................. ca. 500m
Neue Nationalgalerie  .................................................................. ca. 1km
Philharmonie ........................................................................... ca. 1,3 km
Theater am Potsdamer Platz  .................................................. ca. 1,6 km

Galleries  ............................................................................................40m 
Schwules Museum  ................................................................about 300m
Wintergarten Varieté  .............................................................about 500m
Neue Nationalgalerie  ..............................................................about 1km 
Philharmonie .......................................................................about 1.3 km
Theater am Potsdamer Platz  ..............................................about 1.6 km

SHOPPEN
Shopping 

Möbelhaus (Möbel Hübner)  ......................................................... ca. 30m
KaDeWe  .................................................................................... ca. 1,4km
Potsdamer Platz Arcaden  ........................................................ ca. 1,7km

„Mall of Berlin“ am Leipziger Platz  ........................................... ca. 2,2km

Furniture (Möbel Hübner)  .......................................................about 30m
KaDeWe  ................................................................................about 1.4km
Potsdamer Platz Arcaden  ....................................................about 1.7km
Mall of Berlin on Leipziger Platz  .........................................about 2.2km

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
Public services 

Kirche (evangelische Zwölf-Apostel-Gemeinde)  ....................... ca. 200m
Kindergarten  ............................................................................. ca. 160m
Grundschule  .............................................................................. ca. 450m
Französisches Gymnasium  ....................................................... ca. 500m

Church (Protestant Zwölf-Apostel community)  ....................about 200m 
Nursery school  ......................................................................about 160m
Elementary school  ................................................................about 450m
French school  ........................................................................about 500m

Daten & Fakten  /  Facts

BERLIN-TIERGARTEN 
IN ZAHLEN
Berlin-Tiergarten in detail

EINWOHNER IN
BERLIN-MITTE

363.236

7
42,8
JAHRE

39
JAHRE

45,75% 54,25%

DAVON IN

TIERGARTEN

14.340

Kindergarden in 
Tiergarten

KINDER-
GÄRTEN IN

TIERGARTEN

66

ALTERSVERTEILUNG IN

TIERGARTEN

DAVON
GRUNDSCHULEN

3

HAUSHALTSVERTEILUNG IN TIERGARTEN

DURCHSCHNITTSALTER 
BERLIN

Kindergarden 
next to The Gent 40

KINDERGÄRTEN IN DER 
NÄHEREN UMGEBUNG 

THE GENT 40

10

Playgrounds

KINDERSPIELPLÄTZE

34

Unter 6 Jahre

6-15 Jahre

15-18 Jahre

18-27Jahre

27-45 JAHRE

45-55 Jahre

55-65 Jahre

65 und mehr

IN 
TIERGARTEN

Bezirk: Mitte 
Ortsteil: Berlin-Tiergarten

District: Mitte
Locality: Berlin-Tiergarten 

Population in Berlin-Mitte

Of which in 
Tiergarten

Average age, 
Berlin total:

Age distribution in Tiergarten:

Schools in 
Berlin-Tiergarten

of which 
elementary schoolsSchulen in 

Berlin-
Tiergarten

31%

15%

14%

12%

14%

5%

7%

2%
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DAS
KAUFHAUS  DES  WESTENS

Das Café Einstein Stammhaus an der  
Kurfürstenstraße 58 ist nur 400m von der 
The Gent 40 entfernt und lädt mit seiner 

Inneneinrichtung im Stile der Wiener Kaffeehaus-
kultur zum Verweilen ein. Das Café gilt heute als 

ein Berliner Künstlertreff. 

The Einstein main Coffee shop at 
Kurfürstenstraße 58 is only 400 meters away 

from The Gent 40. Guests are invited to enjoy 
Vienna-style coffee house culture in an elegant 
setting. The coffee shop is considered to be a 

meeting place for artists and writers.  

Das Kaufhaus des Westens, KaDeWe, ist mit 60.000qm Verkaufsfläche und über  
380.000 verfügbaren Artikeln das größte Warenhaus Kontinentaleuropas und das 
bekannteste Deutschlands. Besonderes Highlight des Kaufhauses ist die Feinschme-

ckerabteilung, sie ist die zweitgrößte Lebensmittelabteilung eines Warenhauses 
weltweit. 

With 60.000 square meters of sales space and a vast variety of up to 380.000 
available items, KaDeWe (Kaufhaus des Westens) is Continental Europe’s largest 

department store and the most famous in Germany. A special highlight is the 
gourmet department – it is the second largest food department of any department 

store worldwide.

Die Lage & Umgebung  /  Location & surrounding

BEGINNEN SIE 
DIE ERKUN-

DUNGSTOUR 
IM HERZEN DER 

STADT  
Start exploring the heart of the city!

Das Projekt The Gent 40 befindet sich in der Genthiner Straße 40–46, im 

angesagten Bezirk Mitte, Ortsteil Tiergarten. Hier leben Sie im Herzen der 

Stadt – zwischen dem prominenten Kaufhaus KaDeWe und Berlins bekann-

testem Platz, dem Potsdamer Platz. 

In Ihrer neuen Nachbarschaft befinden sich vielfältige Kultur- und Freizeitan-

gebote, und zwar direkt vor Ihrer Haustür. Nur ca. 500 Meter entfernt liegt 

das traditionsreiche Varieté Wintergarten, das bereits seit über 100 Jahren 

das Berliner Publikum begeistert. In unmittelbarer, fußläufiger Nähe befindet 

sich auch die Berliner Philharmonie, die nach wie vor die namhaftesten Mu-

siker der Welt anzieht. Und auf dem Weg in die Philharmonie schauen Sie in 

den ebenfalls auf dem Kulturforum angesiedelten Neuen Nationalgalerie oder 

der Gemäldegalerie vorbei.  

