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Anlegen Am VillenpArk HirscHgArtenufer

Acht stadtvillen mit 78 Wohnungen zwischen ca. 52 m² und  
ca. 125 m² entstehen auf dem ca. 11.400 m² großen grund-
stück direkt an der müggelspree.

Die dreigeschossigen Villen plus penthouse sind je nach 
Wunschgröße als Zwei- bis Vierspänner umsetzbar. Alle 
Wohnungen haben bodentiefe fenster und verfügen über 

großzügige terrassen oder Balkone. Zudem sichert mo-
dernste Bautechnik eine hohe energieeinsparung. Zur Verfü-
gung stehen eine tiefgarage mit 33 pkW-stellplätzen sowie 
28 oberirdische pkW-stellplätze.

Das Grundstück wird begrünt und mit Aufenthaltsflächen 
ausgestattet. es sind 16 Bootsanlegeplätze geplant.

Blick von der müggelspree auf den Villenpark Hirschgartenufer mit eigener marina Blick über Villenpark richtung müggelspree
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Zentraler platz im Villenpark

produktpartner Best Homes projekt gmbH

produkt
Acht exclusive Villen am Hirschgartenufer auf einem ca. 11.400 qm großen grundstück  
neuer Weg 1, 12587 Berlin in zwei Bauabschnitten

Anzahl We
1. Bauabschnitt: 55 Wohnungen
2. Bauabschnitt: ca. 23 Wohnungen

Wohnungsgrößen von ca. 52 m2 bis ca. 125 m2

stellplätze
33 pkW-stellplätze in der tiefgarage
28 pkW-stellplätze oberirdisch
16 Bootsanlieger

Bauzeiten Baufertigstellung vorgesehen bis zum 30.06.2015; garantiert bis zum 31.12.2015

erwerbsnebenkosten notar- und gerichtskosten / grunderwerbsteuer / maklergebühr zzgl. gesetzlicher mehrwertsteuer

Abschreibung lineare AfA gem. § 7 Abs. 4 satz 1 nr. 2a estg

Qualitätskontrolle Die Wohnungen werden durch die tÜV süd industrie service gmbH abgenommen
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Berlin – Die HAuptstADt Der superlAtiVe

Berlin ist die wohl angesagteste stadt in 
europa und setzt internationale trends. Ob 
szene oder sightseeing, mode oder musik,  
gastronomie oder galerie – hier gibt es 
rund um die uhr neues zu erleben. Das auf-
regende nachtleben, die attraktiven shop-
ping-möglichkeiten, die einzigartige ge-
schichte, aber auch die vielen Wasser- und 
Grünflächen ziehen jedes Jahr mehr Gäste 
und neue Bewohner aus dem in- und Aus-
land an. und das schreibt die presse:

Berliner Häusermarkt 
attraktiver als der in London
„münchen und Berlin sind aus sicht internationa-
ler Branchenexperten die attraktivsten immo-
bilienmärkte in ganz europa. Damit führen zum 
ersten mal zwei deutsche städte das stand-
ort-ranking der 27 europäischen metropolen 
an, das seit 2004 von der Beratungs gesellschaft 
pricewaterhousecoopers (pwc) und der Bran-
chenvereinigung urban land institute (uli)  
erhoben wird. Das interesse an den deut-

schen metropolen – Hamburg wird im-
merhin auf platz fünf noch vor paris ge-
nannt – rührt vor allem daher, dass 
Deutschland in der euro-schuldenkrise als 
sicherer Hafen für immobilieninvestoren gilt.  
geradezu sensationell ist, dass münchen und  
Berlin in der immobilienbranche jetzt vor lon-
don rangieren.“ 
(Die Welt 28.01.2013)

Berliner Wohnungsmarkt 
erlebt einen ungebrochenen Boom
„Die anhaltende euro-krise hat einen regel-
rechten Ansturm auf Häuser und eigentums-
wohnungen in Berlin ausgelöst. Wie aus dem 
grundstücksmarktbericht 2012/2013 hervor-
geht, den der unabhängige gutachteraus-
schuss jetzt vorgelegt hat, wurden im ver-
gangenen Jahr 33.581 Immobilien mit einem 
gesamtwert von 12,75 milliarden euro ver-
kauft – ein umsatzplus von rund 15 prozent 
im Vergleich zum Vorjahr.“ 
(Berliner morgenpost 9. August 2013)

