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Traumzuhause 
auf den 
zweiten Blick

Ganz unscheinbar steht er da und wartet darauf, entdeckt zu wer-
den: der Altbau hinten in der Sackgasse der Bruno-Bauer-Straße. 
Ein zweiter Blick lohnt sich, denn dabei zeigt sich ein Schmuck-
stück. Noch steht der Bau etwas verschlafen da. Doch er freut 
sich bereits auf Bewohner, die ihm neues Leben einhauchen. Auf 
Kinder, die von ihm aus zu den 
Spielplätzen rennen, und Gro-
ße, die ihre vollen Einkaufs tüten 
nach Hause tragen, um es sich 
gemütlich zu machen. Er wartet 
auf diejenigen, die seinen alten 
Glanz mit neuer Politur zum 
Strahlen bringen. 

Dream home at second glance

It sits there rather inconspicuously and waits to be discovered: the old building at the rear of the cul-de-sac of Bruno-Bauer-Straße. Upon second glance, a gem appears. The building still has a sleepy look. Nevertheless, it looks forward to in-habitants that will breathe new life into it, to chil-dren who will run out from it towards playgrounds and older ones who will bring their full shopping bags home to make it more comfortable. It waits for those who will restore its previous splendour with new shine.
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als ich unsere Wohnung zum ersten Mal sah, war 
mein erster Gedanke: Es braucht mehr als drei Hand-
griffe, bis wir uns hier zu Hause fühlen. aber das Pro-
jekt reizte mich trotzdem. auch meiner Freundin anja 
war klar, dass wir anpacken müssen. Sie war anfangs 

am Zweifeln und meinte, wir wür-
den uns vielleicht zu viel aufhalsen. 
aber als wir beim abendessen 
über die Wohnung sprachen, er-
tappten wir uns dabei, wie wir mit 
leuchtenden augen ihre Vorzüge 
lobten. Wir hatten uns regelrecht 
in die Wohnung verliebt. 

Manchmal 
muss man 
etwas wagen, 
…

sometimes you have to take a chance …

When I saw our flat for the first time, my initial 

thoughts were, ‘it needs more than a lick of paint be-

fore we’re going to feel at home’. Nevertheless, the 

project sparked an interest in me. It was also clear to 

my girlfriend anja that there was a lot to grapple with. 

at the start she had doubts and said that we might 

overload ourselves with too much work. But when we 

discussed the flat over dinner, we realised that our 

eyes would light up when we praised its advantages. 

We really fell in love with the flat.
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Today, there are virtually no limits on DIY.  
The essential materials are good ideas,  
good planning and proactive implementation.

… um zu 
gewinnen
Wir kamen, sahen und unterschrieben. Die Wohnung 
gehörte uns! Nun hieß es: in die Hände spucken. Bau-
marktfahrten, ausmessen, Schleifen, Lackieren. Ich 
liebe so etwas ja und hatte schon vorher in meinen 
WGs mit Freunden renoviert und Dielen abgezogen. 
anja hat als Floristin den Sinn 
fürs Schöne – von Farbkarten 
und Design habe ich wenig ah-
nung. Zusammen wurden wir 
richtig stark. Schon nach weni-
gen Wochen war die Wohnung 
wie verwandelt. Heute sind wir 
glücklich, dass wir den Schritt 
gewagt haben.

… to get ahead

We came, saw and signed. The flat belonged to 
us! Then it was time to knuckle down, which in-
volved trips to the DIY store, measuring, sand-
ing and painting. I love such a thing and had 
done some renovation before in shared flats 
with friends and stripped boards. as a florist, 
anja has a love for beauty – I know little about 
colour charts and design. Together we make a 
good team. after just a few weeks, the flat was 
transformed. Now we are happy that we took 
the leap.

Heimwerkern sind heute kaum Grenzen gesetzt.  
Gute Ideen, gute Planung und eine tatkräftige  
Umsetzung sind dabei die wichtigsten Baustoffe. 
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We are creating our own 
dream neighbourhood

First we take:
» quiet side streets,
» a few busy main streets,
» lots of pretty shops and
» some old buildings.

To this we add:
» relaxed authentic Berliners and
» enterprising Berliners-by-choice.

Mix all these together with plenty of  
green and a large dash of zest for  
enjoying life in all aspects. Voilà,  
you have your dream neighbourhood!