Es erwartet Sie viel Grün, das zu sportlichen Aktivitäten genauso einlädt wie 

zu einem entspannten Picknick. Der Landwehrkanal mit seinem naturbelassenen 

Ufer, der weltbekannte Tiergarten – auch Central Park Berlins genannt – und 

der neue Park am Gleisdreieck mit Fahrradwegen bis ins Berliner Umland sind 

weniger als einen Kilometer entfernt.

Ein weiteres Highlight der Umgebung ist der Markt am Winterfeldtplatz – ei-

ner der größten Wochenmärkte Berlins. Hier finden Sie nicht nur eine große 

Auswahl an Obst und Gemüse, Käse, Fleisch und Blumen, sondern auch 

zahlreiche regionale Imbisse und Kunsthändler. Nach einem ausgiebigen 

Marktbummel laden gemütliche Cafés rund um den Marktplatz mit seiner 

Backsteinkirche zum Verweilen ein. 

Die zentrale Wohnlage zeichnet sich durch eine hervorragende Anbindung 

an den Öffentlichen Nahverkehr aus. Vom nahegelegenen U-Bahnhof Nollen-

dorfplatz aus führen die U-Bahnlinien U1, U2, U3 und U4 in alle Stadtteile, 

sodass man in Kürze den Zoologischen Garten, den Potsdamer Platz und den 

Alexanderplatz erreicht.

Im Herzen all dieser Hotspots liegt unser Wohnungsbauprojekt The Gent 40. 

Treten Sie einen Schritt hinaus und beginnen Sie die Erkundungstour! 

The Gent 40 project is located at Genthiner Straße 40–46, in the popular 

Berlin district of Mitte. One can definitely feel the beating pulse of the city in 

this location, situated halfway between - and a mere five-minute drive from 

each of - the grandest and best-known of Berlin’s department store, the KaDe-

We, and Berlin’s most known central square Potsdamer Platz. 

Your new neighborhood is in the center of it all and is home to a host of cul-

tural destinations, some directly on your doorstep. For example, the Winter-

garten Varieté, a venerable music hall, which has been entertaining Berliners 

for over 100 years, is only 500 meters away. The Berliner Philharmonie, which 

today attracts many of the world’s renowned musicians, is just a short walk 

away. And on the way to the Philharmonie, you can also visit the Neue Na-

tionalgalerie and the Gemäldegalerie, which are also situated on the Kultur-

forum. You will also discover many parks and green squares, perfect for sports 

or relaxing picnics. The Landwehrkanal with its natural banks, the world-famous 

Tiergarten – some would say Berlin’s Central Park – and the Park am Gleis-

dreieck, which connects many bike paths leading to Berlin’s outlying areas, 

are all less than a kilometer away.

Another highlight in the vicinity is the Markt am Winterfeldtplatz – one of the 

largest weekly, open-air markets in Berlin, where you will not only find a great 

selection of fruit, vegetables, cheese, meat and flowers, but also a variety of 

regional food stands and art dealers. Furthermore, there are many cozy cafés 

around the market square and its brick church to refresh your-self after a 

hearty day of exploring the market. 

The central location provides excellent access to public transportation. The 

nearby Nollendorfplatz subway station with lines U1, U2, U3 and U4 leads 

to every corner of Berlin, quickly taking you to Zoologischer Garten, Potsdamer 

Platz and Alexanderplatz.

The Gent 40 is surely in the heart of it all. Just step out and explore it all.



 Der Zoo Palast: Bereits 1915 wurden hier Filme gezeigt. Das markanteste Merkmal des Zoo 
Palastes ist die leicht nach außen gewölbte, mit hellgelben Keramikplatten verkleidete Fassade, an 
der stets großflächige per Hand gezeichnete Filmreklame angebracht war. Die Fassade steht heute 
unter Denkmalschutz. Der neue, liebevoll restaurierte Zoo Palast erinnert durch  Architektur, 
Atmosphäre und Service an die große Zeit der Filmtheater und ist wieder Bühne der alljährlichen 
Berlinale.

Zoo Palast cinema is situated at the opposite side of Breitscheidplatz in the Berlin-Charlottenburg 
district. The movie theatre is rich in tradition: Already in 1915, films were screened here. Its most 
striking feature is the slightly outwardly curved façade, lined with bright yellow ceramic tiles, where 
hand-drawn film advertisements used to be always placed. 
Today, the historical façade is protected under the law of listed buildings. In its architecture, flair and 
service, the new, lovingly restored Zoo Palast cinema, reminds us all of the golden age of cinema.
Annually, the famous Berlinale takes place here.
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Seit über 50 Jahren zählt die  
Philharmonie zu den wichtigsten 

Konzertsälen Berlins und ganz 
Europas. Seit der Wiederverei-

nigung Berlins ist sie Teil der 
neuen urbanen Mitte. Entworfen 

von Hans Scharoun macht sie 
ihre ungewöhnliche, zeltartige 
Form und ihre gelbe Farbe zu 

einem wohlbekannten 
Wahrzeichen der Stadt.   