Berlin Calling: 
Hauptsache Hauptstadt 
„Der ruf der Hauptstadt schallt lauter denn 
je durch die republik. und immer mehr men-
schen folgen ihm. Während Deutschland 
schrumpft, wächst die Hauptstadt. und wie. 
Allein im Jahr 2011 stieg die Einwohnerzahl 
um 41.000. Das entspricht der größe einer 
stadt wie coburg. nicht nur aus dem rest der 
Bundesrepublik zieht es die menschen an die 
spree, die Hälfte der neuberliner kommt aus 
dem Ausland. Auch 2012 hielt der trend un-
gebremst an. Derzeit leben in Berlin 3,5 mio.  
menschen. ein ende des Booms ist nicht ab-
zusehen. laut einer studie des Berliner senats 
wird die stadt auf rund 3,75 millionen einwoh-
ner anschwellen – 250.000 mehr als heute.“ 
(capital immobilien-kompass April 2013)
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Hirschgartenufer

köpenick ist der größte Berliner Bezirk, statistisch 
gesehen aber auch der am dünnsten besiedelte.  
Denn fast 75 prozent des stadtteils bestehen aus 
Wäldern, Wiesen und gewässern, große teile des 
stadtforstes liegen direkt am müggelsee. Über 
165 kilometer Wasserstraße verteilen sich auf un-
zählige flüsse und kanäle, dazu kommen sieben 
seen, von denen der müggelsee mit einer länge 
von 4,4 km, einer Breite von 2,6 km und einer tie-
fe von 8 m an seiner tiefsten stelle der größte see  
Berlins ist. ein eldorado also für alle Wassersportler, 
für die es ein breites Angebot an Badestellen, sport-
vereinen, Werften, Bootsverleihern, Charterfirmen so-
wie surf- und segelschulen gibt.

Zu fuß oder mit dem fahrrad lässt sich die wald- und 
wasserreiche umgebung köpenicks ebenfalls gut  
erkunden: 320 kilometer Wanderwege führen u. a. 
über die müggelberge – mit 115 metern über dem 
meeresspiegel Berlins höchste natürliche erhebung 
– und durch die drei landschaftsschutzgebiete sowie 
drei naturschutzgebiete innerhalb des Bezirkes. 

Damit ist köpenick mit Abstand der naturnahste  
Wohnort in der Hauptstadt, kein anderer Ber-
liner Bezirk bietet mehr Wasser und grün in  
unmittelbarer nachbarschaft.

köpenick – Berlins scHönste 
fluss- unD seenlAnDscHAft

uferpromenade Altstadt köpenick
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Hirschgarten
Tram-Station

Adlershof
20 Minuten

Alexanderplatz
30 Minuten

Hackescher Markt
32 Minuten

Hirschgarten
S-BahnOstkreuz

Potsdamer Platz
34 Minuten

Kurfürstendamm
41 Minuten

Königs
Wusterhausen

Wildau
42 Minuten

Flughafen Berlin Brandenburg (BER)
26 Minuten

Rathaus Köpenick
9 Minuten

Gut verbunden mit Öffentlichen Verkehrsmitteln.

köpenick – HigHtecH- 
BOOmtOWn Berlins

köpenick ist sowohl Berlins grünster Bezirk als auch der wirtschaftlich 
am stärksten wachsende. Auf einzigartige Weise verbinden sich hier 
entspanntes Wohnen in idyllischer natur mit hervorragender infrastruk-
tur und schneller Verkehrsanbindung. 

führend in europa ist der köpenicker Wissenschafts- und technolo-
giepark Adlers hof mit über 950 unter nehmen sowie forschungs- und 
gründerzentren. 15.000 Beschäf tigte arbeiten hier u. a. in den Zukunfts-
märkten Biotech, mikrosystemtechnik, Optik und photovoltaik. Dazu 
kommen fast 9.000 studenten am campus der Humboldt-universität. 
und die international bekannten filmstudios machen Adlershof zu Ber-
lins medienstandort nr. 1. Attraktiv für unternehmen und investoren aus 
der ganzen Welt ist zudem die nähe zum flughafen Berlin Branden-
burg. kein Wunder also, dass es immer mehr menschen zum Wohnen 
und Arbeiten in den grünen südosten Berlins zieht.