Man nehme zunächst: 

» ruhige Nebenstraßen,

» ein paar geschäftige Hauptstraßen,

» viele hübsche Geschäfte und 

» eine Portion Altbausubstanz.

Dem Ganzen füge man hinzu:

» entspannte Urberliner und

» tatendurstige Wahlberliner.

All dies vermische man mit jeder 

Menge Grün und einer großen Porti-

on Lust, das Leben in allen Facetten 

zu genießen. Voilà, Lieblingsbezirk!

uns einen

Lieblingskiez

Wir basteln

On Saturdays, traders sell fresh food 
from the region right on Kranoldplatz.

Direkt auf dem Kranoldplatz bieten
Händler samstags frische  
Lebensmittel aus der Region an.
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Bruno-Bauer-Straße 15–16 / 
Glasower Straße 56
12051 Berlin

  Apotheke / Arzt  
Pharmacy / Doctors’ surgery

  Kita / Schule 
Day nursery / School

  Restaurant / Café  
Restaurant / Café

  Supermarkt  
Supermarket 

  Shop 
Shop
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ein originelles 
original

Neukölln ist einer der spannendsten und buntesten Bezirke Ber-
lins, getragen von seinen über 323 000 Einwohnern aus mehr 
als 160 Nationen und ausgezeichnet mit dem Europapreis – den 
nur 50 Städte in der EU tragen dürfen. Hier lebt man nicht nur 
am Puls der Zeit, hier gibt man den Takt vor. Das merken immer 

mehr Kreativköpfe und Kosmo-
politen, die es aus den etablierten 
Zentrumsbezirken oder von au-
ßerhalb hierhin zieht. Sie finden 
mit Neukölln ein authentisches 
Stück Berlin, das es so in dieser 
Stadt kein zweites Mal gibt. Bei 
diesen aussichten freut man sich 
fast, dass die Bruno-Bauer-Stra-
ße so ruhig gelegen und doch 
mittendrin ist – in Neukölln.

a true original

Neukölln is one of the most exciting and colourful dis-

tricts in Berlin, underpinned by its more than 323,000 

inhabitants from more than 160 countries and award-

ed with the Europe Prize – an honour only given to 50 

cities in the EU. Here, you don’t just live in tune with 

the times, but also set the rhythm. More and more 

creative types and cosmopolitans are catching onto 

this, moving there from the established central dis-

tricts or from our outside of Berlin. They find Neukölln 

to be an authentic slice of Berlin that is like no other 

in this city. With these outlooks, it’s no bad thing that 

Bruno-Bauer-Straße is in a quiet location, and yet 

right in the middle of the action.
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Close by 
Popular for shopping: Karl-Marx-Straße 
stands for bundled infrastructure.

Ganz nah

Beliebt zum Einkaufen:  

Die Karl-Marx-Straße steht für 

gebündelte Infrastruktur.
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Strolling and relaxing in the neo-baroque 
atmosphere of the palace garden?  
Körnerpark is the perfect place for this.

Where the lemons blossom! Delicious  
meals, homemade lemonade and concerts.  
The Zitronencafé in Körnerpark  
is a small homage to the citrus fruit.

Spazierengehen und entspannen 

im neobarocken Schlossparkflair? 

Das geht im Körnerpark. Wo die Zitronen blühn! Leckere Gerichte, 

hausgemachte Limo und Konzerte.  

Das Zitronencafé am Körnerpark ist eine 

kleine Hommage an die Zitrusfrucht.
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Der Bezirk Neukölln (NK) 

Ich: Und was macht dich sonst als Stadtteil aus?

Ich: Danke, Neukölln!

NK: Bitte, keen Thema!

Ich: Klingt gut! Und wie sieht es mit Wohnraum aus?

NK:  Meine vielen kleinen Kieze und inhabergeführten Geschäfte geben mir 

meinen persönlichen Pfiff. aber ich hab natürlich auch Geschichte, 

Stichwort: Böhmen. Der Richardplatz zwischen Karl-Marx-Straße und 

Sonnenallee ist der historische Dorfkern aus der Zeit, als man mich 

noch Böhmisch-Rixdorf nannte. Gute Restaurants gibt es dort und gab 

es schon immer. Die Schenken von damals legten den Grundstein für 

meine heutige clubkultur. aber meinen positiven Spirit hätte ich nicht 

ohne meine kreativen Einwohner. Ob Bildhauerei, Malerei, Tanz oder 

Film – bei mir entfalten sich immer wieder Knospen des Under grounds 

zu Blüten der Kunstszene. Das Festival „48 Stunden Neukölln“ ist weit-

bekannt und zählt zu den größten Kunstveranstaltungen Berlins. auch 

den Rest des Jahres floriert die Kunstszene hier – von Galerien über 

Installationen und Performances bis hin zu Street-art.