For more than 50 years, the 
Philharmonie has been 

regarded as one of the most 
important concert halls in Berlin 

and throughout Europe. After 
the city’s reunification it has 

become part of the new urban 
center. Designed by Hans 

Scharoun, with its yellow color 
and extraordinary shape which 

reminds of a tent, it has become 
one of the city’s well known 

landmarks. 

KULTUR, SHOPPING, ERHOLUNG – 
ALLES NUR EINEN KATZENSPRUNG VON 

THE GENT 40 ENTFERNT 
Culture, shopping, recreation − all just a stone's throw away from The Gent 40

 Der Park am Gleisdreieck ist ein rund 
31,5 Hektar großer Park, der auf den 
ehemaligen Bahnbrachen des Anhalter und 
des Potsdamer Güterbahnhofs liegt und sich 
vom Landwehrkanal über die Yorckstraße bis  
hin zur Monumentenbrücke erstreckt. 
Mitten in der Großstadt und nur 850m von 
The Gent 40 entfernt, kann man so Abstand 
vom Alltag gewinnen, vielseitigen Sport- und 
Freizeitaktivitäten nachgehen und neue 
Energie tanken. 

Gleisdreieck Park is a huge area of some 
90 Acres. It was designed at the wasteland 
area of former rail freight stations Anhalter 
Bahnhof and Potsdamer Güterbahnhof. It 
goes from Landwehrkanal along Yorckstraße 
until it reaches the bridge of Monumentenbrü-
cke. Its variety of numerous leisure and sports 
facilities allows to get away from everyday 
life and reenergize at the very center of the 
cosmopolitan city – only 850 meters away 
from The Gent 40. 

Die Lage & Umgebung  /  Location & surrounding



0 200 1.000m

1:25.000

01 Technische Universität Berlin, 10 min. by car

02 Universität der Künste, 10 min. by car

03 Gedächtniskirche, 10 min. by car 

04 BIKINI BERLIN, 9 min. by car 

05 KaDeWe, 6 min. by car

06 Wintergarten Varieté, 3 min. by car

07 Neue Nationalgalerie, 3 min. by car

08 Gemäldegalerie, , 4 min. by car

09 Berliner Philharmonie, 6 min. by car

10 Sony Center, 7 min. by car

11 The Mall of Berlin, 9 min. by car

12 Finanzministerium, 10 min. by car

13 Bundesrat, 12 min. by car

14 Martin-Gropius-Bau, 9 min. by car

15 Park am Gleisdreieck, 12 min. by car

16 Winterfeldplatz, 5 min. by car

17 Café Einstein Stammhaus, 6 min. by foot

18 École Voltaire, 4 min. by foot

19 Ev. Elisabeth Klinik, 7 min. by foot

20 Zoo Berlin, 8 min. by car

21 Museum für Verkehr und Technik, 10 min. by car

ZWISCHEN CITY-WEST & CITY-OST 
Between city West and city East
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GENTHINER STRASSE 40-46 23.08.2016

ANSICHT GENTHINER STRAßE

 Strassenfront/ frontage: Genthiner Strasse 40-46
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Architekturkonzept  /  Architecture concept

ZEITGENÖSSISCHE 
INTERPRETATION DER 
ANGELSÄCHSISCHEN 
INDUSTRIELOFT-ARCHITEKTUR
Contemporary interpretation of Anglo-Saxon industrial loft architecture

Direkt im Zentrum Berlins, in Nachbarschaft zum Kulturforum 

und zu den neuen Galeriestandorten der Stadt, entsteht zurzeit 

ein innovatives und lebendiges Neubauprojekt auf dem Grund-

stück des ehemaligen Möbelhauses Kriegerhome. Die sieben 

geplanten Etagen umfassen über 6.650 Quadratmeter Wohn-

fläche und ca. 1.950 Quadratmeter Gewerbe- und Bürofläche. 

Im Innenhof des Projekts entstehen Grünflächen mit Spielflächen 

für Kinder. 

The Gent 40 wird mit ihren drei individuellen Hauseinheiten 

das Viertel um die Kurfürstenstraße in entscheidendem Maße 

prägen. Als zeitgenössische Interpretation der angelsächsi-

schen Industrieloft-Architektur erinnert das Quartier an das 

weltberühmte New Yorker Szeneviertel SoHo. Die Material-

komposition aus Klinker und Putz mit den horizontalen Fens-

terbändern verleiht der The Gent 40 ein werthaltiges städti-

sches Profil. Die horizontale Gliederung der Baukörper findet 

ihren Ursprung in der traditionellen Moderne und entwickelt 

diese weiter. Sowohl die großzügig bemessenen Fenster als 

auch die individuellen Freitritte als Loggien, Balkone und Ter-

rassen verbinden den privaten Wohnraum mit dem öffentlichen 

Stadtleben auf angenehme Weise. Der geschmackvoll gestal-

tete Gartenbereich auf zwei Ebenen erhält die Balance zwi-

schen den steinernen Stadträumen und dem privaten Innenbe-

reich des Wohnblocks. 

Die Vielseitigkeit der zwischen 25 und 172 Quadratmeter 

großen Wohneinheiten – vom Micro-Apartment bis hin zu tra-

ditionellen Familienwohnungen – sorgt systematisch für eine 

vitale Mischung verschiedenster Bewohner. Im Untergeschoss 

bietet die Tiefgarage mit 72 Kfz- und einigen Fahrradstellplät-

zen eine komfortable Parkmöglichkeit.