Entfernung mit Pkw vom Hirschgarten:
Altstadt köpenick ca. 5 min.
Adlershof ca. 10 min.
kurfürstendamm ca. 35 min.
Alexanderplatz ca. 30 min.
flughafen Ber ca. 15 min

technologiepark Adlershof mit teilchenbeschleuniger – 
10 Auto-minuten oder 20 Zug-minuten entfernt
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AltstADt köpenick –  
leBensArt mit gescHicHte

köpenick ist der älteste Berliner Bezirk und noch 
heute prägen bis zu 200 Jahre alte Fischerhäuser, 
gründerzeitbauten und verwinkelte gassen den 
historischen stadtkern von Alt-köpenick. Viele reiz-
volle sehenswürdigkeiten verleihen diesem stadt-
teil den unverwechselbaren charme. Wie z. B. das 
barocke Wasserschloss der Hohenzollern mit dem 
angrenzenden schlosspark oder das in märkischer 
Backsteingotik errichtete rathaus, welches durch 
den Hauptmann von köpenick berühmt wurde.

Kunst, Kultur & Kulinarik
künstler aus aller Welt zieht es auf die Bühnen 
und in die Clubs von Köpenick. Weltstars des Jazz 
treten jeden sommer im Hof des historischen 
rathauses auf. Das schlossplatztheater hat sich 
zur Jungen Oper Berlin entwickelt und das Kino 

union ist bekannt als filmkunsttheater. in den Hal-
len der Arena Berlin finden aufregende Theater- 
und show-events statt und auf der freilichtbühne in 
der Wuhlheide spielen bekannte Bands regelmäßig 
vor großem publikum.

Auch feinschmecker kommen in köpenick auf ihre 
kosten. gemütliche cafés, außergewöhnliche Bars 
und stilvolle restaurants laden ein und bieten zu 
den kulinarischen genüssen oft auch eine beson-
ders idyllische lage mitten im grünen oder direkt 
am Wasser. 

Die köpenicker Altstadt ist vom Hirschgartenufer 
nur wenige minuten entfernt und bietet alles, was 
man zum leben braucht: optimale einkaufsmög-
lichkeiten, Ärzte, Banken, u. v. m.
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VillenkOlOnie HirscHgArten: 
BegeHrte tOp-WOHnlAge mit trADitiOn

laut capital-immobilien-kompass vom April  
2013 gehört die kolonie Hirschgarten zu 
den absoluten top-Wohnlagen in Berlin. 
Denn hier stimmt einfach alles: die müg-
gelspree vor der Haustür, ausgedehnte  
Grünflächen wie das Hirschgartendreieck di-
rekt nebenan. und dazu die nur wenige mi-
nuten ent fernte Altstadt köpenick sowie die 
gute Verkehrsanbindung.

Diese Vorzüge entdeckte Bankdirektor Hir-
te schon im Jahr 1860, als er Wiesen erbte, 
die sog. „Hirschacker“. für ihn war hier der 
Ort, an dem er künftig leben und eine sied-
lung mit großen blühenden gärten gründen 
wollte. Vom gastwirt konrad, dem der „gol-
dene Hirsch“ gehörte, kaufte er zusätzliche 33  

Morgen Land. Im Juni 1870 gründete Hirte 
dann die Villenkolonie „Hirschgarten“ und 
begann mit den ersten Bauarbeiten. seine 
grundidee war, dass sämtliche straßen auf 
einen sternplatz münden sollten, dem heu-
tigen Hirteplatz. in dessen mitte steht heute 
noch der im Jahr 1895 zum 25jährigen Beste-
hen der kolonie errichtete Obelisk.

Damals wie heute in bester Gesellschaft
Die exklusiven Villen und landhäuser wurden 
von wohlhabenden Berliner fabrikbesitzern, 
künstlern, Bankiers, Beamten und rentiers 
erbaut und bewohnt. 

Als Hirte 1898 starb, hatte die siedlung den 
umfang von heute erreicht. Zwei Weltkriege 

und die Jahrzehnte bis zur Wende hinterlie-
ßen natürlich ihre spuren. Doch auch dies ist 
mittlerweile Vergangenheit. Viele gründer-
zeitbauten haben die Zeiten überdauert und 
wurden in den letzten Jahren liebevoll res-
tauriert. neugebaute stadtvillen sind harmo-
nisch in das gesamtensemble integriert. so 
erstrahlt die Villenkolonie Hirschgarten heute 
gleichermaßen in altem und neuem glanz.

Wer hier lebt, schätzt das niveauvolle Woh-
numfeld inmitten einer gewachsenen nach-
barschaft. ein schöner Ort zum leben – und 
eine der begehrtesten Adressen in ganz Berlin.

