


EBEN NOCH IM KIEZ UNTERWEGS. 
UND JETZT MITTEN IN EINER 
GRÜNEN IDYLLE ZUR RUHE KOMMEN.  

WIE DAS GEHT?

MOMENTS AGO ON BUSTLING STREETS, 
AND NOW RESTING IN  
THE MIDDLE OF A GREEN OASIS. 

HOW IS THAT POSSIBLE?



Unverbindliche Visualisierung 

Einst lockten hier weite Wiesen erholungsuchende Berliner vor die Tore ihrer Stadt. Später, 

kurz bevor die Landgemeinde Boxhagen Teil von Berlin wurde, wandelte sich die Gegend immer 

mehr zum traditionellen Gewerbestandort. Heute nun entsteht hier nach umfangreichen 

Planungen ein neues, vielfältiges Wohnquartier rund um einen großen öffentlichen Stadtgarten.

Once wide meadows used to lure Berliners here beyond the city gates for rest and recuperation. 

Later on, shortly before the rural community of Boxhagen became part of Berlin, the area increasingly 

turned into a traditional commercial district. Today, following extensive planning, what is emerging 

here is a new, diverse residential quarter around a large public urban park.

WOHNQUARTIER IM GRÜNEN – 
EIN LEBENDIGES STÜCK STADT ENTSTEHT
A RESIDENTIAL QUARTER SURROUNDED BY 
GREENERY – VIBRANT CITY LIFE IN THE MAKING 



Ab Bahnhof Ostkreuz / 

From Ostkreuz station:

• Alexanderplatz: 8 Min. / 8 mins.

• Friedrichstraße: 13 Min. / 13 mins.

• Hauptbahnhof / Central station: 

 16 Min. / 16 mins.

• Zukünftiger Flughafen BER / 

 Future BER airport: 

 30 Min. / 30 mins.
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NEUER LIEBLINGSPLATZ 
IN STARKER LAGE
A NEW FAVOURITE PLACE 
IN A GREAT LOCATION

Mitten im begehrten Travekiez, unweit vom großen Trubel Friedrichshains und dennoch 

ruhig gelegen, ist das Stadtquartier BOX SEVEN bestens an Berlins öffentliches Verkehrsnetz 

angebunden. Der Ring-Bahnhof Ostkreuz ist fußläufig in fünf bis zehn Minuten erreichbar 

und auch zum U-Bahnhof Frankfurter Allee ist es nicht weit. Eine Bus- und zwei Tramlinien 

halten direkt am Quartier.  

In the middle of the sought-after ‘Travekiez’ neighbourhood, not far from the great hustle and 

bustle of Friedrichshain and yet quietly located, the Box Seven residential quarter is extremely 

well connected to Berlin’s public transport network. Ostkreuz station on the Ring line can be 

reached on foot in five to ten minutes and Frankfurter Allee underground station is also not far 

away. One bus service and two tram lines stop right on the doorstep. 

1   Grundschule am Traveplatz

2   Kindertagesstätte

3   Deutsch-spanischer Kindergarten

4   Zille-Grundschule

5   Haltestellen Tram 21, M13, Bus 240, N40 

6   Berliner Sparkasse 

7   Schreibfeder-Passage mit Einzelhandel 

8   Modersohn-Grundschule

9   Kindergarten

10   Apotheke am Ostkreuz

11   Zebrano, Bar & Theater – Kleinkunst, Kinderprogramm

12   Bahnhof Ostkreuz – S-Bahn/Regionalbahn
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Grünberger Straße
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Ostkreuz

LAGE / LOCATION



Große Auswahl an frischen Produkten und Spezialitäten auf dem Wochenmarkt. 

A great selection of fresh produce and specialities at the weekly market.

Kaum ein Platz in Berlin ist so bunt und pulsierend wie er. Neben dem Kinderspiel-

platz mit Planschbecken und der Liegewiese, wo sich heute gern die junge Szene 

trifft, wird der „Boxi“ vor allem für seine Märkte geliebt: Den Wochenmarkt gibt es 

bereits seit 1905 – heute findet er samstags statt und bietet insbesondere frische 

regionale Waren, aber auch viele internationale Spezialitäten. Populär ist auch der 

Flohmarkt, wo Trödelfans jeden Sonntag ausgiebig stöbern und diverse kreative 

und kuriose Raritäten erstehen können. 

Few open spaces in Berlin are as colourful or pulsating. In addition to the kids’ play-

ground with its paddling pool and the grassy lawn where the youngsters like to meet 

these days, ‘Boxi’ is loved above all for its markets: there has been a weekly market here 

since 1905. Today, it is held on Saturdays and offers above all fresh regional produce, 

plus many international specialities as well. Also popular is the flea market, where 

bargain hunters rummage every Sunday and can acquire lots of different creative and 

curious rarities.

DAS HERZ VON FRIEDRICHSHAIN – 
BOXHAGENER PLATZ
THE HEART OF FRIEDRICHSHAIN –
BOXHAGENER PLATZ

Beliebter Treffpunkt: die Wiese auf dem „Boxi“.  

A popular meeting place: the ‘Boxi’ lawn.

Geselliges Treiben in den umliegenden Straßen.  

Bustling, gregarious life in the surrounding streets.

LAGE / LOCATION



Viele gemütliche Cafés, Restaurants, Bars und Kneipen prägen das Straßenbild rund um den „Boxi“. 

Lots of inviting cafés, restaurants, bars and pubs characterise the streetscape around the ‘Boxi’ square.

Ruhige Idylle im nahegelegenen Park am Traveplatz. 

Idyllic tranquillity in the Traveplatz park nearby.

LAGE / LOCATION



EIN ORIGINAL VOLLER VIELFALT – 
DER TRAVEKIEZ 
‘TRAVEKIEZ’: AN AREA UNIQUE 
AND FULL OF DIVERSITY

Als ehemaliger Gewerbestandort ist der Kiez rund um den Traveplatz bis heute von gründer-

zeitlichen Mietshäusern und dem Nebeneinander von Wohn- und Betriebsnutzungen geprägt.  

Gewachsene Strukturen machen die Lebendigkeit des Viertels aus. Vor allem junge Familien 

wohnen gern hier: Die innerstädtische Lage sowie die Anbindung sind ideal und das Angebot 

an Gastronomie, sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie kleinen, charmanten Läden  

ist so vielfältig wie die Menschen, die im Kiez leben. 

A former commercial district, the neighbourhood around Traveplatz is characterised to this day 

by late 19th-century apartment buildings and a mixture of residential and business use. Mature 

structures define the vibrancy of the area. This is a popular neighbourhood among young families 

in particular: the relatively central location and good transport links are ideal and the array of 

places to eat out, community and cultural facilities and small, charming shops is as diverse as 

the people who live here. 

Der Charme der Gründerzeit an allen Ecken und Enden. 

The charm of the late 1800s on every corner.

Perfekt angebunden und alles vor Ort, was es zum Leben braucht: der Travekiez. 

Perfectly connected and with everything you need for everyday life: the ‘Travekiez’ neighbourhood.



LAGE / LOCATION

Kultverdächtig: In Friedrichshain-Kreuzberg erfreuen sich innovative Street-Food-Märkte immer größerer Beliebtheit. 

Gaining almost cult status: innovative street food markets in Friedrichshain-Kreuzberg are becoming ever more popular.

Leben und leben lassen – hier hat jeder die Freiheit, das zu tun, worauf er Lust hat. 

Live and let live – here everyone has the freedom to do whatever they enjoy.

JUNG, DYNAMISCH, KREATIV – 
HIER GEHT EINIGES 
YOUNG, DYNAMIC, CREATIVE – 
A HAPPENING PLACE

Friedrichshain – im Bezirksverbund mit Kreuzberg – zählt zu den aufregendsten und 

kreativsten Ortsteilen Berlins. Mit seinem vielfältigen Kultur- und Nachtleben zieht er vor 

allem junge Leute an. Die alternative Szene trifft sich in den etlichen Clubs und Kunst- 

galerien, im Freiluftkino auf dem RAW-Gelände, bei Konzerten im Astra Kulturhaus oder  

mischt sich in das bunte Treiben auf der Oberbaumbrücke, wo im Mai die OpenAirGallery 

stattfindet. Ob Musik, Sport, Kunst und Kultur oder einfach nur geselliges Entspannen 

im Biergarten – die Freizeitmöglichkeiten für Groß und Klein sind riesig.

Friedrichshain – a joint city district with Kreuzberg – is one of Berlin’s most stimulating and  

creative areas. With its diverse cultural scene and nightlife, it attracts especially young people.  

The alternative crowd meet in the many clubs and art galleries, at the open-air cinema on the  

RAW site and at concerts in the Astra Kulturhaus or mingle into the colourful hustle and bustle  

on the Oberbaum Bridge, where the OpenAirGallery takes place each May. Be it music, sport,  

art and culture or simply relaxing together in a beer garden – the range of leisure activities for  

young and old is huge. 



Tretbootfahren in der Rummelsburger Bucht oder eine Joggingrunde auf der Stralauer Halbinsel drehen.

Pedal-boating in Rummelsburger Bucht or jogging on Stralau peninsula.

Entlang der Spree wartet Friedrichshain-Kreuzberg mit wunderschönen Flecken auf. Die Rummels- 

burger Bucht lädt zu einer Bootspartie oder einem Spaziergang auf der Uferpromenade ein. Auch 

am Spreeufer lässt es sich angenehm verweilen – im Sommer am besten in einer der Strandbars mit 

Blick auf die vorbeiziehenden Ausflugsdampfer. Erholen Sie sich unter schattigen Bäumen auf den 

Wiesen der Stralauer Halbinsel oder im Treptower Park. Oder nehmen Sie ab Ostkreuz den Regional-

zug und fahren Sie zum Beispiel in die schöne Uckermark – das Berliner Umland hat Tolles zu bieten 

und ist ganz nah. 