NK:  Naja, naja. Eigentumswohnungen sind derzeit sehr ge-
fragt – doch man sollte sich beeilen, das angebot  
ist begrenzt. Ich bin nun mal sehr beliebt. Und Berlin ja  
sowieso. In den nächsten 15 Jahren erwartet die Stadt  
bis zu 310 000 neue Einwohner. also: ran an die Buletten!

Typisch neukölln!
Der Bezirk im Interview

Ich:  Wenn der Frühling kommt, zieht es die meisten 
von uns nach draußen. Und eine Frage treibt 
Großstädter immer wieder um: Kann ich mein ur-
banes Leben mit aktivitäten im Freien verbinden?

NK:   Na klar, meine erste antwort darauf ist das Tempelhofer 
Feld. Mit seinen vielfältigen Outdoormöglichkeiten ist 
es ein richtiges Freizeitparadies im Großstadtdschungel. 
abwechslung für das kleine Picknick oder den Kaffee 
im Freien bietet der hübsch angelegte Körnerpark un-
weit der Bruno-Bauer-Straße – ich sage nur: ein Hauch 
von Sanssouci! Und kulturell Interessierte können im 
comenius-Garten bestaunen, wie es gelungen ist, ein 
an das Werk seines Erschaffers angelehntes Paradies  
zu pflanzen.
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Chancen und Gelegenheiten eröffnen sich einem nicht immer mit lautem 
Tamtam. Manchmal bemerkt man sie erst, wenn sie direkt vor einem stehen. 
Das Objekt „BB“ in der Bruno-Bauer-Straße ist eine dieser Chancen, bei de-
nen es sich lohnt, nochmal nachzulauschen. Das schlichte Gründerzeiteck-
haus mit seinen 43 Einheiten wurde im Jahr 1900 erbaut. Heute zeigt es 
sich im neuen Gewand mit sanierter Fassade und Erkern – ohne viel Chichi. 
Über drei Hauseingänge gelangt man von der Bruno-Bauer-Straße oder von 
der Glasower Straße hinein. Etage für Etage verzweigen sich jeweils 3 bis 4 
Wohnungen im Ist-Zustand. Diese begeistern sachte, aber nachdrücklich mit 
Altbauflair, hellen Räumen und überwiegend 
vorhandenen Dielenböden und Balkonen – 
und im Erdgeschoss mit Terrassen und teilwei-
se vorhandenen Privatgärten. 2003 wurden 
viele der Wohnungen saniert, 1985 wurde der 
Dachboden ausgebaut. Im Innenhof lädt die 
Gemeinschaftsfläche mit Bänken zum nach-
barschaftlichen Miteinander ein. Und natürlich 
muss es hier nicht immer leise zugehen. Fröh-
liches Lachen ist ausdrücklich erlaubt.

Happiness is silent

Chance and opportunity do not always show up amongst noise. Sometimes you don’t notice them until they are right in front of you. The “BB” building on Bruno-Bauer-Straße is one of these chances, and certainly worth taking a closer look at. With its 43 units, the simple corner building was built in 1900 during the time of rapid expansion in Germany. Today, it has a new guise, with a renovated facade and bay windows – without being extravagant. There are three building entrances from either Bruno-Bauer-Straße or Glasower Straße, three to four flats currently branch out on each floor. They inspire gently, yet firmly with the atmosphere of an old building, light rooms and many with hardwood flooring and balconies – the ground floor has terraces and some private gardens. Many of the flats were renovated in 2003,  while the attic was extended in 1985.. In the courtyard, the community area with benches invites neighbourly interaction. And it doesn’t al-ways stay quiet – cheerful laughter is certainly allowed.