Obelisk auf dem Hirteplatz  
zu ehren des koloniegründers
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stadtvilla 4

stadtvilla 5

stadtvilla 3
stadtvilla 2

stadtvilla 8

stadtvilla 7

stadtvilla 6

stadtvilla 1

neuer Weg

müggelspree
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Die Villen am Hirschgartenufer stehen auf einem der letzten grundstücke 
mit direktem Wasserzugang an der müggelspree. ihre marina liegt also vor 
der eigenen Haustür. so haben sie die freiheit, jederzeit zu einer Bootstour 
zu starten.

Zwei Wasserseiten und eine eigene Marina
Das private 11.400 m2 große grundstück ist gleich an zwei seiten von Wasser  
umrahmt: südlich grenzt es an die müggelspree, von hier aus können sie per 
Boot die Hauptstadt richtung müggelsee oder innenstadt erobern. West-
lich liegt die erpe. Das kleine flüsschen führt u. a. durch das naturschutz-
gebiet erpetal. mit ruder- oder paddelboot können sie diese bezaubernden  
Wiesenlandschaften entdecken.

Natürlicher Wasserlauf im Villenpark
Auch auf dem Gelände gibt es einen Wasserlauf. Dieser fließt von der  
müggelspree unterhalb des geplanten zweiten Bauabschnittes zum hinte-
ren grundstücksteil, wo er mit der erpe verbunden wird. Daraus ergibt sich  
eine außergewöhnlich naturnahe gestaltung des gesamten Villenparks,  
die einen maximalen erholungswert garantiert. 

Die hochwertige Architektur und die einzigartige Wasserlage machen  
den Villenpark Hirschgartenufer zu einem wirklich besonderen Ort zum 
Anlegen: für ihr Boot am eigenen Bootssteg und als sicherer Hafen für  
ihr kapital.

DAs HirscHgArtenufer –  
WAssergrunDstÜck Zum 
Anlegen unD entspAnnen
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HAus 1 – nOrmAlgescHOss 4 spÄnner
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HAus 2/6/7 – nOrmAlgescHOss 3 spÄnner
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HAus 8 – nOrmAlgescHOss 2 spÄnner
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Alle dem Herausgeber vom Veräußerer bekannt gemachten und für eine kau-

fentscheidung relevanten Angaben sind berücksichtigt. Der Herausgeber weist 

darauf hin, dass er die Angaben des Veräußerers nicht auf ihre sachliche rich-

tigkeit überprüft hat. im Übrigen versichert er, weder unrichtige vorteilhafte An-

gaben gemacht noch nachteilige Angaben verschwiegen zu haben. Ansonsten 

entsprechen die gemachten Angaben dem gegenwärtigen stand des projektes 

(Oktober 2013) und sind insoweit vorläufig. Sie verstehen sich vorbehaltlich von 

Aktualisierungen, insbesondere solcher aufgrund wirtschaftlicher entwicklun-

gen, neuer rechtsvorschriften, anzuwendender urteile der obersten gerichte 

oder der unternehmerischen Disposition des Veräußerers. es wird darauf hin-

gewiesen, dass die bauliche realisierung von den in diesem exposé abgebil-

deten gestaltungen und planungen des Architekten aufgrund behördlicher 

Auflagen und aus bautechnischen Gründen abweichen kann. Der Herausgeber 

übernimmt keine Haftung für satz- und Druckfehler bei texten, kalkulationen 

und grundrissen. eine Haftung für den eintritt von wirtschaftlichen prognosen, 

insbesondere solcher über kosten-, ertrags- und steuerentwicklungen wird 

ausgeschlossen. soweit Angaben zu rechtlichen oder steuerlichen tatsachen 

enthalten sind, ersetzt dies in keinem fall eine ordentliche rechtliche und / oder 

steuerliche Beratung.

rechtsverbindlich sind im Übrigen nach mitteilung des Veräußerers für diesen 

allein die Bau- und leistungsbeschreibungen der teilungserklärung und des 

Kaufvertrages, vorbehaltlich der Abweichungen aufgrund behördlicher Aufla-

gen und genehmigungen, sofern hierdurch gegenüber der Baubeschreibung 

keine Wertminderung entsteht.

Ralf Diestelhorst 
ralf.diestelhorst@best-homes-vertrieb.de
potsdamer str. 141
10783 Berlin

Verkaufs-Hotline: +49 (0) 152 03384444

Best Homes projekt gmbH
mittelstrasse 9
12529 schönefeld

www.hirschgartenufer.de
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