Awaiting you in Friedrichshain-Kreuzberg are exceptionally beautiful spots along the banks of the Spree. 

Rummelsburger Bucht is an inviting lake for going boating or taking a walk along the waterfront promenade.

The banks of the Spree are a nice place to while away the time as well – in the summer ideally in one of 

the beach bars watching the riverboats pass by. Relax under the shade of trees on the lawns of Stralau 

peninsula or Treptower Park. Or take a regional train from Ostkreuz and travel for instance to beautiful 

Uckermark – the countryside around Berlin has fantastic places on offer and is very close at hand.

WALD, WASSER, WIESEN – 
AUF ZU NEUEN UFERN
WOODS, WATER, WIDE OPEN SPACES – 
NEW SHORES AHEAD

LAGE / LOCATION



EIN NEUES ZUHAUSE INMITTEN 
FREUNDLICHER NACHBARSCHAFT
UND EINER GRÜNEN OASE.  

WILLKOMMEN!

A NEW HOME IN THE HEART OF A 
FRIENDLY NEIGHBOURHOOD AND 
AN OASIS OF GREEN.

WELCOME! 

Unverbindliche Visualisierung 
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LEBEN AM PARK  
LIVING BY THE PARK

Der Großteil der Wohnungen im BOX SEVEN wird zur Miete 

angeboten. Zusätzlich entstehen in den Quartieren C und D 

insgesamt 191 Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern.

Most of the apartments in BOX SEVEN are being offered for 

rent. In addition, a total of 191 freehold apartments with two 

to four rooms are being created in sections C and D.

 Quartier D  •  Section D 

  83 Eigentumswohnungen / 

  83 freehold apartments

  129 qm Caféfläche / 

  129 sqm of café space

 Quartier E  •  Section E 

   105 Mietwohnungen 

  (preisgedämpft) / 

   105 apartments for rent 

   (affordable living)

 Quartier A  •  Section A

  144 Mietwohnungen / 

  144 apartments for rent  

   647 qm Einzelhandelsfläche / 

   647 sqm of retail space

   2.021 qm Büro-/Praxisfläche /  

   2,021 sqm of office/

   medical practice space

 Quartier B  •  Section B 

   B.I

   1.243 qm Einzelhandelsfläche / 

   1,243 sqm of retail space

   6.650 qm Büro-/Praxisfläche / 

   6,650 sqm of office/medical  

   practice space

   B.II

   73 Mietwohnungen / 

   73 apartments for rent

 Quartier F  •  Section F 

   20 Mietwohnungen / 

  20 apartments for rent

  Kindertagesstätte 

  mit 90 bis 100 Plätzen / 

  Child day-care centre 

  with 90 to 100 places

 Quartier C  •  Section C 

  C.I

   82 Mietwohnungen / 

   82 apartments for rent
 

   C.II  

   108 Eigentumswohnungen / 

   108 freehold apartments



PKW-Stellplätze stehen in den Tiefgaragen 

der Einzelquartiere zur Verfügung. Fahrräder 

können in den Höfen und in den Gebäuden 

abgestellt werden.

There is underground car parking available 

below each of the individual sections. 

Bicycles can be parked in the courtyards 

and inside the buildings.

BOX SEVEN

DIE MISCHUNG MACHT’S
THE MIX IS THE KEY

DAS STADTQUARTIER IM ÜBERBLICK / THE URBAN QUARTER AT A GLANCE 

Mit dem BOX SEVEN entsteht auf dem rund 26.000 Quadratmeter großen Grundstück 

eines ehemaligen Gewerbeareals ein neues lebendiges Stadtquartier mit vielfältigen 

Facetten und Möglichkeiten. Die stimmige Mischung aus modernem Wohnen, 

grüner Umgebung, individueller Architektur und eigener kleiner Infrastruktur macht 

das Quartier aus und fügt es harmonisch in die gewachsenen Strukturen des 

umliegenden Kiezes ein.

Herzstück des Areals ist der große öffentliche Stadtgarten, um den sechs kleine 

Einzelquartiere (A bis F) entwickelt werden. Neben den 424 Mietwohnungen, die 

darin Platz finden, entstehen 191 Eigentumswohnungen in den Quartieren C und D.

Built on a former commercial site of approx. 26,000 square metres, BOX SEVEN represents 

the creation of a new, vibrant urban quarter offering a wide range of facets and oppor-

tunities. The coherent mix of modern living, green environment, individual architecture 

and its own small infrastructure make the urban quarter special, blending it harmoni-

ously into the mature structures of the surrounding neighbourhood.

The area’s centrepiece is the large public park, around which the urban quarter’s six 

small individual sections (A to F) are being developed. In addition to the 424 apartments 

for rent that they contain, 191 freehold apartments are being built in sections C and D.

Unverbindliche Visualisierung 

Unverbindliche Visualisierung 



With nearly 50 percent of the site laid out as park and gardens, time spent in BOX SEVEN has a 

captivating, special quality. Running across the car-free area is a network of open spaces and 

pathways that leads from all four sides to the large public park – the urban quarter’s green 

centrepiece. It is possible to walk through the entire plot via these paths.

Along the central park pathway there is a range of options for kids and teenagers to play, plus 

numerous park benches, which create inviting places for exploring or taking a break. The spacious 

lawns, the benches beneath entwined pergolas and the park café not far from the public children’s 

playground are perfect to while away the time. The individual sections of the development also 

each have their own courtyard area with benches and play areas.

GROSSE GARTENFREUDEN
OUTDOOR ENJOYMENT

DIE GRÜNFLÄCHEN / PARKS AND PL AYGROUNDS

Mit nahezu 50 Prozent begrünter Grundstücksfläche besticht das BOX SEVEN durch eine beson- 

dere Aufenthaltsqualität. Das autofreie Areal durchzieht ein Freiraum- und Wegenetz, das von 

allen vier Seiten aus zum großen öffentlichen Stadtgarten – dem grünen Herzstück des Stadt-

quartiers – führt. Auf diesen Wegen lässt sich das gesamte Grundstück fußläufig durchqueren.

Entlang des zentralen Parkwegs laden verschiedene Spielangebote für Kinder und Jugendliche 

sowie zahlreiche Parkbänke zum Entdecken und Verweilen ein. Herrlich erholen lässt es sich  

auch auf den großflächigen Liegewiesen, auf den Sitzplätzen unter berankten Pergolen oder beim 

Getränk im Parkcafé unweit des öffentlichen Kinderspielplatzes. Die kleinen Einzelquartiere 

verfügen zusätzlich jeweils über eine eigene Hoffläche mit Sitz- und Spielmöglichkeiten.

Unverbindliche Visualisierung 



BOX SEVEN

VOR DER HAUSTÜR AUF DIE NÄCHSTE PARKBANK SETZEN UND EIN GUTES 

BUCH LESEN. ODER SICH EINFACH INS GRAS LEGEN UND TRÄUMEN. 

EINEN LECKEREN MILCHK AFFEE IM PARKCAFÉ GENIESSEN, WÄHREND  

SICH SOHNEMANN NEBENAN AUF DEM KINDERSPIELPL ATZ AMÜSIERT.  

ODER WIE WÄR ’S MIT EINER KLEINEN PARTIE FEDERBALL?

SIT TING ON THE NEAREST PARK BENCH OUTSIDE YOUR FRONT DOOR 

AND READING A GOOD BOOK. OR SIMPLY LYING DOWN ON THE 

GRASS AND DREAMING. ENJOYING A DELICIOUS CAFÉ AU L AIT IN 

THE PARK CAFÉ, WHILE YOUR YOUNG SON IS HAVING FUN IN THE 

CHILDREN’S PL AYGROUND NEXT DOOR. OR HOW ABOUT A LIT TLE 

GAME OF BADMINTON? 



Öffentliche Wege führen zu den Hauseingängen der individuell 

gestalteten Häuser und ins grüne Innere des Stadtquartiers.

Public footpaths lead to the entrances of the individually designed 

buildings and into the urban quarter’s green inner area.  

 

Alle Visualisierungen unverbindlich.

OFFEN, INDIVIDUELL, HARMONISCH
OPEN, INDIVIDUAL, HARMONIOUS

BAUKONZEPT UND ARCHITEKTUR / STRUCTURAL CONCEPT AND ARCHITECTURE 

Die geschlossene, an die Umgebungsstruktur angepasste Blockrandbebauung des Stadt-

quartiers wird durch öffentliche Wege durchbrochen und aufgelockert. Die als Stichstraßen 

angelegten, verkehrsberuhigten Promenaden dienen als Zufahrt zu den jeweiligen 

Hauseingängen für die Be- und Entladung sowie als Zufahrt für Notdienstfahrzeuge und 

Taxis. Stellplätze für PKWs befinden sich in den Tiefgaragen der einzelnen Quartiere, die 

direkt von den Straßen aus erreicht werden.

Das BOX SEVEN setzt auf eine abwechslungsreiche Architektur. Durch die Mitwirkung vier 

verschiedener namhafter Architekturbüros vereint das Ensemble individuelle Gebäude-

formen mit modernen bis klassischen Fassaden. Die Neubauten des grünen Wohnquartiers 

mit Einzelhauscharakter sind harmonisch aufeinander abgestimmt.

The urban quarter’s enclosed block perimeter style of development, adapted to the structure 

of the surrounding area, is punctuated by public footpaths. Created as access roads to the 

respective building entrances, the traffic-calmed walkways can be used for loading, unloading 

and providing access for emergency vehicles and taxis. There are parking spaces for cars in 

the individual sections’ underground car parks, which are reached directly from the roads.