Glück ist leise

The freshly renovated facade brings the 

wonderfully intricate architecture from 

the years of rapid expansion of Germany 

to bear.
Die frisch sanierte Fassade bringt 
die hübsch verwinkelte Grün
derzeitarchitektur zum Tragen.
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Ob Sie ihn auf Ihrem Balkon oder auf einer Bank 
sitzend genießen, der schön gestaltete Innenhof ist ein 
grüner Ruhepol.

Whether you enjoy it on the balcony or 
sitting on a bench, the beautifully arranged 
courtyard is a green oasis.
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Visionaries wanted

The beautiful old building “BB” offers all positive 
characteristics for creating real value. Located at 
the centre of a traditional residential area with a 
growing neighbourhood in an aspiring location, 
it offers flats that are being sold little by little “as 
is”. What is missing? People that not only dream 
about their vision, but also put it into practice. 
This corner building is a rough diamond waiting 
for its final touches.

Der schöne altbau „BB“ bringt alle guten Ei-

genschaften mit sich um reale Werte zu schaf-

fen. Gelegen inmitten einer traditionellen 

Wohngegend mit gewachsenem Kiez in einer 

aufstrebenden Lage bietet er Wohnungen, die 

nach und nach im Ist-Zustand verkauft werden. 

Was noch fehlt? Menschen, die ihre Vision nicht 

nur vor dem inneren auge drehen und wenden, 

sondern in die Tat umsetzen. Denn dieses Eck-

haus ist ein Rohdiamant, der auf seinen Fein-

schliff wartet.

gesucht
Visionäre
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Great attention to detail
Flat 19

Bold & modern
Flat 19

 Detailverliebt
Wohnung 19 Frech & modern

Wohnung 19
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elemente

romantic elements
Flat 28

mellow & liGht
Flat 26

Weich & hell
Wohnung 26

romantische

Wohnung 28
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a few highlights

left: 
» old building detail in the stairway
» an old, well-preserved cooking machine
» a typical Berlin bathtub

right: 
» pretty double-box window doors
» a view of the kids on the playground
» the quiet courtyard

einige
Highlights

Ein typisches Berliner Bad 

Schöne Doppelkastenfenstertüren

Die Kinder auf dem Spielplatz im Blick

Der ruhige Innenhof

Ein alter, gut erhaltener Küchenofen

Altbaudetail im Treppenhaus



You can easily construct 
side tables yourself.

Beistelltische kann man 

einfach selber bauen.
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Self-designed wood elements breathe 
new life into indoor plants.

Industrial chic: grey always 
gives a gentle, urban feel.

Upcycling statt Wegwerfen, restaurierte Vintagemöbel statt „made in 
china“, vom Flohmarkt statt von der Stange – alte Werte können heute 
mit neuer Wertschätzung rechnen und sich auf ein zweites Leben freu-
en. Denn selber machen ist höchst angesagt. Nicht umsonst tummelt 
sich im Internet eine riesige DIY-community mit einem Büfett an guten 
anleitungen, kreativen Ideen und 
Tipps. Der Grund für die Beliebt-
heit des Selbermachens ist letztlich 
ganz simpel: Es macht uns nach-
haltig glücklich. Ob Sie Ihr Zuhau-
se nach eigener Fasson tapezie-
ren oder streichen möchten, Ihre 
Küche eigenhändig bauen wollen 
oder selbstgenähte Gardinen Ihre 
Fenster zieren sollen – in der Bru-
no-Bauer-Straße finden Sie einen 
wahrenSpielplatz für Ihre DIY-Vi-
sionen. Viel Spaß!

The joy lies in the creation

Upcycling instead of throwing away, restored vintage furniture instead of ‘made in china’, from the flea market instead of off the shelf – old values can now bank on new appreciation and enjoy a rebirth. Doing it yourself is right on trend. It is not for nothing that a huge DIY com-munity is flourishing online, providing a buffet of good instructions, creative ideas and tips. The reason for the popularity of DIY is very simply: it makes us happy in the long term. Whether you wish to wallpaper or paint your home in your own style, want to build your kitchen single-handedly or decorate your windows with home-made curtains, you will find a true playground for your DIY visions on Bruno-Bauer-Straße. Have fun!

Das Glück liegt 
in der Tat

Disused apple or wine 
cases for a rustic flair.

Ausgediente Apfel- oder Wein-
kisten für die rustikale Note

Industrial Chic: Grau wirkt 
immer edel und urban.