Jeder Eingang erhält seine eigene Adresse. Damit repräsentiert 

das Projekt die klassische Hausgröße von Berliner Wohnblö-

cken des späten 19. Und frühen 20. Jahrhunderts. Dies alles 

macht die The Gent 40 zu weit mehr als nur einem weiteren 

Element städtischer Rekonstruktion und bildet eindrucksvoll die 

Berliner Zukunft ab.

At the very heart of Berlin, on the site of the former Kriegerhome 

furniture store, near the Kulturforum and the city’s new art 

gallery district, emerges an innovative and vibrant residential 

project. This seven-story new development will house over 

6,650 square meters of living space and about 1,950 square 

meters of commercial and office area. 

The Gent 40’s three individual buildings will play a key role 

in how the area around Kurfürstenstraße is perceived and 

develops. The quarter, designed as a contemporary interpre-

tation of Anglo-Saxon industrial loft architecture, is reminiscent 

of New York City’s world-renowned SoHo district. The chosen 

material composition of brick and plaster with sweeping hori-

zontal bands of windows lends The Gent 40 a prestigious 

urban profile. The building’s horizontal structure has its origins 

in the traditional modern design philosophy, elevating this 

style to a whole new level. Both the generous windows and 

the individual loggias, balconies and terraces, create a dialog 

between the private living space and the public city life. Fur-

thermore, the elegantly designed garden area on two levels 

strikes a balance between the city’s dense urban spaces and 

the private inner areas of the apartment buildings. 

The size of the condominiums ranges from 25 to 172 square 

meters – from small apartments to traditional family units – 

ensuring a lively mix of residents within the complex. The con-

venient, underground garage has 72 parking spaces and some 

bicycle racks.

Every entrance has its own address and undoubtedly echoes 

the urban structure of Berlin’s classic late 19th and early 20th 

century streetscape. All of this makes The Gent 40 much more 

than just another uniform building block in Berlin’s urban re-

construction. It is a forceful image of Berlin’s future.

Architekt  /  Architect

 Architekten/ architects.: Klaus Theo Brenner & Dominik A. Krohm

ARCHITEKTURBÜRO: 
RENOMMIERTE 

STADTARCHITEKTUR IN BERLIN
Architect firm: renowned city architecture in Berlin

KLAUS THEO BRENNER – STADTARCHITEKTUR als Architek-

turbüro mit den Gesellschaftern Klaus Theo Brenner und Domi-

nik Krohm, ist spezialisiert auf das Thema der städtischen Ar-

chitektur.

Das Ziel liegt in der Entwicklung von intelligenten Konzepten 

zur Stadtarchitektur, welche stark und unverwechselbar in der 

Definition des Ortes und gleichzeitig realistisch bezogen auf 

Planung, Organisation und Umsetzung sind. Neben den ent-

wurflichen und planerischen Leistungen liegt ein besonderer 

Schwerpunkt der Arbeit in der strategischen Planung in Ab-

stimmung mit Bauherrn und der Stadt und in der Abstimmung 

zwischen dem architektonischen Konzept und den spezifischen 

Nutzeransprüchen der einzelnen Projekte.

Das Büro KLAUS THEO BRENNER – STADTARCHITEKTUR stellt 

das operative Zentrum zwischen Forschung und Entwicklung, 

strategischer Planung und dem Bau von städtischer Architektur 

dar. Mit Sitz in Berlin gilt es heute als eines der führenden 

Büros in Deutschland zum Thema Stadtarchitektur.

Architect firm KLAUS THEO BRENNER – STADTARCHITEKTUR, 

together with associate partners Klaus Theo Brenner and Do-

minik Krohm, is specializing in city architecture.

The aim is to develop intelligent and holistic concepts of city 

architecture which both strongly and distinctively relates to the 

profile of the location and its planning, organizing and imple-

menting. In addition to the project conception and planning 

services, a particular emphasis is given to the work in strategic 

planning – always in line with the client and the city as with 

the architectural concept and the specific and tailor-made user 

requirements of the individual projects.

Architect firm KLAUS THEO BRENNER – STADTARCHITEKTUR 

is the center of operation between research and development, 

strategic planning and the construction of city architecture. 

With its operational headquarter in Berlin, it has established 

a reputation as one of the leading firms in Germany for city 

architecture.
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Ansicht: Kurfürstenstraße  /  view: Kurfürstenstraße
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Ansicht: Kurfürstenstraße  /  View: Kurfürstenstraße
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Grundriss 3. Etage   /  Floor plan level 3
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There are many advantages to investing in Berlin real estate. On the one hand, 

the Berlin real estate market is currently undervalued compared to other major 

German cities, which means that you can potentially expect continuous incre-

ases in value. If you take a look at the average prices for Berlin real estate in  

comparison with other major German cities, such as Munich or Frankfurt am 

Main, you will soon realize that living in Berlin is considerably easier on your 

wallet. This year’s Deloitte Property Index (2016) shows that you will get almost 

twice as much living space in Berlin for the same amount of money as in 

Munich. Berlin offers excellent quality of life at an affordable price, not only 

in relation to other German cities, but particularly when compared to other 

European gateway cities.

On the other hand, Berlin is growing faster than almost every other European 

city. Each year, more than 40,000 people move to the capital, making living 

space ever scarcer. It is already clear that high demand is leading to long-term 

price increases in the residential market – the best prospects for investors who 

are now entering the real estate market and want to profit from this upward 

trend. In addition, an apartment in Germany’s capital offers private investors 

a solid retirement plan. Moreover, experts at Jones Lang LaSalle have praised 

the high transparency of the German real estate market in a worldwide ranking. 