BOX SEVEN boasts an architecture rich in variety. Thanks to the involvement of four prestigious 

firms of architects the ensemble combines bespoke building shapes with façades ranging from 

the modern to the classic. While each has its own individual character, the new buildings of the 

verdant residential quarter blend in harmoniously with one another.

BOX SEVEN



Neue Kita im Quartier F (oben), Einkaufen entlang der Boxhagener Straße. 

New child day-care centre in section F (top), plus shopping facilities along Boxhagener Strasse.

Einzelhandelsgeschäft im Eckhaus von Quartier A. 

Retail outlet in the corner building of section A.

BOX SEVEN

ALLTÄGLICHES 
GLEICH VOR DER HAUSTÜR
EVERYDAY FACILITIES 
RIGHT ON YOUR DOORSTEP

DIE INFRASTRUKTUR / THE INFRASTRUCTURE
 

Der Kiez bietet bereits gute Bedingungen für die Nahversorgung – mit dem BOX SEVEN 

kommt eine kleine eigene Infrastruktur hinzu: Am westlichen Eck von Quartier D öffnet  

ein Parkcafé seine Türen. Entlang der Boxhagener Straße sowie an der Ecke Holteistraße  

entstehen ebenerdig verschiedene Einzelhandelsgeschäfte, darunter auch ein Super- 

markt. In den Obergeschossen der Quartiere A und B befinden sich zudem Büro- und  

Praxisflächen. 90 bis 100 Kindern wird die neue Kindertagesstätte Platz bieten, die im  

Quartier F geschaffen wird. Zum Grundstück gehört ein kindgerecht gestalteter Garten.

The neighbourhood is already equipped with good local amenities – with BOX SEVEN, a small 

infrastructure of its own is being added: a park café will be opening its doors on the western 

corner of section D. Along Boxhagener Strasse and on the corner of Holteistrasse a range 

of retail outlets is being created at ground level, including a supermarket. On the upper floors 

of sections A and B there is also space for offices and medical practices. The new child day-

care centre being created in section F will offer places for 90 to 100 children. The site includes 

a child-friendly garden.

Unverbindliche Visualisierung 



BOX SEVEN

VIELFALT LEBEN 
UND ZU HAUSE ANKOMMEN
FEELING AT HOME 
WITH A LIFE OF VARIETY

WOHNEN IM BOX SEVEN / LIVING IN BOX SEVEN

Ruhe und Erholung vor und in den eigenen vier Wänden, entspannte Zeiten auf Balkon, Loggia  

oder im eigenen Garten, kurze Wege zum Nachbarn: Wer im BOX SEVEN wohnt, genießt ein 

Zuhause mit vielen Optionen. Vielfältig sind auch die Menschen, die hier leben – genauso wie 

die Wohnungen: Ob Apartments für Singles oder 4-Zimmer-Wohnung für Familien, die Grund-

risse sind variantenreich und alle bestens durchdacht. Während der Großteil der Wohnungen 

vermietet wird, stehen in den Quartieren C und D insgesamt 191 Wohnungen zum Kauf.

Resting and relaxing outside or inside your own four walls, taking it easy on the balcony or in your 

own garden, paying your neighbour a quick visit: living in BOX SEVEN means enjoying a home  

with lots of options. There is also a wide variety of people living here, as diverse as the apartments 

themselves: be it studio flats for singles or 4-room apartments for families, the layouts are very 

varied and all extremely well thought out. While most of the apartments are being rented out, 

there are 191 apartments for sale in sections C and D.

Gepflegte Vorgärten umgeben die Häuser. Zudem erhält jedes Einzelquartier  einen exklusiven begrünten Innenhof. 

Well-kept front gardens surround the buildings. Each individual section will also have an exclusive, planted inner courtyard.

Zurücklehnen und ausspannen. / Lean back and relax.

Unverbindliche Visualisierung 



EIN HERRLICH SONNIGER SOMMERMORGEN. GANZ ENTSPANNT 

BEIM BÄCKER AN DER ECKE FRISCHE SCHRIPPEN HOLEN. 

EIN AUSGIEBIGES FRÜHSTÜCK AUF DEM BALKON GENIESSEN MIT 

GRÜNER AUSSICHT, VOGELGEZWITSCHER UND BLÄTTERRAUSCHEN. 

SO KANN DER TAG STARTEN.

A WONDERFUL SUNNY SUMMER MORNING. TOTALLY RELAXED, 

FETCHING FRESH BREAD FROM THE BAKER’S ON THE CORNER.

ENJOYING A GOOD BREAKFAST ON THE BALCONY WITH 

VERDANT VIEWS, BIRDSONG AND RUSTLING LEAVES.

A PERFECT WAY TO START THE DAY. 

EIN HERRLICH SONNIGER SOMMERMORGEN. GANZ ENTSPANNT 

BEIM BÄCKER AN DER ECKE FRISCHE SCHRIPPEN HOLEN. 

EIN AUSGIEBIGES FRÜHSTÜCK AUF DEM BALKON GENIESSEN MIT 

GRÜNER AUSSICHT, VOGELGEZWITSCHER UND BLÄTTERRAUSCHEN. 

SO KANN DER TAG STARTEN.

A WONDERFUL SUNNY SUMMER MORNING. TOTALLY RELAXED, 

FETCHING FRESH BREAD FROM THE BAKER’S ON THE CORNER.

ENJOYING A GOOD BREAKFAST ON THE BALCONY WITH 

VERDANT VIEWS, BIRDSONG AND RUSTLING LEAVES.

A PERFECT WAY TO START THE DAY. 

BOX SEVEN

Unverbindliche Visualisierung 



Quartier C – in den Farben der Hausbroschüren 

Section C – in the colours of the building brochures
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Die Dachgeschosse der Wohnhäuser sind fast durchgängig Staffelgeschosse mit umlaufenden Dachterrassen.

Almost all of the buildings’ penthouse apartments are set back, with roof terraces all around them.
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WOHNENSEMBLE MIT CHARAKTER 
RESIDENTIAL ENSEMBLE WITH STYLE 

QUARTIER C / SECTION C

Als größter Block des BOX SEVEN teilt sich das Quartier C auf in einen Miet- und einen 

Eigentumsbereich. Die Mietwohnungen bilden dabei den nördlichen Abschnitt zur 

Weserstraße hin. Die 108 Eigentumswohnungen befinden sich dagegen im südlichen 

Teil – mit der Ostflanke schließt dieser direkt an das benachbarte Loftgebäude der 

denkmalgeschützten Schreibfeder-Passage an. Zum Eigentumsbereich von Quartier C 

gehören vier Wohnhäuser von individueller, klassisch-moderner Architektur, konzipiert 

mit jeweils sieben Geschossen und aufgeteilt in sieben eigene Hausaufgänge.

Section C, BOX SEVEN’s largest block, is split into a rented and a freehold area. The apartments 

for rent are situated in the northern part facing onto Weserstrasse, while the 108 freehold 

apartments are located in the southern part, the eastern wing of which directly adjoins the 

neighbouring loft building of the listed Schreibfeder-Passage. The freehold part of section C 

is made up of four residential buildings of individual, classic/modern architecture, each 

designed with seven floors and accessible via seven dedicated stairways.

Unverbindliche Visualisierung 

Unverbindliche Visualisierung Unverbindliche Visualisierung 



Quartier D – in den Farben der Hausbroschüren 

Section D – in the colours of the building brochuresBOX SEVEN

Das gesamte Quartier D ist als Eigentumsbereich angelegt. Hier stehen 83 Wohnungen mit zwei 

bis vier Zimmern zum Kauf, die über fünf separate Aufgänge erreicht werden. Das Häuserensemble 

ist fast komplett gen Südwesten zum schönen Stadtgarten hin ausgerichtet. Seine nordöstliche 

Fassade liegt an der Weserstraße, wo sich auch die Zufahrt zur eigenen Tiefgarage befindet. Im 

klassisch-modernen Architekturstil mit Einzelhauscharakter entworfen, fügen sich die sechs- bis 

siebengeschossigen Gebäude harmonisch in die gründerzeitlich geprägte Umgebung ein.

Section D has been created as a freehold area. For sale here are 83 two- to four-room apartments, 

which can be accessed via five separate stairways. Practically the entire ensemble of buildings faces 

southwest towards the beautiful urban park. Its northeast façade runs along Weserstrasse, where the 

vehicular access to the underground car park is located. Designed in classic/modern architectural 

style with an individual character, the six- to seven-storey buildings blend in harmoniously with the 

late nineteenth-century surroundings.

Viele der Erdgeschosswohnungen verfügen über einen kleinen Privatgarten. 

Many of the ground-floor apartments have a small private garden.

Sonnige Loggien prägen die Südfassade des Wohnhauses. 

Sunny recessed balconies characterise the building’s southern façade.

D 5
D 1, 2

D 3, 4

D 3, 41 2
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GRÜNE AUSSICHTEN, DER SONNE ENTGEGEN
VERDANT VIEWS, FACING THE SUN

QUARTIER D / SECTION D

Unverbindliche Visualisierung Unverbindliche Visualisierung Unverbindliche Visualisierung 



Freiraum für ein Wohnambiente, 

das ganz zu Ihrem persönlichen Stil passt.

Freedom and space for a home-living ambience 

that perfectly matches your own personal style.

SCHÖN EINRICHTEN UND 
SICH RUNDUM WOHLFÜHLEN
BEAUTIFULLY FINISHED 
FOR ALL-ROUND COMFORT

DIE AUSSTATTUNG / FIXTURES AND FITTINGS
 

Optimal angelegte Grundrisse, intelligente Sichtachsen, freundliche Räume – 

freuen Sie sich auf ein behagliches Zuhause zum Wohlfühlen. Zu jeder Wohnung 

gehört ein Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse. Größere Wohnungen verfügen 

über zwei Bäder. Die Ausstattung in Küche und Bad ist zeitgemäß, ob als Standard- 

oder Sonderausführung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Optimally arranged layouts, intelligent lines of vision and friendly spaces – look forward 

to a comfortable home designed to make you feel good. Every apartment has a recessed 

balcony, outside balcony or terrace. Larger apartments have two bathrooms. The fixtures 

in the kitchen and bathroom are contemporary, whether they are standard or bespoke 

fittings. Please get in touch with us. We’d be delighted to offer our advice.

