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€380,700

67.52 m²

Purchase price

2

Living size

Rooms

Object-ID: TDU7QK

Bezugsfreie Altbauwohnung mit Balkon!
Provisionsfrei
13359 Berlin

Apartment for Sale

Property condition Well-Kept

Quality of fittings Normal

Lift

No commission

Home Sweet Home

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

About property
Property Details
Property class:
Property type:
Floor:

Apartment
Apartment
2 of 5

Living space:

67.52 m²

Property condition:
Quality of fittings:
Last renovation:
Building year:

Well-Kept
Normal
2018
1900

Rooms:
Bedrooms:
Bathrooms:

2
2
1

Costs
Purchase price:
Purchase price / sqm :
Direct purchase price:
Buyer commission:
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€380,700.00
5,638.33 €/m²
€380,700.00
No buyers commission is payable.

hello@wunderagent.com

+49 800 / 673 82 23

Property description
Zentral in Berlin-Wedding zwischen dem UBahnhof Osloer Straße und dem S-Bahnhof
Bornholmer
Straße,
dem
einstigen
Grenzübergang zwischen West- und Ostberlin
gelegen. Der klassische Altbau ist ein Wohnund Geschäftshaus mit 26 Wohn- und drei
Gewerbeeinheiten aus dem Jahre 1900. Das
Vorderhaus erreicht man über zwei separate
Treppenhäuser, in denen noch viele schöne
Stuck-Elemente sowie originale Holzgeländer,
Haus- und Wohnungstüren erhalten sind. Über
den kleinen Innenhof mit Abstellmöglichkeiten
für Fahrräder gelangt man in das ebenso
geschmackvolle
Treppenhaus
des
Seitenflügels.

Der Altbau-Charakter des Hauses wird durch
hohe Decken sowie Holz-Kassetten-Türen und
zum
Teil
original
erhaltene
Dielen
unterstrichen. Die Warmwasseraufbereitung,
sowie die Beheizung erfolgt über eine zentrale
Gas- und Warmwasserversorgung, wobei die
Heizung 2009 erneuert und das Rohrsystem
modernisiert wurde. Die Fassade ist im Herbst
2018 mit einem hellen, ansprechenden
Farbkonzept versehen und die straßenseitigen
Balkone sowie die Doppelkastenfenster aus
Holz sind überarbeitet worden.
Die Wohnung bezugsfrei und daher für den
Eigenbedarf und als Kapitalanlage geeignet.

Equipment
++ Altbau mit hohen Decken, Stuckelementen
und Holzkassettentüren
++ Heizungsanlage wurde 2009 erneuert &
Rohrsystem modernisiert
++ Neuer Fassadenanstrich (2018)
++ Tageslichtbad mit Wanne
++ Hinterhof mit Fahrradstellplatz
++ Neuer Aufzug in Planung
++ Provisionsfrei
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Location
Wedding scheint auf den ersten Blick ein
Bezirk der Kontraste, die sich aber beim
zweiten Blick zu einem bunten Mosaik
zusammenfügen. Wedding ist einer der
lebendigsten Kieze Berlins mit der größten
kulturellen Vielfalt. Ein vielfältiger Mix an
Geschäften von diversen Supermärkten über
Gemüsehändler hin zu türkischen Bäckereien
und diversen Cafés und Imbissen zeigen die
bunte Mischung der Bewohner. Neben dem
Gesundbrunnen-Center
mit
über
100
Geschäften existieren in den Nebenstraßen
kleine Mode-Ateliers oder auch ein Buchladen
mit Café als kultureller Treffpunkt.
So vielseitig das gastronomische und
Geschäftsangebot, so abwechslungsreich sind
auch die Freizeitmöglichkeiten: von FitnessStudio, Schwimmhalle über das Kindermuseum
Labyrinth und einer Familien-Bücherei bis hin
zu kulturellen Highlights in den Uferstudios
oder dem Kino Alhambra hat der Wedding für
jeden Geschmack etwas zu bieten. Alles ist in
direkter Umgebung zu finden und leicht zu
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Fuß oder mit Tram, Bus und U-Bahn zu
erreichen.
Fast unscheinbar zieht sich fußläufig von der
Osloer Straße das Flüsschen Panke durch das
Viertel und lädt an seinen Ufern mit Fuß- und
Radwegen zu Spaziergängen oder Jogging ein.
Nur ein wenig weiter entfernt lassen sich im
nahegelegenen
Volkspark
Humboldthain
Stunden im Grünen mitten in der Stadt
verbringen oder zur warmen Jahreszeit im
dortigen Sommerbad die Sonne genießen. Vom
Aussichtsturm im Park hat man einen
herrlichen Blick über die Stadt.
Wedding – der nördlichste Teil von Berlin Mitte
und in direkter Nachbarschaft zum Szene-Kiez
Prenzlauer
Berg
–
steigt
in
der
Beliebtheitsskala. Er zieht gerade junge
Menschen wegen seiner optimalen Lage, dem
bunten Miteinander und den vergleichsweise
noch günstigen Mieten an. Besonders attraktiv
ist das Viertel auch aufgrund seiner Nähe zur
Klinik-Campus der Charité und auch der
renommierten Beuth Hochschule mit ihrem
internationalen Studienangeboten.
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Miscellaneous
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen
Beratungstermin mit Ihrem persönlichen
WunderAgenten!
*************
WunderAgent
Immobilien.

–

Mein

Partner

rund

um

Von der möblierten 1-Zimmer-Wohnung bis
zum Mehrfamilienhaus, wir betreuen Ihre
Immobilie.
*************
Hinweis: Das vorliegende Exposé wurde nach
Angaben des Auftraggebers gefertigt und dient
lediglich zur Orientierung im Vorfeld einer
Besichtigung.
Sämtliche
Angaben
zu
Ausstattung und Details wurden seitens des
Auftraggebers
getätigt.
WunderAgent
übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der
gemachten Angaben - dies gilt insbesondere
für die korrekte
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Ermittlung
der
Wohnfläche.
Bei
der
Inaugenscheinnahme der Immobilie durch
WunderAgent werden sämtliche Angaben auf
Plausibilität geprüft. Im Zweifel empfehlen wir
Ihnen vor Abschluss eines Kauf- oder
Mietvertrages eine detaillierte Ermittlung der
angegebenen Wohnfläche. Gerne beraten wir
Sie hierzu im persönlichen Gespräch. Das
vorliegende Exposé wird nicht Bestandteil
eines Kauf- oder Mietvertrages - es erfüllt
lediglich Vorab-Informationszwecke im Vorfeld
einer
Besichtigung.
Zugesicherte
Eigenschaften (z.B. korrekte Wohnfläche)
sollten im Kauf- oder Mietvertrag direkt mit dem
Verkäufer/Vermieter
vertraglich
geregelt
werden.
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Floor plan
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We are happy to advise you.
We look forward to your call or email:
hello@wunderagent.com
+49 800 / 673 82 23
www.wunderagent.com

Disclaimer
This exposé was made according to the principal, and only serves in advance of a visit. All details of
equipment and details were by seller / landlord made. Wunder Agent is not responsible for the accuracy
of the statements made - this is especially true for the correct determination of the living space. In the
Inspection of the property by miracles Agent resetting all information for plausibility checked. If in doubt,
we recommend you before the conclusion of any sales or lease a detailed determination of the
designated floor space. We are happy to advise you in person Talk. This exposé is not part of a sale or
lease - fulfilled it only preliminary information purposes in advance of a visit. Promised features (For
example, correct living space) should the purchase or lease directly with the seller / landlord be
regulated by contract. Even this does Wunder Agent no liability.