All of this speaks for the security of your investment.

The location and condition of the real estate investment is important for a 

sustainably good return. Our newly built project, The Gent 40, with its many 

one- and two-room units starting at 25 sqm, is very centrally located in Berlin, 

and offers the fundamental conditions for a very profitable investment. The 

infrastructure near the project, including nearby subway stations, shopping, 

cultural institutions, schools and nurseries, is excellent. There are also several 

green oases, such as the Park am Gleisdreieck and Berlin’s Tiergarten within 

easy walking distance. As The Gent 40 is so close to the shopper’s paradi-

se, KaDeWe, and Potsdamer Platz, it is ideally positioned to satisfy the high 

demand for well-designed, smaller apartments in popular and central locations.

THE GENT 40 IN BERLIN – 
SPITZENADRESSE 

FÜR KAPITALANLEGER

Berliner Immobilien sind bei einheimischen wie interna-

tionalen Käufern äußerst begehrt – nicht nur als Wohn-

raum, sondern auch als Kapitalanlage. Der Leitzins der 

EZB hat einen historischen Tiefstand erreicht und macht 

Kreditfinanzierungen so günstig wie noch nie. Gleich-

zeitig bietet der Kapitalmarkt kaum noch Anlagemög-

lichkeiten mit einem akzeptablen Risiko-Ertrags-Verhält-

nis. 

Die Vorteile einer Immobilie in Berlin als Kapitalanlage 

sind vielfältig. Zum einen ist der Berliner Immobilien-

markt im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten 

nach wie vor unterbewertet, was exzellente Wertsteige-

rungen verspricht. Vergleicht man die Durchschnittsprei-

se am Berliner Immobilienmarkt mit denen anderer 

Großstädte wie München oder Frankfurt am Main, so 

fällt auf, dass Wohnen in Berlin wesentlich günstiger ist. 

Der diesjährige Deloitte Property Index (2016) hat er-

geben, dass man gegenwärtig in Berlin sogar fast dop-

pelt so viel Wohnraum für das gleiche Geld erhält wie 

in München. Nicht nur bundesweit, sondern vor allem 

im Vergleich mit anderen europäischen Metropolen von 

weltweiter Bedeutung bietet Berlin daher exzellente 

Lebensqualität zum erschwinglichen Preis.

Zum anderen wächst Berlin so schnell wie kaum eine 

andere europäische Stadt: Jedes Jahr ziehen mehr als 

40.000 Menschen in die Hauptstadt, sodass die Nach-

frage nach Wohnraum weiter steigt. Schon jetzt zeich-

net sich die Tendenz ab, dass diese hohe Nachfrage 

zu langfristigen Preissteigerungen am Wohnmarkt führen 

wird – beste Aussichten also für Investoren, die jetzt in 

den Immobilienmarkt einsteigen und von diesem Auf-

wärtstrend profitieren wollen. Für private Anleger bietet 

eine Wohnung in der Hauptstadt zudem eine solide 

Altersvorsorge. Überdies haben Experten von Jones 

Lang LaSalle in einem weltweiten Ranking die hohe 

Transparenz des deutschen Immobilienmarktes ausge-

zeichnet. Dies alles spricht für die Sicherheit Ihres In-

vestments.

Für eine dauerhaft gute Rendite ist vor allem die Lage 

und der Zustand der Immobilie von Bedeutung. Mit dem 

hohen Anteil an Ein- und Zwei-Zimmerwohnungen und 

Wohnflächen ab 25 Quadratmetern bietet unser Neu-

bauprojekt The Gent 40 an einem Hot-Spot Berlins 

die Grundvoraussetzungen für eine einzigartige Kapi-

talanlage. Die Infrastruktur des Neubauprojektes ist mit den nahegelegenen U-Bahnhöfen, Einkaufs-

möglichkeiten, kulturellen Einrichtungen sowie Schulen und Kindergärten exzellent. Außerdem be-

finden sich in der Umgebung zahlreiche grüne Oasen wie zum Beispiel der Park am Gleisdreieck 

und der Berliner Tiergarten. Mit der Nähe zum Shoppingtempel KaDeWe und zum Potsdamer Platz 

wird The Gent 40 der hohen Nachfrage an gut geschnittenen Wohnungen mit kleineren Wohnflä-

chen in bester Lage gerecht. 

The Gent 40 in Berlin – top address for investors

Berlin real estate is sought after by both domestic and international buyers – not only for living, but 

also as an investment. The ECB’s key interest rate has reached a historic low, which makes credit 

financing more affordable than ever. At the same time, there are hardly any investment opportunities 

left with an acceptable risk/return ratio. 

Spitzenadresse für Kapitalanleger  /  Top address for investors
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1.

6. 7. 8. 9.

2. 3. 4. 5.

1. Hansgrohe: Einhebel-Waschtischmischer
2. Hansgrohe: Einhebel-Brausemischer
3. Hansgrohe: Ecostat® S Wanne
4. Hansgrohe: "Raindance Select S 240"

5. Hansgrohe: "Croma 100 Vario Handbrause"
6. Duravit:  „Happy D.2“ Waschtisch
7. Duravit:  „Happy D.2“ WC
8. Bette:  "Starlet" Badewanne

9. Standard: "Jersey" Feinsteinzeug matt, ca. 10 mm,  
 Boden- und Wandfliesen: 30 cm x 60 cm 
 im unregelmäßigen Verband, verfügbar in sieben  
 Farben, optional weitere Fliesenmaße gegen Aufpreis
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Ausstattungslinie  /  Material & surfaces

1. 2.