BOX SEVEN



Unverbindliche Visualisierung Unverbindliche Visualisierung 

BOX SEVEN im Überblick

• neues Stadtquartier im Herzen des belieb- 

 ten Travekiezes in Berlin-Friedrichshain,  

 begrenzt von der Weserstraße, Holteistraße  

 und Boxhagener Straße

• ca. 26.000 qm Grundstück – nur knapp 50 %   

 der Fläche werden bebaut

• insgesamt sechs kleine Einzelquartiere  

 (A bis F), ein großer öffentlicher Stadtgarten  

 sowie separate Tiefgaragen unter den  

 Einzelquartieren

• eigene Infrastruktur mit Kindertagesstätte,  

 Café, Einzelhandel, Büro- und Praxisflächen 

• hervorragende Anbindung an den öffentli- 

 chen Personennahverkehr

• kein Durchgangsverkehr über das  

 Grundstück

• Stellplätze für Fahrräder in den Höfen und  

 in den Gebäuden, für PKWs in der Tief- 

 garage

• klassisch-moderne Neubauten mit  

 individueller Architektur (Einzelhaus- 

 charakter)

• vielfältige Wohnnutzung mit einer  

 Mischung aus Miete und Eigentum

• insgesamt 424 Mietwohnungen und 

 191 Eigentumswohnungen 

  

Grüne Erholung

• über 6.700 qm großer öffentlicher Stadt- 

 garten mit Zuwegungen als grünes Herz  

 des Gesamtquartiers

• Liegewiesen, zahlreiche Spiel- und  

 Sitzgelegenheiten  

• Kinderspielplatz nahe dem Parkcafé

• Grundstückserschließung über drei Achsen  

 sowie den zentralen Parkweg

• jedes Einzelquartier mit eigener Hoffläche  

 

 

 

 

BOX SEVEN at a glance

• New urban quarter in the heart of the  

 popular Traveplatz neighbourhood  

 in Berlin-Friedrichshain, bordered by  

 Weserstrasse, Holteistrasse and  

 Boxhagener Strasse

• Site of approx. 26,000 sqm – less than 50%  

 to be built on

• In total six individual sections (A to F),  

 a large public urban park and separate  

 underground  

 parking under each individual section

• The site has its own infrastructure with child  

 day-care centre, café, retail outlets, office  

 and medical practice space

• Excellent local public transport links

• No through traffic across the site

• Places to leave bicycles in the courtyards and  

 inside the buildings, underground parking 

 for cars

• Classic/modern new buildings with  

 individual architecture (single building  

 character)

• Varied residential usage with a mix of rental  

 and home ownership

• A total of 424 apartments for rent and  

 191 freehold apartments 

 

Outdoor relaxation

• The green heart of the entire urban quarter:  

 a public park with access paths covering  

 an area of over 6,700 sqm

• Lawns and numerous places to sit and play

• Children’s playground near the park café

• Site accessed via three axes and  

 the central park pathway

• Each individual section with its own  

 courtyard area 

DATEN UND FAKTEN
FACTS AND FIGURES

BOX SEVEN



Unverbindliche Visualisierung 

 

Living in the freehold apartments

• 108 freehold apartments in section C  

 and 83 in section D

• Residential buildings with sophisticated  

 individual architecture

• Apartments with 2 to 4 rooms  

 (49 to 118 sqm), some larger penthouses

• Modern fixtures and fittings

• Layouts designed for optimum flexibility  

 of possible uses

• Very bright rooms with varied sightlines

• Every apartment with recessed balcony,  

 outside balcony or terrace 

• Most ground-floor apartments with private  

 gardens leading onto the planted inner  

 courtyard

• Every apartment has its own cellar

• Ceiling heights in living rooms: approx.  

 2.70 m 

• Height of all room doors: 2.26 m;  

 height of the double doors: 2.38 m

• Parquet flooring in living rooms and halls

• Underfloor heating

• Windows with double or triple glazing

• Where necessary: electrically powered  

 external sunshades or sun-screen glazing  

 with interior shading

• Electric shutters on the ground-floor  

 apartments

• RC-3 security front doors

• Video intercom

• Lifts to all floors and to the underground  

 parking/basement level

• Room for prams

• Adherence to German Energy Saving  

 Directive (EnEV) 2015, which currently  

 matches the criteria of Kreditanstalt  

 für Wiederaufbau (KfW) for an ‘Efficiency  

 House 70’ (EnEV 2009)

• Long-term cost stability thanks to  

 community heating 

 

Bathroom luxury

• All apartments with spacious master/main  

 bathroom and some with additional guest  

 bathroom or small separate guest WC

• Beautiful brand-name fittings from Grohe,  

 Keramag and Villeroy & Boch

• Modern washbasin units

• Large mirrors over the washbasins,  

 plenty of space to put things down  

 and contemporary wall-mounted taps

Wohnen im Eigentumsbereich 

• 108 Eigentumswohnungen im Quartier C,  

 83 Eigentumswohnungen im Quartier D

• Wohnhäuser mit anspruchsvoller  

 individueller Architektur 

• Wohnungen mit 2 bis 4 Zimmern (49 bis  

 118 qm), Penthouses auch größer

• moderne Ausstattung

• optimal angelegte Grundrisse mit flexiblen  

 Nutzungsmöglichkeiten

• sehr helle Räume mit abwechslungsreichen  

 Blickachsen 

• jede Wohnung mit Loggia, Balkon  

 oder Terrasse

• Erdgeschosswohnungen meist mit Privat- 

 gärten zum grünen Innenhof

• jede Wohnung mit eigenem Keller

• Deckenhöhen in Wohnräumen: ca. 2,70 m

• Höhe aller Zimmertüren: 2,26 m; Höhe der  

 zweiflügeligen Türen: 2,38 m

• Parkettböden in Wohnräumen und Dielen

• Fußbodenheizung

• Zwei- bzw. Dreifachisolierverglasung der  

 Fenster 

• wo erforderlich: elektrisch betriebener,  

 außenliegender Sonnenschutz oder  

 Sonnenschutzverglasung mit innen  

 liegender Verschattung

• elektrische Rollläden in den Erdgeschoss- 

 wohnungen

• Wohnungseingangstüren in RC-3- 

 Ausführung 

• Video-Gegensprechanlage

• Aufzüge in alle Geschosse und in die  

 Tiefgaragen-/Kellerebene 

• Raum für Kinderwagen 

• Einhaltung der Energieeinsparverordnung  

 2015, die derzeit den Kriterien der  

 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)  

 für ein Effizienzhaus 70 (EnEV 2009)  

 entspricht 

• nachhaltige Heizkostensicherheit durch  

 Fernwärme 

 

Badkomfort 

• alle Wohnungen mit komfortablem  

 Masterbad/Hauptbad und teilweise  

 mit zusätzlichem Gästebad oder  

 kleinem separatem Gäste-WC 

• formschöne Markenfabrikate von Grohe,  

 Keramag und Villeroy & Boch 

• moderne Waschtischanlagen 

• große Spiegel über den Waschtischen  

 sowie großzügige Ablageflächen und  

 zeitgemäße Unterputzarmaturen 

DATEN UND FAKTEN
FACTS AND FIGURES

BOX SEVEN



www.boxseven.de

Nikolaus Ziegert, Geschäftsführer / CEO

ZIEGERT: EINZIGARTIGE WOHNUNGEN 
IN EINER EINZIGARTIGEN METROPOLE. 

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 finden, bankenunabhängig 

und transparent. Im BOX SEVEN bieten wir Ihnen alle ZIEGERT-Leistungen von der 

persönlichen Erstberatung durch unsere Verkäufer bis zur Übergabe der bezugs-

fertigen Wohnung. Egal, ob es um die Vermittlung der besten Darlehenskonditionen, 

die Abstimmung von Sonderwünschen mit dem Bauträger oder die Vorbereitung des 

Notartermins geht, unsere Berater sind in allen Fragen für Sie da – damit wir bald

zu Ihnen sagen können:

ZIEGERT: UNIQUE APARTMENTS 
IN A UNIQUE METROPOLIS.

ZIEGERT is the provider of high-class residential properties in Berlin. Our goal is to find a

unique home or attractive capital investment for every customer. Where necessary, we

also connect you with appropriate financing in a transparent manner and independent of

banks. At BOX SEVEN, we offer you all ZIEGERT services, from initial personal consultation

by our sales staff right through to handing over the turnkey apartment. Whether you’re

looking for the best loan conditions, consultation with the developer for special requests

or preparing for the notary appointment, our consultants are on hand to answer all of your

questions. And at the end of the day, we’re the ones that get to say: 

„ WILLKOMMEN IN IHREM NEUEN ZUHAUSE – 
 WILLKOMMEN IN BERLIN.“

“ WELCOME TO YOUR NEW HOME – 
 AND WELCOME HOME TO BERLIN.”



PREISE UND
FINANZIERUNG

COSTS AND 
FINANCING

www.boxseven.de



www.boxseven.de

PRICE LIST
SECTION D

PREISLISTE 
QUARTIER D

GENERAL INFORMATION

The basis (sqm) for calculating the purchase price is the basic version. 

If the purchaser wishes to modify the design, these modifications 

can be implemented to a certain extent prior to signing the purchase 

contract. 50% of balconies, recessed balconies, terraces and rooftop 

terraces are included.