Selbstdesignte Holz elemente setzen 
die Zimmerpflanzen neu in Szene.



WOHNUNGEN
Insgesamt 43 Eigentumswohnungen im Gründer-
zeit-Eckhaus in der Bruno-Bauer-Straße - „BB“ mit 
Wohnungsgrößen von ca. 43 m² bis ca. 158 m² und über-
wiegend mit Balkon oder Terrasse. 

KAUFPREISE
Die Wohnungen in „BB“ kann man ab 165.358 EUR er-
werben.

FINANZIERUNG
Sie benötigen eine maßgeschneiderte Finanzierung? 
Und wollen die günstigsten Konditionen, die der Fi-
nanzmarkt derzeit hergibt? Unser Partner, die ZIE-
GERT – Bank- und Finanzierungsconsulting GmbH 
berät Sie gern bei der Finanzierung Ihrer Immo-
bilie. Das Finanzierungs-Team steht Ihnen unter:  
+ 49 (0) 30 880 353-39  (Mo bis Sa) für eine kostenlose 
Beratung zur Verfügung.

BRUNO-BAUER-STRASSE 

BB

BB im 
Überblick



BRUNO-BAUER-STRASSE

A bis Z

A
Außenanlagen
gärtnerisch gestalteter Innenhof mit gepflasterten We-
gen, Gemeinschaftsfläche mit Bänken, überdachten Fahr-
radstellplätzen und Müllplatz; Privatgärten für die Erdge-
schosseinheiten (SNG 01, SNG 02, SNG 16, SNG 30, SNG 
31, SNG 32)

Ausstattung
in allen Wohnungen unterschiedlich (Fußböden, Sanitär 
etc.); die Wohnungen werden im Ist-Zustand verkauft

B
Bäder
sind in allen Wohnungen unterschiedlich ausgestattet; 
überwiegend tagesbelichtete Wannenbäder; in den Dach-
geschosswohnungen tagesbelichtete Masterbäder

Balkone
fast alle Etagenwohnungen verfügen straßenseitig über 
einen Balkon; die Einrechnung der Balkone in die Wohn-
fläche erfolgt zu 50 %

Baujahr
1911

Bodenbeläge
Wohnräume und Flure:  überwiegend Dielen,
   vereinzelt Laminat
Bäder:    überwiegend Fliesen
Küchen:    überwiegend Fliesen
Balkone:   überwiegend Holzbeläge

Briefkastenanlagen
befinden sich in den Hauseingangsbereichen

C
Courtage / Provision
für den Käufer fällt beim Erwerb eine Maklercourtage in 
Höhe von 5,95 % des Kaufpreises inkl. Mehrwertsteuer an

D
Dach
der Ausbau des Dachgeschosses erfolgte 1985

E
Energieausweis
Dokument, das ein Gebäude energetisch bewertet; 
der erfasste Energieverbrauchkennwert entspricht mit 
123,7 kWh/m²*a dem Energiebedarf eines energetisch 
gut modernisierten Einfamilienhauses; ein Energieaus-
weis liegt vor und kann Ihnen auf Wunsch gern über-
reicht bzw. zugesandt werden

F
Fahrradstellplätze
überdachte Fahrradstellplätze befinden sich im Innenhof 
(s. Außenanlagenplan)

Fassaden
befinden sich in einem guten, gepflegten Zustand; die 
Straßenfassade wurde 2017 gestrichen

Fenster
wurden als Holzdoppelkastenfenster und Kunststoff-Iso-
lierglasfenster verbaut

Finanzierung
sollten Sie eine Finanzierung benötigen, helfen Ihnen 
unsere Partner vom Team der ZIEGERT – Bank- und Fi-
nanzierungsconsulting GmbH gerne unter +49 (0)30 880 
353-39 weiter

G
Gebäude
klassischer Altbau; massiv gebautes und unterkellertes, 
viergeschossiges Eckgebäude; drei Treppenhäuser; je 
Hausnummer ein Eingang

Gewerbe
im Erdgeschoss befindet sich eine Gewerbeeinheit (TE 
30); die als Ladengeschäft und Café mit Publikumsverkehr 
(keine Vollküche) genutzt werden darf