1. Hoppe, Amsterdam: Türen- und Fensterbeschläge
2. Fussboden Wohn- und Schlafbereich: Mehrschichtstabparkett, ca. 500mm x 70mm x 10mm, Eiche, werkseitig versiegelt, Nutzschicht ca. 4mm, Sortierung Natur

UNSERE 
AUSSTATTUNG –  

GEHOBEN ZEITLOS!
Our material and surfaces – timeless quality

Hochwertige, klassische Materialien in warmen Farbtönen 

stehen für die zeitlose Ausstattung. Im Bereich der Wohnräume 

wird Holzparkett in Eiche verwendet. Hohe Türen sorgen für 

ein großzügiges Raumempfinden und ermöglichen fließende 

Übergänge zwischen den einzelnen Wohnbereichen. Die mo-

dernen großformatigen Holzfenster, teilweise mit außenliegen-

dem textilem Sonnenschutz, lassen viel Licht in die Wohnräume. 

Die massiven Wände werden geputzt und erhalten einen 

hellen Farbanstrich, auf jegliches weitere Dekor wird bewusst 

verzichtet. Alle Räume werden mit einer Fußbodenheizung 

ausgestattet.

Auch in den Bädern steht zeitloser Materialeinsatz im Vorder-

grund. Großformatige Fliesen an Wand und Boden werden in 

unterschiedlichen Farbvarianten angeboten. Zurückhaltend 

gestaltete Badkeramik wie der Waschtisch und das WC von 

Duravit „Happy D.2“ stehen für klare, geometrische Formen. 

Ebenso zeitlos sind die Badarmaturen aus Edelstahl von Hans-

grohe mit ihren puristischen Hebelgriffen. Für einen angeneh-

men Komfort werden die Duschen bodengleich mit Glasdusch-

trennwand verbaut.

Außerdem wird in Ihrer Wohnung eine Video-Gegensprechan-

lage installiert, mit der Sie den Hauseingang einsehen können. 

Ein weiteres Highlight The Gent 40 ist der Concierge-Service, 

ähnlich dem, was in New York üblich ist. Dieser befindet sich 

im Erdgeschoss des Projekts und wird Ihnen gerne Mo. - Fr. 

zwischen 8.00 und 20.00Uhr Ihre Alltagsaufgaben abnehmen.

 

High-end, classic materials ensure a timelessly elegant fit-out. 

In the living areas, floors feature oak parquetry. High doors 

enhance the sense of spaciousness and permit flowing transi-

tions between the various parts of a given apartment. The 

modern large-format wooden windows, partly with external 

textile sun protection, allow plenty of light into the living areas. 

The solid-masonry walls are given a plaster finish and a bright 

coat of paint, dispensing with frills of any sort. The entire living 

area including bathrooms enjoy underfloor heating.

Analogously, bathrooms emphasize the use of timeless quality 

materials. Large-format tiles are used for walls and floors, while 

the reticently styled, bathroom ceramics of the “Duravit Happy 

D.2” feature clear geometric lines. The same timeless elegance 

graces the “Hansgrohe” bathroom fixtures with their classic 

design. The walk-in showers with glass enclosures provide the 

highest level of quality and comfort. 

The video-intercom system at your apartment allows you to 

have a view of the building’s entrance.

Another unique feature of the project, unlike any other Berlin’s 

projects but similar to what is customary in NY, will be a 

concierge service. The project will have a concierge service 

on the ground floor that will take care of your day to day needs 

for your convenience Mon - Fri between eight in the morning 

and eight in the evening.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Rubina Real Estate GmbH

WICHTIGE INFORMATION ZUM EXPOSÉ
Alle Angaben beruhen auf den Aussagen des Eigentümers. 
Eine Haftung wird nicht übernommen. Der guten Ordnung hal-
ber weisen wir Sie darauf hin, dass dieses Angebot käuferpro-
visionspflichtig ist.

Die Rubina Real Estate GmbH erhält vom Käufer für ihre Nach-
weis- und / oder Vermittlungstätigkeiten ein Honorar in Höhe 
von 5,95 % inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer des beurkun-

deten Vertragswertes. Fällig und zahlbar nach Unterzeichnung 
eines rechtswirksamen Vertrages (Kaufvertrag/Übernahme von 
Gesellschaftsanteilen).

Alle Informationen sind ausschließlich für den Empfänger 
bestimmt. Jede widerrechtliche Weiter-gabe an Dritte führt zum 
Schadensersatzanspruch gegenüber der Rubina Real Estate 
GmbH.

§ 1 Weitergabeverbot

Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnach-

weise des Maklers sind ausschließlich für den Kunden 

bestimmt. Diesem ist es ausdrücklich untersagt, die 

Objektnachweise und Objektinformationen ohne aus-

drückliche Zustimmung des Maklers, die zuvor schriftlich 

erteilt werden muss, an Dritte weiter zu geben. Verstößt 

der Kunde gegen diese Verpflichtung und schließt der 

Dritte oder andere Personen, an die der Dritte seinerseits 

die Informationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag 

ab, so ist der Kunde verpflichtet, dem Makler die mit ihm 

vereinbarte Provision zuzüglich der gesetzlichen Mehr-

wertsteuer zu entrichten.

§ 2 Doppeltätigkeit

Der Makler darf sowohl für den Verkäufer als auch für 

den Käufer tätig werden.