The brokerage fee is calculated at 5.95% of the notarised purchase 

price including VAT. It is payable direct to us by the purchaser in one 

amount after notarial closing and is additional to the purchase price.  

ZIEGERT – Bank- und Immobilienconsulting GmbH is percentred also  

to receive a brokerage commission from the seller.

ALLGEMEINE INFORMATION

Berechnungsgrundlage (m2) für den Kaufpreis ist die Basisvariante. 

Umplanungswünsche seitens des Käufers können vor Kaufvertrags -

unterzeichnung bis zu einem bestimmten Umfang ausgeführt werden.  

Loggien, Balkone, Terrassen und Dachterrassen werden zu 50 %  

angerechnet.

Vom notariellen Kaufpreis werden 5,95 % Courtage inkl. gesetzlicher 

Mehrwertsteuer berechnet. Sie ist zahlbar vom Käufer in einer Summe 

nach notariellem Ver trags abschluss direkt an uns und ist nicht im  

Kaufpreis enthalten. ZIEGERT – Bank- und Immobilien con sulting GmbH 

ist berechtigt, auch vom Verkäufer Provision zu erhalten.
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www.boxseven.de

Ihren Tiefgaragenstellplatz können Sie zusätzlich zum Preis ab 29.000 EUR erwerben, einen Motorradstellplatz für 15.000 EUR.

*  die m²-Preise sind kaufmännisch auf einen vollen Euro auf- bzw. abgerundet
** monatliche Finanzierungsrate aus 1,30 % Bankzins (Sollzins 1,33 % effektiv / Stand Mai 2016) und 1 % anfänglicher Tilgung pro Jahr. 
    Finanzierungsbetrag entspricht 80 % des Nettokaufpreises, d. h. die einmaligen Erwerbsnebenkosten von 13,95 % (Grunderwerbsteuer, 
    Notar/Gerichtsgebühren und Courtage) und 20 % des Nettokaufpreises werden aus Eigenmitteln gezahlt. 

You can purchase your underground parking space at an additional price starting at 29,000 EUR resp. 15,000 EUR for a motorcycle parking space.

*  prices per sqm have been rounded up / down to full Euro amounts
** monthly financing rate based on 1.30% bank mortgage interest (1.33% effective / as at May 2016), 1% initial amortisation p.a. Mortgage figure 
    corresponds to 80% of the net purchase price i.e. the one-off purchaser‘s on-costs of 13.95% (land transfer tax, notary/court fees and bro-
    kerage commission) and 20% of the net purchase price will be paid directly out of purchaser‘s deposit. 

Section D  •  Stairway 1Quartier D  •  Aufgang 1

WE Lage Zimmer Gesamtfläche m2 EUR / m2* Verkaufspreis EUR Mtl. Rate EUR**

D2.1 EG, Mitte 3 79,63 3.730 297.000 455,40

D2.2 EG, links, Garten 3 89,34  3.828 342.000 524,40

D2.3 1. OG, rechts 4 105,04 3.989 419.000 642,50

D2.4 1. OG, links    verkauft  

D2.5 1. OG, Mitte 3 92,41 3.993 369.000 565,80

D2.6 2. OG, rechts verkauft

D2.7 2. OG, links    verkauft  

D2.8 2. OG, Mitte 3 91,77 4.206 386.000 591,87

D2.9 3. OG, rechts 4 104,13 4.370 455.000 697,67

D2.10 3. OG, links 3 87,21 4.311 376.000 576,53

D2.11 3. OG, Mitte 3 91,78 4.413 405.000 621,00

D2.12 4. OG, rechts 4 104,13 4.610 480.000 736,00

D2.13 4. OG, links 3 87,21 4.575 399.000 611,80

D2.14 4. OG, Mitte 3 91,77 4.664 428.000 656,27

D2.15 5. OG, rechts 4 105,04 4.865 511.000 783,53

D2.16 5. OG, links 3 88,63 4.806 426.000 653,20

D2.17 5. OG, Mitte 3 92,41 4.924 455.000 697,67

D2.18 6. OG, rechts, Penthouse 4 163,67 5.853 958.000 1.468,93

D2.19 6. OG, links, Penthouse 4 134,83 5.451 735.000 1.127,00

Quartier D  •  Aufgang 2

Unit Location Rooms Total area sqm EUR / sqm* Purchase price EUR Rate p.m. EUR**

D2.1 ground floor, centre 3 79.63 3,730 297,000 455.40

D2.2 ground floor, left, garden 3 89.34  3,828 342,000 524.40

D2.3 1st floor, right 4 105.04 3,989 419,000 642.50

D2.4 1st floor, left    sold  

D2.5 1st floor, centre 3 92.41 3,993 369,000 565.80

D2.6 2nd floor, right sold

D2.7 2nd floor, left    sold  

D2.8 2nd floor, centre 3 91.78 4,206 386,000 591.87

D2.9 3rd floor, right 4 104.13 4,370 455,000 697.67

D2.10 3rd floor, left 3 87.21 4,311 376,000 576.53

D2.11 3rd floor, centre 3 91.77 4,413 405,000 621.00

D2.12 4th floor, right 4 104.13 4,610 480,000 736.00

D2.13 4th floor, left 3 87.21 4,575 399,000 611.80

D2.14 4th floor, centre 3 91.77 4,664 428,000 656.27

D2.15 5th floor, right 4 105.04 4,865 511,000 783.53

D2.16 5th floor, left 3 88.63 4,806 426,000 653.20

D2.17 5th floor, centre 3 92.41 4,924 455,000 697.67

D2.18 6th floor, right, penthouse 4 163.67 5,853 958,000 1,468.93

D2.19 6th floor, left, penthouse 4 134.83 5,451 735,000 1,127.00

Section D  •  Stairway 2

Unit Location Rooms Total area sqm EUR / sqm* Purchase price EUR Rate p.m. EUR**

D1.1 ground floor, right, garden 4 118.26 3,991 472,000 723.73

D1.2 1st floor, left    sold  

D1.3 1st floor, right 4 118.84 4,258 506,000 775.87

D1.4 2nd floor, left    sold  

D1.5 2nd floor, right    sold  

D1.6 3rd floor, left    sold  

D1.7 3rd floor, right 4 118.07 4,658 550,000 843.33

D1.8 4th floor, left    sold  

D1.9 4th floor, right   sold

D1.10 5th floor, left 4 108.02 5,851 632,000 969.07

D1.11 5th floor, right 4 118.61 5,556 659,000 1,010.47

WE Lage Zimmer Gesamtfläche m2 EUR / m2* Verkaufspreis EUR Mtl. Rate EUR**

D1.1 EG, rechts, Garten 4 118,26 3.991 472.000 723,73

D1.2 1. OG, links    verkauft  

D1.3 1. OG, rechts 4 118,84 4.258 506.000 775,87

D1.4 2. OG, links    verkauft  

D1.5 2. OG, rechts    verkauft  

D1.6 3. OG, links    verkauft  

D1.7 3. OG, rechts 4 118,07 4.658 550.000 843,33

D1.8 4. OG, links    verkauft  

D1.9 4. OG, rechts   verkauft  

D1.10 5. OG, links 4 108,02 5.851 632.000 969,07

D1.11 5. OG, rechts 4 118,61 5.556 659.000 1.010,47
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Ihren Tiefgaragenstellplatz können Sie zusätzlich zum Preis ab 29.000 EUR erwerben, einen Motorradstellplatz für 15.000 EUR.

*  die m²-Preise sind kaufmännisch auf einen vollen Euro auf- bzw. abgerundet
** monatliche Finanzierungsrate aus 1,30 % Bankzins (Sollzins 1,33 % effektiv / Stand Mai 2016) und 1 % anfänglicher Tilgung pro Jahr. 
    Finanzierungsbetrag entspricht 80 % des Nettokaufpreises, d. h. die einmaligen Erwerbsnebenkosten von 13,95 % (Grunderwerbsteuer, 
    Notar/Gerichtsgebühren und Courtage) und 20 % des Nettokaufpreises werden aus Eigenmitteln gezahlt. 

You can purchase your underground parking space at an additional price starting at 29,000 EUR resp. 15,000 EUR for a motorcycle parking space.

*  prices per sqm have been rounded up / down to full Euro amounts
** monthly financing rate based on 1.30% bank mortgage interest (1.33% effective / as at May 2016), 1% initial amortisation p.a. Mortgage figure 
    corresponds to 80% of the net purchase price i.e. the one-off purchaser‘s on-costs of 13.95% (land transfer tax, notary/court fees and bro-
    kerage commission) and 20% of the net purchase price will be paid directly out of purchaser‘s deposit. 

Section D  •  Stairway 3Quartier D  •  Aufgang 3

WE Lage Zimmer Gesamtfläche m2 EUR / m2* Verkaufspreis EUR Mtl. Rate EUR**

D3.1 EG, links, Garten 2 70,54 3.728 263.000 403,27

D3.2 1. OG, rechts 2 63,37 4.008 254.000 389,47

D3.3 1. OG, links 2 68,73 4.016 276.000 423,20

D3.4 2. OG, rechts    verkauft  

D3.5 2. OG, links 2 69,90 4.220 295.000 452,33

D3.6 3. OG, rechts verkauft

D3.7 3. OG, links    verkauft  

D3.8 4. OG, rechts 2 64,23 4.655 299.000 458,47

D3.9 4. OG, links 2 69,79 4.657 325.000 498,33

D3.10 5. OG, rechts 2 64,24 4.903 315.000 483,00

D3.11 5. OG, links    verkauft  

D3.12 6. OG, Penthouse 3 109,91 5.450 599.000 918,47

WE Lage Zimmer Gesamtfläche m2 EUR / m2* Verkaufspreis EUR Mtl. Rate EUR**

D4.1 EG, rechts, Garten 3 85,88 3.749 322.000 493,73

D4.2 EG, links, Garten    verkauft  

D4.3 1. OG, rechts 4 108,58 4.144 450.000 690,00

D4.4 1. OG, links    verkauft  

D4.5 2. OG, rechts    verkauft  

D4.6 2. OG, links    verkauft  

D4.7 3. OG, rechts 4 109,86 4.451 489.000 749,80

D4.8 3. OG, links    verkauft  

D4.9 4. OG, rechts 4 109,86 4.752 522.000 800,40

D4.10 4. OG, links    verkauft  

D4.11 5. OG, rechts 4 109,89 5.051 555.000 851,00

D4.12 5. OG, links 3 89,63 5.757 516.000 791,20

D4.13 6. OG, rechts, Penthouse 3 106,47 5.344 569.000 872,47

D4.14 6. OG, links, Penthouse 3 87,84 6.250 549.000 841,80

Quartier D  •  Aufgang 4

Unit Location Rooms Total area sqm EUR / sqm* Purchase price EUR Rate p.m. EUR**

D3.1 ground floor, left, garden 2 68.34 3,728 263,000 403.27

D3.2 1st floor, right 2 63.37 4,008 254,000 389.47

D3.3 1st floor, left 2 68.73 4,016 276,000 423.20

D3.4 2nd floor, right  sold  

D3.5 2nd floor, left 2 69.90 4,220 295,000 452.33

D3.6 3rd floor, right sold

D3.7 3rd floor, left  sold  

D3.8 4th floor, right 2 64.23 4,655 299,000 458.47

D3.9 4th floor, left 2 69.79 4,657 325,000 498.33

D3.10 5th floor, right 2 64.24 4,903 315,000 483.00

D3.11 5th floor, left  sold  

D3.12 6th floor, penthouse 3 109.91 5,450 599,000 918.47

Unit Location Rooms Total area sqm EUR / sqm* Purchase price EUR Rate p.m. EUR**

D4.1 ground floor, right, garden 3 85.88 3,749 322,000 493.73

D4.2 ground floor, left, garden  sold  

D4.3 1st floor, right 4 108.58 4,144 450,000 690.00

D4.4 1st floor, left  sold  

D4.5 2nd floor, right  sold  

D4.6 2nd floor, left  sold  

D4.7 3rd floor, right 4 109.86 4,451 489,000 749.80

D4.8 3rd floor, left  sold  

D4.9 4th floor, right 4 109.86 4,752 522,000 800.40

D4.10 4th floor, left  sold  

D4.11 5th floor, right 4 109.89 5,051 555,000 851.00

D4.12 5th floor, left 3 89.63 5,757 516,000 791.20

D4.13 6th floor, right, penthouse 3 106.47 5,344 569,000 872.47

D4.14 6th floor, left, penthouse 3 87.84 6,250 549,000 841.80

Section D  •  Stairway 4
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Ihren Tiefgaragenstellplatz können Sie zusätzlich zum Preis ab 29.000 EUR erwerben, einen Motorradstellplatz für 15.000 EUR.

*  die m²-Preise sind kaufmännisch auf einen vollen Euro auf- bzw. abgerundet
** monatliche Finanzierungsrate aus 1,30 % Bankzins (Sollzins 1,33 % effektiv / Stand Mai 2016) und 1 % anfänglicher Tilgung pro Jahr. 
    Finanzierungsbetrag entspricht 80 % des Nettokaufpreises, d. h. die einmaligen Erwerbsnebenkosten von 13,95 % (Grunderwerbsteuer, 
    Notar/Gerichtsgebühren und Courtage) und 20 % des Nettokaufpreises werden aus Eigenmitteln gezahlt. 

You can purchase your underground parking space at an additional price starting at 29,000 EUR resp. 15,000 EUR for a motorcycle parking space.

*  prices per sqm have been rounded up / down to full Euro amounts
** monthly financing rate based on 1.30% bank mortgage interest (1.33% effective / as at May 2016), 1% initial amortisation p.a. Mortgage figure 
    corresponds to 80% of the net purchase price i.e. the one-off purchaser‘s on-costs of 13.95% (land transfer tax, notary/court fees and bro-
    kerage commission) and 20% of the net purchase price will be paid directly out of purchaser‘s deposit. 

Section D  •  Stairway 5Quartier D  •  Aufgang 5

WE Lage Zimmer Gesamtfläche m2 EUR / m2* Verkaufspreis EUR Mtl. Rate EUR**

D5.1 EG, Mitte, rechts 2 76,22 4.146 316.000 484,53

D5.2 EG, rechts, Garten    verkauft  

D5.3 1. OG, links 3 98,50 4.315 425.000 651,67

D5.4 1. OG, Mitte, links    verkauft  

D5.5 1. OG, Mitte 2 52,60 4.354 229.000 351,13

D5.6 1. OG, Mitte, rechts 2 49,73 4.464 222.000 340,40

D5.7 1. OG, rechts verkauft

D5.8 2. OG, links 3 98,67 4.652 459.000 703,80

D5.9 2. OG, Mitte, links    verkauft  

D5.10 2. OG, Mitte    verkauft  

D5.11 2. OG, Mitte, rechts 2 49,73 4.645 231.000 354,20

D5.12 2. OG, rechts 3 93,77 4.650 436.000 668,53

D5.13 3. OG, links 3 98,67 4.713 465.000 713,00

D5.14 3. OG, Mitte, links    verkauft  

D5.15 3. OG, Mitte verkauft

D5.16 3. OG, Mitte, rechts verkauft

D5.17 3. OG, rechts 3 93,77 4.767 447.000 685,40

D5.18 4. OG, links 3 98,67 4.966 490.000 751,33

D5.19 4. OG, Mitte, links    verkauft  

D5.20 4. OG, Mitte    verkauft  

D5.21 4. OG, Mitte, rechts 2 49,79 5.021 250.000 383,33

D5.22 4. OG, rechts 3 93,48 5.017 469.000 719,13

D5.23 5. OG, links 3 97,49 5.754 561.000 860,20

D5.24 5. OG, Mitte, links 2 49,33 5.757 284.000 435,47

D5.25 5. OG, Mitte    verkauft  

D5.26 5. OG, Mitte, rechts 2 49,54 5.753 285.000 437,00

D5.27 5. OG, rechts 3 92,34 5.545 512.000 785,07

D5.28 EG, links, Terrasse   verkauft  

Gewerbe

Unit Location Rooms Total area sqm EUR / sqm* Purchase price EUR Rate p.m. EUR**

D5.1 ground floor, centre, right 2 76.22 4,146 316,000 484.53

D5.2 ground floor, right, garden  sold  

D5.3 1st floor, left 3 98.50 4,315 425,000 651.67

D5.4 1st floor, centre, left  sold  

D5.5 1st floor, centre 2 52.60 4,354 229,000 351.13

D5.6 1st floor, centre, right 2 49.73 4,464 222,000 340.40

D5.7 1st floor, right sold

D5.8 2nd floor, left 3 98.67 4,652 459,000 703.80

D5.9 2nd floor, centre, left  sold  

D5.10 2nd floor, centre  sold  

D5.11 2nd floor, centre, right 2 49.73 4,645 231,000 354.20

D5.12 2nd floor, right 3 93.77 4,650 436,000 668.53

D5.13 3rd floor, left 3 98.67 4,713 465,000 713.00

D5.14 3rd floor, centre, left  sold  

D5.15 3rd floor, centre sold

D5.16 3rd floor, centre, right sold

D5.17 3rd floor, right 3 93.77 4,767 447,000 685.40

D5.18 4th floor, left 3 98.67 4,966 490,000 751.33

D5.19 4th floor, centre, left  sold  

D5.20 4th floor, centre  sold  

D5.21 4th floor, centre, right 2 49.79 5,021 250,000 383.33

D5.22 4th floor, right 3 93.48 5,017 469,000 719.13

D5.23 5th floor, left 3 97.49 5,754 561,000 860.20

D5.24 5th floor, centre, left 2 49.33 5,757 284,000 435.47

D5.25 5th floor, centre  sold  

D5.26 5th floor, centre, right 2 49.54 5,753 285,000 437.00

D5.27 5th floor, right 3 92.34 5,545 512,000 785.07

D5.28 ground floor, left, terrace   sold  

Commercial unit
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ZIEGERT 
IMMOBILIENFINANZIERUNG

• Berlins größter bankenunabhängiger Finanzierungsberater für Immobilien

• Beste Konditionen dank großem Bankenportfolio von über 300 Darlehensanbietern

• Problemlos finanzieren: schnelle und reibungslose Abwicklung und Auszahlung

• Kostenlose Beratung: persönlicher Ansprechpartner, auch abends und am Wochenende

Die ZIEGERT Bank- und Finanzierungsconsulting GmbH bietet Ihnen eine kostenlose 

und bankenunabhängige Beratung. Wir geben Ihnen die Sicherheit, das tagesaktuell 

günstigste Angebot für Ihre Immobilienfinanzierung zu finden. Vertrauen Sie auch 

Berlins Immobilien-Finan  zie rungsdienstleister Nr. 1.

Wir verschaffen 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 finanziellen Spielraum kennt, kann ihn vollständig ausschöpfen.

Nutzen Sie unser Netzwerk 

Dank unserer engen Zusammenarbeit mit über 300 Darlehensanbietern können wir die 

besten Konditionen für Sie sichern. Die große Markt übersicht ermöglicht individuelle 

Lösungen für Ihre persönliche Situation. Auch das passende Förderprogramm, zum Beispiel 

das der KfW, können wir zu vergünstigten Bedingungen ver mitteln.

Finanzieren kann so einfach sein …

ZIEGERT befreit Sie von langwierigen Verhand lungen mit möglichen Finanzierungspartnern. 