§ 3 Eigentümerangaben

Der Makler weist darauf hin, dass die von ihm weiterge-

gebenen Objektinformationen vom Verkäufer bzw. von  

einem vom Verkäufer beauftragten Dritten stammen und 

vom ihm, dem Makler, auf ihre Richtigkeit nicht überprüft 

worden sind. Es ist Sache des Kunden, diese Angaben 

auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.  

Der Makler, der diese Informationen nur weitergibt, über-

nimmt für die Richtigkeit keinerlei Haftung.

§ 4 Haftungsbegrenzung

Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges 

oder vorsätzliches Verhalten begrenzt, soweit derKunde 

durch das Verhalten des Maklers keinen Körperschaden 

erleidet oder sein Leben verliert.

§ 5 Verjährung

Die Verjährungsfrist für alle Schadenersatzansprüche des 

Kunden gegen den Makler beträgt 3 Jahre. Sie beginnt 

mit dem Zeitpunkt, in dem die die Schadenersatzver-

pflichtung auslösende Handlung begangen worden 

ist. Sollten die gesetzlichen Verjährungsregelungen im 

Einzelfall für den Makler zu einer kürzeren Verjährung 

führen, gelten diese.

§ 6 Gerichtsstand

Sind Makler und Kunde Vollkaufleute im Sinne des 

Handelsgesetzbuchs, so ist als Erfüllungsort für alle aus 

dem Vertragsverhältnis herrührenden Verpflichtungen 

und Ansprüche und als Gerichtsstand der Firmensitz des 

Maklers vereinbart.

TERMS AND CONDITIONS
Rubina Real Estate GmbH

Section 1 Prohibition of disclosure

All information, including the brokerage of the property 

by the Agent is determined exclusively for the customer. 

The Customer is expressly prohibited from passing on 

the indications of or information about properties to third 

parties without the expressed approval of the Agent 

which shall be given in advance in writing.

If the Customer violates this obligation and if the third 

party or other person to whom the third party for his part 

has passed on information conclude the main agreement, 

the Customer is obliged to pay the Agent the commission 

agreed with him plus VAT.

Section 2 Double activities

The Agent may be active both for the seller and also for 

the purchaser.

Section 3 Owner information

The Agent draws attention to the fact that the information 

about the property passed on by him originates from the 

Seller or a third party engaged by the Seller and has not 

been checked by the Agent for correctness. It is a matter 

for the Customer to check this information for correctness. 

The Agent, who only passes on this information, shall not 

assume any liability for its correctness.

Section 4 Limitation of liability

The Agent’s liability is limited to gross negligent or inten-

tional behavior inasmuch as the customer does not suffer 

any physical injury or loses his life through the behavior 

of the Agent.

Section 5 Limitation

The limitation period for all claims for damages of the 

Customer against the Agent shall amount to 3 years. It 

shall commence at the point of time at which the action 

triggering the obligation for damages has taken place. If 

the statutory limitation regulations mean shorter limitation 

for the Agent in individual cases, these shall apply.

Section 6 Place of jurisdiction

If the Agent and the Customer are full business persons 

in the terms of the German Commercial Code, the com-

pany head office of the Agent is agreed as the place of 

performance for all obligations and claims originating 

from the contractual relationship as well as the place of 

jurisdiction.

Allgemeine Geschäftsbedingungen  /  Terms and Conditions

IMPORTANT INFORMATION ON THE SALES PARTICULARS:
All information is based on the statements of the proprietor. No 
liability can be accepted. As a matter of form we would like to 
point out that this offer is subject to commission for the buyer.

For its property certification- and brokering services, Rubina 
Real Estate GmbH receives a commission of  5.95 % including 
VAT of the certified contract value, due and payable after sig-

ning a contract effective in law (purchase agreement/ acquisiti-
on of company shares)

All information is solely intended for the customer. Any unlawful 
distribution to third parties leads to claims to compensation by 
Rubina Real Estate GmbH.

In case of any inconsistency between the German and the English versions of these Terms and Conditions, the German text shall be 
authoritative. The English version has been prepared for your convenience.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen  /  Terms and Conditions

WIDERRUFSBELEHRUNG

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

1. Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe 

von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wider-

rufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tage des Vertragsab-

schlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 

uns 

Rubina Real Estate GmbH

Charlottenstraße 18

10117 Berlin 

Telefon:  +49 (30) 417 17 04 – 0

Fax:   +49 (30) 417 17 04 – 27

E-mail:   info@rubinarealestate.com 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 

versandter Brief, Telefax oder E-mail) über Ihren Ent-

schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 

können hierfür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 

verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur 

Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass  Sie die 

Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 

Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

2. Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen 

alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unver-

züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 

Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 

Widerruf bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzah-

lung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 

bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 

sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 

Rückzahlung Entgelte berechnet.

3. Vergütung bei sofortiger Leistung

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während 

der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 

angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis 

zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 

Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 

bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienst-

leistungen entspricht.

Wenn sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen sie 

bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. An:

Rubina Real Estate GmbH

Charlottenstraße 18

10117 Berlin 

Telefon:  +49 (30) 417 17 04 – 0

Fax:   +49 (30) 417 17 04 – 27

E-mail:   info@rubinarealestate.com 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) 

abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgen-

den Dienstleistung:

 

Bestellt am (*) erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Datum, Unterschrift des/der Verbraucher(s) 

(nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen

Allgemeine Geschäftsbedingungen  /  Terms and Conditions

CONSUMER INFORMATION

VERBRAUCHERINFORMATION

Real estate ombudsman IVD/VPB – requirement to provi-

de information in accordance with § 36 VSBG

In compliance with the Consumer Dispute Settlement Act 

(VSBG), the Immobilienverband Deutschland IVD e.V. 

has established a mediation board with the participation 

of the Verband Privater Bauherren e.V. (VPB) consumer 

organisation. This conciliation board can, among other 

things, settle disputes between consumers and members 

of the IVD in an out-of-court conciliation procedure.