Vom persönlichen Beratungsgespräch bis zum unterschriftsreifen Vertrag helfen wir Ihnen 

bei jedem Schritt und sorgen für eine schnelle und reibungslose Abwicklung und Auszahlung. 

Auch nach Vertragsabschluss sind wir weiterhin gern für Sie da.

NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF. WIR BERATEN SIE GERN: 
030.880 353-39   •   E-Mail: info@ziegert-bank.de   •   www.ziegert-bank.de 

ZIEGERT 
PROPERTY FINANCING

• Berlin’s largest property finance consultancy service not affiliated to a bank

• Excellent terms thanks to a large bank portfolio of over 300 lenders

• Hassle-free financial services: fast and smooth processing/payment

• Free advice: personal advisor, evening and weekend availability

ZIEGERT - Bank- und Finanzierungsconsulting GmbH offers free non-bank 

consultancy. With us, you can be sure to get the most favourable same-day offer 

for financing your property. Ample reason then to entrust yourself to.

We create an overview for you.

Are you toying with the idea of buying property? Why not start by letting us brief 

you free and without obligation on your options for a perfect financing arrangement? 

After all, you need to know your financial latitude before you can fully exploit it.

Take advantage of our network. 

Our cooperation with more than 300 loan origi nators puts us in a position to secure 

the best terms for you. And with our extensive market overview, we can bring 

you bespoke solutions that suit your specific situation. We can also opti mise your 

terms by accessing relevant funding programs,  such as the one managed by the 

KfW development bank.

Financing can be that easy … 

ZIEGERT will relieve you from long-winded negotiations with possible finance partners. 

We will help you every step of the way, from the personal consulting interview 

to the signature-ready contract, and will ensure a swift and smooth approval and 

disbursement. And we will also be on hand for you after you signed your loan contract.

GET IN TOUCH WITH US! WE WILL BE HAPPY TO ADVISE YOU:
+49.30.88 03 53-39   •   E-Mail: info@ziegert-bank.de   •   www.ziegert-bank.de 



www.boxseven.de

ZIEGERT 
FINANCING EXAMPLES
ALWAYS WELL ADVISED AND SOLIDLY FUNDED

Is there a way to finance with little or no equity? Yes, there is. In addition to 

financing the purchase price to 100 %, you may even get financing for the 

ancillary acquisition costs. Do get in touch with us.

What are the ancillary acquisition costs? 

These are one-off expenses to be paid in conjunction with the actual purchase 

price of a property. They are added as a percentage to the purchase price, and 

break down into three items: 

1. Notary and land register fees: approx. 2%

2. ZIEGERT’s estate agent’s fee 5.95% incl. VAT (market average 7.14%)

3. Real estate transfer tax: 6% (in Berlin) 

In total the ancillary acquisition costs add up to about 13.95% of the purchase price.

When do the ancillary acquisition costs become due for payment?

The ancillary acquisition costs must  generally be paid 2 to 8 weeks 

after the acquisition.

How does the monthly rate break down? 

The monthly rate for annuity loans breaks down – including in these  examples – 

into two components: 

• Interest: This is the consideration paid to the bank for lending the principal. 

 The amount depends on the fixed interest period you negotiated, and on the 

 amount of equity you intend to commit.

• Repayment: This partial amount goes toward repaying the loan. The repayment

 amount depends on the total life of the loan until full settlement.

ZIEGERT 
FINANZIERUNGSBEISPIELE
GUT BERATEN, KLUG FINANZIERT

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 mitzufinanzieren. 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 berechnet und setzen sich 

aus drei Positionen zusammen:

1. Notar- und Grundbuchkosten: ca. 2 %

2. Maklercourtage: bei ZIEGERT 5,95 % inkl. MwSt. (marktüblich 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 Annuitätendarlehen – wie in diesen Beispielen – 

aus zwei Bestandteilen zusammen:

• Zinsen: Entgelt des Kreditnehmers an die Bank für überlassenes Kapital. 

 Die Höhe ist abhängig davon, wie lange Sie sich einen Zinssatz sichern 

 und wieviel Eigenkapital Sie einbringen wollen.

 • Tilgung: Teilbetrag zur Rückzahlung des Darlehens. Die Höhe der Tilgung 

 bestimmt die Gesamtlaufzeit des Kredits bis zum vollständigen Ausgleich.
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 * Hinweise für die Finanzierungsbeispiele 

   Die dargestellten Rechenbeispiele beruhen auf den folgenden Annahmen: Mindesttilgung 1,00 %, Annuitätendarlehen, Zinsbindung 10 Jahre, Stand Mai 2016.   

 Bei den genannten Informationen handelt es sich um kein Kreditangebot im Sinne der Verbraucherkreditrichtlinie. Die Finanzierungsbeispiele geben lediglich

   einen Überblick zu möglichen aktuellen Kreditkonditionen für Immobilien. Die Berechnung erfolgt auf Basis folgender Annahmen: Angestellter, anfängliche 

  Mindesttilgung 1,00 %, keine Sondertilgung, kein Tilgungswechsel, Kaufobjekt selbstgenutzt, Effektivzins beinhaltet ggf. Vertriebskosten, Beleihungsauslauf bezieht  

  sich auf Kaufpreis. In Einzelfällen können die Annahmen abweichen, nähere Informationen sowie ein individuelles Kreditangebot erhalten Sie direkt bei 

  ZIEGERT – Bank- und Finanzierungsconsulting GmbH. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständig- und Richtigkeit.

 ** Grunderwerbssteuer, Notar- und Grundbuchkosten, Maklergebühren

 ***   durchschnittlicher Sollzins

 

 * Note on the financing examples:  

  The details quoted above do not qualify as a credit offer in accordance with the Consumer Credit Directive. The financing examples are only supposed to 

  provide a rough idea of possible loan terms for real property. The model calculations shown are based on the following assumptions: annuity loan, fixed-

  interest period of 10 years, minimum payment rate, no one-off repayments, no rescheduling of payments, purchase property owner-occupied, effective 

        interest rate includes costs of goods sold, where applicable, loan-to-value ratio refers to 80% of the purchase price.  As at May 2016. A given case could 

        be subject to deviating assumptions. For more details and a personal loan offer, please turn directly to ZIEGERT - Bank- und Finanzierungsconsulting GmbH. 

        The representation does not claim to be exhaustive or accurate.

 ** Land acquisition tax, notary and title registration fees, agent’s commission

 *** Average borrowing interest rate

FINANZIERUNGSBEISPIEL 1*
Aufgang 2 / WE D2.9 / 104,13 m2

Kaufpreis 455.000 €

Kaufnebenkosten ** 63.473 €

Gesamtkosten 518.473 €

abzgl. Eigenkapitalanteil
(20 % des Kaufpreises plus Nebenkosten)

154.473 €

Finanzierungsbedarf 364.000 €

monatliche Rate 698 €

Sollzins p.a. *** 1,30 %
(1,33 % p.a. effektiv)

FINANZIERUNGSBEISPIEL 2*
Aufgang 3 / WE D3.6 / 64,23 m2

Kaufpreis 283.000 €

Kaufnebenkosten ** 39.479 €

Gesamtkosten 322.479 €

abzgl. Eigenkapitalanteil
(20 % des Kaufpreises plus Nebenkosten)

96.079 €

Finanzierungsbedarf 226.400 €

monatliche Rate 434 €

Sollzins p.a.*** 1,30 %
(1,33 % p.a. effektiv)

FINANCING EXAMPLE 1*
Stairway 2 / Unit D2.9 / 104.13 sqm

Purchase price 455,000 €

Ancillary acquisition costs ** 63,473 €

Total costs 518,473 €

minus equity interest
(equal to 20% of the purchase price  

plus the ancillary acquisition costs)

154,473 €

Funding need 364,000 €

Monthly rate 698 €

Composite interest rate p.a. *** 1.30%
(1.33% p.a. actual interest)

FINANCING EXAMPLE 2*
Stairway 3 /Unit D3.6 / 64.23 sqm

Purchase price 283,000 €

Ancillary acquisition costs ** 39,479 €

Total costs 322,479 €

minus equity interest
(equal to 20% of the purchase price  

plus the ancillary acquisition costs)

96,079 €

Funding need 226,400 €

Monthly rate 434 €

Composite interest rate p.a. *** 1.30%
(1.33% p.a. actual interest)
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AGB
GENERAL TERMS AND CONDITIONS BUSINESS OF ZIEGERT - BANK- 
UND IMMOBILIENCONSULTING GMBH FOR LOCATING PROPERTY 
AND PROVIDING INFORMATION OUT REAL ESTATE. 

Our terms and conditions of business mentioned below, together 

with the exposé, shall become a component of the mutual agreements.

§ 1 Confidentiality 

The present Exposé and the information contained in it are only intended 

for the Recipient. They shall be treated in confidence and must not be 

made available to any third parties – not even to the Recipient’s principals 

or clients – without prior consent. In case of unauthorised disclosure of this 

Exposé or the information from it to any third parties the Recipient (here inafter 

referred to as Principal) shall in the case of conclusion of a contract by the 

third party be obliged to pay the contractual commission to Ziegert Bank- 

und Immobilienconsulting GmbH (hereinafter referred to as Estate Agent).

§ 2 Liability

(1) The information contained in the Exposé is based exclusively on 

 parti culars provided by the Seller. For this reason we do not accept 

 any liability for the correctness and completeness of the information 

 given in the Exposé.

(2)  The Estate Agent’s liability shall be restricted to grossly negligent and 

 intentional behaviour, as far as the breach of duty does not lead to 

 any injury to the Principal’s life, his body or his health.

§ 3 Obligation to pay a commission

(1)   The claim for commission arises if, as a result of our locating real 

 estate or providing information about property, the main contract 

 is brought about effectively.

(2)   The claim for commission to the extent of the rates mentioned in 

 the Exposé including value added tax shall be payable on the day of 

 the legally effective conclusion of a contract and shall be paid within 

 14 business days after rendering of account. In case of default interest 

 on arrears shall be paid which amount to 5 per cent above the basic 

 rate of interest of the European Central Bank.

(3)  The Principal shall pay the agreed remuneration even if, by maintaining 

 the identity of contents, a contract other than the contract offered is 

 concluded. Any irrelevant variations of a factual, economic, financial 

 or legal nature are of no consequence and continue to establish the 

 claim for commission agreed upon.

(4)    If the effectively concluded contract of sale differs in its contents from 

 the subject matter of the Exposé but leads to the same economic success,  

 then the claim for the original commission shall remain unchanged.

(5) The claim for commission arises and shall be payable even if the sale 

 is brought about with another party with whom the Principal has 

 a particularly close personal or distinct economic relationship or a 

 relationship constituted by company law.

§ 4 Obligation to pay a commission for subsequent contracts

A subsequent contract exists if, by extending or modifying the original con-

tents, a modified or new contract is brought about. If the Principal concludes 

a subsequent contract within a period of 12 months after conclu sion of the 

original contract, then he shall be obliged to pay a differential commission 

if the contents of the sub sewere also a component of the original contract and 

were also offered by the Estate Agent. The differential commission shall be cal-

culated from the difference between the commission agreed upon for providing 

information about the opportunity to conclude the original contract and the 

commission agreed upon for providing information about the opportunity to 

conclude the subsequent contract.

§ 5 Previous knowledge

In the event that the Principal should know the piece of property or the owner of 

said piece of property, he shall be obliged to inform the Estate Agent immediately 

about this fact. Failing this, the Principal shall indemnify the Estate Agent for the 

expenses incurred in the course of the execution of the order, which now have 

become useless, said expenses having been incurred by him as a result of the fact 

that the Principal did not inform him about such previous knowledge.

§ 6 Conclusion of contract and contract negotiation

(1)   The Principal shall be obliged to name us, in case of negotiation with the 

contracting party about whom we have provided information, as estate 

agent acting causally.

(2)  The Principal shall announce immediately when and on what terms and 

conditions he will conclude a contract on the piece of property described 

in this Exposé or another piece of property of the contracting party about 

whom we have provided information.

(3) The Estate Agent shall have the right to be present whenever a contract 

 is concluded.

(4)   The Estate Agent shall also be entitled to receive a copy of the main 

 contract as well as the collateral agreements made.

§ 7 Non-binding nature of offerts

Our offers are made without engagement. They shall expressly be subject 

to prior sale, letting or leasing by the Seller unless otherwise specified by 

a separate agreement.

§ 8 Right to work for the other contracting party

The Estate Agent shall be authorised to work for the other contracting 

party subject to a commission as well.

§ 9 Completeness of agreements

The Recipient shall confirm the fact that no other tacit or oral agreements 

have been made in addition to the Exposé and the present General Terms 

and Condi- tions of Business.

§ 10 Jurisdiction

For all transactions with businessmen, the courts of Berlin shall exclusively 

have jurisdiction.

§ 11 Ineffective clauses  

In the event that any one or several of the aforementioned provisions 

should be ineffective, then the effectiveness of the remaining proviprovisions 

shall not be affected by this.

 

Inasmuch as provisions are not a component of the contract or ineffective, the 

contents of the contract shall be governed by the applicable legal regulations.

GTC
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER ZIEGERT - BANK- UND 
IMMOBILIENCONSULTING GMBH FÜR DIE VERMITTLUNG BZW. DEN 
NACHWEIS VON IMMOBILIEN 

Unsere nachstehenden Geschäftsbedingungen werden zusammen mit 

der Exposébeschreibung Bestandteil der beidseitigen Vereinbarungen.

§ 1 Vertraulichkeit

Das vorliegende Exposé und die darin enthaltenen Info r  mationen sind nur für 

den Empfänger bestimmt. Sie sind vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten 

– auch Voll machts- oder Auftraggebern des Empfängers – ohne vorherige Zustim-

mung nicht zugänglich gemacht werden. Im Fall der unberechtigten Weitergabe 

dieses Exposés oder der Informationen aus dem Exposé an Dritte ist der Empfän-

ger (nachfolgend Auftraggeber genannt) für den Fall des Vertragsschlusses durch 

den Dritten verpflichtet, der ZIEGERT – Bank- und Immobilienconsulting 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 Verkäufers. Wir übernehmen daher keine Haftung für die Richtigkeit 

und Vollständigkeit der im Exposé enthaltenen Informationen. Wir weisen aus-

drücklich darauf hin, dass wir diese Informationen weder in tatsächlicher noch 

in rechtlicher Hinsicht überprüft haben und empfehlen insofern gegebenenfalls 

Fachleute hinzuzuziehen bzw. Rechtsrat einzuholen.

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

ten begrenzt, sofern die Pflichtverletzung nicht zu einer Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit des Auftraggebers führt.

§ 3 Provisionspflicht

(1) Der Provisionsanspruch entsteht, wenn aufgrund unseres Nachweises oder  

unserer Vermittlung der Hauptvertrag wirksam zustande kommt.

(2) Der Provisionsanspruch ist in Höhe der im Exposé genannten Sätze inklusive 

der gesetzlichen Mehrwertsteuer am Tag des wirksamen Vertragsschlusses fällig 

und innerhalb von 14 Werktagen nach Rechnungslegung zu zahlen. Im Fall des 

Verzuges sind Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz der Europä-

ischen Zentralbank zu entrichten. 

(3) Der Auftraggeber hat die vereinbarte Vergütung auch für den Fall zu zahlen, 

dass unter Beibehaltung der inhalt lichen Identität ein anderer als der angebotene 

Vertrag abgeschlossen wird. Unerhebliche Abweichungen sachlicher, wirtschaft-

licher, finanzieller oder rechtlicher Art schaden nicht und begründen weiterhin 

den vereinbarten Provisionsanspruch.

(4) Weicht der tatsächlich geschlossene Kaufvertrag inhaltlich von dem Gegen-

stand 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 fällig, wenn der Verkauf 

mit einer anderen Partei zustande kommt, mit der der Auftraggeber in einem 

besonders engen persönlichen oder ausgeprägten wirtschaftlichen bzw. gesell-

schaftsrechtlichen Verhältnis steht.

§ 4 Provisionspflicht für nachfolgende Verträge  

Ein nachfolgender Vertrag liegt vor, wenn unter Erweiterung oder Änderung des 

ursprünglichen Vertragsinhaltes ein geänderter oder neuer Vertrag zustande 

kommt. Schließt der Auftraggeber innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss des 

ursprünglichen Vertrages einen nachfolgenden Vertrag ab, so ist er zur Zahlung ei-

ner Differenzprovision verpflichtet, wenn der Inhalt des nachfolgenden Vertrages 

ebenfalls Teil des ursprünglichen Auftrages war und vom Makler ebenfalls ange-

boten wurde. Die Differenzprovision errechnet sich aus der Differenz zwischen 

der vereinbarten Provision für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss des 

ursprünglichen Vertrages und der vereinbarten Provision für den Nachweis der 

Gelegenheit zum Abschluss des nachfolgenden Vertrages.

§ 5 Vorkenntnis

Der Auftraggeber hat für den Fall der Kenntnis des Objektes bzw. des Eigentü-

mers des Objektes diesen Umstand dem Makler unverzüglich schriftlich mit-

zuteilen. Geschieht dies nicht, so hat der Empfänger dem Makler im Wege des 

Schadensersatzes die in Erfüllung des Auftrages nutzlos gewordenen Aufwen-

dungen zu ersetzen, die diesem dadurch entstanden sind, dass der Empfänger 

ihn nicht über die bestehende Vorkenntnis informiert hat.

§ 6 Vertragsschluss und Vertragsverhandlung

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns bei Verhandlungen mit dem von uns  

nachgewiesenen Vertragspartner als ursächlich wirkenden Makler zu nennen.

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

welchen Bedingungen er einen Vertrag über das in diesem Exposé bezeichnete 

Objekt oder über ein anderes Objekt des von uns nachgewie senen Vertragspart-

ners abschließt.

(3) Der Makler hat Anspruch auf Anwesenheit bei Vertragsschluss.

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

des Hauptvertrages und der getroffenen Nebenvereinbarungen.

§ 7 Unverbindlichkeit der Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bzw. Vermietung und 

Verpachtung bleiben dem Verkäufer ausdrücklich vorbehalten, es sei denn, dass 

hierfür eine gesonderte Vereinbarung getroffen wird.

§ 8 Doppeltätigkeit

Der Makler ist berechtigt, auch für den anderen Vertragspartner  

provisionspflichtig tätig zu werden.

§ 9 Vollständigkeit der Vereinbarungen

Der Empfänger bestätigt, dass sonstige stillschweigende oder mündliche Neben-

abreden über das Exposé und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinaus 

nicht getroffen wurden.

§ 10 Gerichtsstand

Im Verkehr mit Kaufleuten ist Berlin als Gerichtsstand vereinbart.

§ 11 Unwirksame Klauseln

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so 

soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. 

Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil oder unwirk sam sind, richtet 

sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften.

Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil oder unwirksam sind,  

richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften.



ALLES UM SICH HERUM VERGESSEN UND EINFACH MAL  

DIE SEELE BAUMELN L ASSEN. PURE ENTSPANNUNG.  

ANGEKOMMEN – MITTEN IN BERLIN.

FORGETTING EVERY THING AROUND YOU

AND SIMPLY CHILLING OUT. PURE RELAXATION.

YOU’VE ARRIVED – IN THE HEART OF BERLIN.