Rubina Real Estate GmbH is a member of the IVD and, 

as specified by the IVD’s Articles of Association, is 

required to provide the mediation board with a written 

statement when a dispute procedure is initiated. Rubina 

Real Estate GmbH does not participate in conciliation 

proceedings with other mediation boards.

The address of the mediation board is as follows: Om-

budsmann Immobilien IVD/VPB – Grunderwerb und 

-verwaltung, Littenstraße 10, 10179 Berlin. Further infor-

mation about the mediation board (i.e. communication 

information, code of procedure) can be found at http://

www.ombudsmann-immobilien.net/.

Consumer information about online dispute settlement 

according to the EU resolution No. 524/2013

In terms of the act about online dispute resolution there is 

an online platform of the European Commission availab-

le: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Our contact e-mail address: info@rubinarealestate.com

Ombudsmann Immobilien IVD/VPB – Informationspflicht 

nach § 36 VSBG

Der Immobilienverband Deutschland IVD e.V. hat mit 

Beteiligung des Verbraucherverbandes Verband Privater 

Bauherren e.V. (VPB) eine Schlichtungsstelle nach Maß-

gabe des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) 

eingerichtet. Vor der Schlichtungsstelle können u. a. 

Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Mitgliedern 

des IVD in einem außergerichtlichen Schlichtungsverfah-

ren beigelegt werden.

Die Rubina Real Estate GmbH ist Mitglied im IVD und 

aufgrund der Satzung des IVD verpflichtet, gegenüber 

der Ombudsstelle eine schriftliche Stellungnahme abzu-

geben, wenn diese ein Verfahren einleitet. An Schlich-

tungsverfahren bei anderen Schlichtungsstellen nimmt die 

Rubina Real Estate GmbH grundsätzlich nicht teil.

Die Anschrift der Schlichtungsstelle des IVD lautet: 

Ombudsmann Immobilien IVD/VPB – Grunderwerb 

und -verwaltung, Littenstraße 10, 10179 Berlin. Wei-

tere Informationen zur Schlichtungsstelle (z.B. weitere 

Kommunikationsdaten, Verfahrensordnung) erhalten Sie 

unter http://www.ombudsmann-immobilien.net.

Verbraucherinformation zur Online-Streitbeilegung ge-

mäß Verordnung (EU) Nr. 524/2013

Im Rahmen der Verordnung über Online-Streitbeilegung 

zu Verbraucherangelegenheiten steht Ihnen unter: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Online-Streit-

beilegungsplattform der EU-Kommission zur Verfügung. 

Unsere Email-Adresse lautet: info@rubinarealestate.com



Impressum  /  Imprint

40 THE GENT 40

Rubina Real Estate GmbH

Charlottenstraße 18

10117 Berlin-Mitte  |  Germany

Register court: Berlin-Charlottenburg (HRB 192593 B)

VAT ID Number:  DE316423425

Authorized real estate agent in accordance with §34c GewO 

Regulatory authority: Bezirksamt Pankow von Berlin, Fröbelstr.17, 10405 

Berlin

Archtitekten / Architect

Klaus Theo Brenner – Stadtarchitektur, www.klaustheobrenner.de

Konzept & Gestaltung / Concept & Design

Paul Phong Ngyuen, www.fondbuero.de

Außen 3D Visualisierungen / exterior 3D visualizations

Klaus Theo Brenner – Stadtarchitektur, www.klaustheobrenner.de

©2018 BHH Affiliates, LLC. An independently owned and operated franchisee 
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of America, Inc.®.

Wichtiger Hinweis / Important notice

Die Umsetzung von Gestaltungsvorschlägen, Planungsunterlagen und dargestellten 3-D-Visualisierungen der Gebäude und einzelner Räume in dieser Broschüre können von der Realität und der 

tatsächlichen Ausführung, auch hinsichtlich der Flächenangaben, abweichen. Vorgestellte Materialien, Fabrikate und Ausstattungsgegenstände sind ein unverbindlicher Gestaltungsvorschlag 

und können gegebenen falls variieren. Aufwertende Ausstattung / Upgrades sind gegen Aufpreis selbstverständlich möglich. Verbindlich für die Ausführung sind allein die Bau - und Leistungsbe-

schreibung des Kaufvertrages. Abweichungen aufgrund behördlicher Auflagen und Änderungen durch die Genehmigungsbehörden bleiben vorbehalten.

The implementation of design proposals, planning documents and 3D visualisations of entire buildings and single rooms as represented in this brochure may deviate from reality and from their 

actual execution, even in regard to the specified floor space. The materials, makes, and fit-out features presented herein are non-binding design suggestions, and are subject to change. Naturally, 

fittings may be upgraded at the expense of the buyer. Solely binding for the execution are the building and service specifications defined in the deed. This information is subject to change due to 

regulatory requirements and amendments by the zoning authorities.
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Unsere Verkaufsberater unterstützen Sie gern beim Kauf Ihrer Immobilie in Berlin.
Our sales agents will gladly assist you at every step of purchasing a property in Berlin.
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