Grundstücksgröße
1.636 m²

H
Hausgeld
monatliche Vorschüsse, die Wohnungseigentümer 
zu zahlen haben; eine vorläufige Kalkulation liegt 
bereits vor; das durchschnittliche Hausgeld beträgt 
ca. 3,93 EUR / m²/ Monat einschließlich Instandhal-
tungsrücklage und Verwaltergebühr

Haustechnik
befindet sich in einem technisch guten Gesamtzustand

Heizung / Warmwasser
erfolgt über eine Gaszentralheizung; zentrale Warmwas-
seraufbereitung

I
Infrastruktur
gute Infrastruktur; Anbindung an den öffentlichen Nahver-
kehr über die S- / U-Bahnhöfe Hermannstraße und Neu-
kölln, den U-Bahnhof Grenzallee sowie diverse Buslinien; 
Restaurants, Ärzte, Apotheken, Schulen und Einkaufs-
möglichkeiten ebenso in fußläufiger Entfernung wie Grün-
flächen, die zur Erholung einladen

Instandhaltungsrücklage
finanzielle Rücklage der Eigentümergemeinschaft für evtl. 
anfallende Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten (ist in 
Höhe von ca. 0,35 EUR / m² / Monat im Haus- / Wohngeld 
enthalten)

K
Kaufpreise
finden Sie in der Preisliste am Prospektende

Kaufvertragsentwurf
senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu

Keller
im Kellergeschoss befinden sich Kellerräume; jede Einheit 
erhält einen Kellerraum, der von der Hausverwaltung zu-
gewiesen wird



Klingeltableaus
befinden sich an den Hauseingängen

Küchen
sind mit allen erforderlichen Anschlüssen (Wasser, Strom) 
ausgestattet

L
Lage
nahe Körnerkiez in Neukölln, etwas südlich des S-Bahn-
Rings gelegen; die Bruno-Bauer-Straße und Glasower 
Straße sind ruhige Wohnstraßen, unweit des Kranold-
platzes, ein ruhiger, von schönen Altbauten eingerahmter 
Platz

M
Milieuschutz
seit 06.08.2017 greift eine soziale Erhaltungsverordnung 
(Milieuschutzverordnung) für das Gebiet Silbersteinstra-
ße/Glasower Straße

Müllplatz
der Müllplatz befindet sich im Innenhof (s. Aussenanlagen-
plan)

N
Notar
Volker Bartelt
Rickmann Schröter Schlie Bartelt
Notare und Rechtsanwälte
Knesebeckstraße 59-61, 10719 Berlin

R
Raumhöhen
Erdgeschoss:  ca. 2,95 – 3,65 m
1. Obergeschoss:  ca. 3,03 – 3,60 m

2. Obergeschoss:  ca. 2,95 – 3,60 m
3. Obergeschoss:  ca. 2,95 – 3,28 m
Dachgeschoss:  ca. 2,49 – 2,96 m
durch abgehängte Decken oder Dachschrägen können die 
Höhen in Teilbereichen variieren

S
Sanitär
siehe bitte "Haustechnik"

Schließ- / Sprechanlage
alle Wohnungen sind an die Hauswechselsprechanlage 
angeschlossen

Sondernutzungsrechte
können an den Gartenflächen im Innenhof den Erdge-
schosseinheiten 01, 02, 16, 30, 31, 32 sowie an den Dach-
flächen den jeweiligen Dachgeschosseinheiten 12, 13, 28, 
29, 42, 43 zugeordnet werden

T
Teilungserklärung
wird auch “Grundgesetz” der Eigentümergemeinschaft 
genannt und regelt alle Rechte und Pflichten der Eigen-
tümer in der Gemeinschaft; enthält wichtige Vorgaben 
wie z. B. Kostenregelungen, -verteilungen, Festlegung zu 
Gemeinschafts- sowie Sondereigentum und Sondernut-
zungsrechten

Treppenhäuser
für jeden Gebäudeteil existiert ein Treppenhaus mit An-
strich in Sandfarben/Brauntönen und großen Spiegeln in 
den Eingangsbereichen; Treppenstufen und -podeste sind 
aus Holz und mit einer braunen Lackierung sowie einem 
Linoleum-Belag versehen

V
Verkäufer
HaMa Berlin Realitäten
GmbH & Co. Bruno-Bauer-Straße 15 KG
Bahnhofstraße 51, 15806 Zossen

Verkehrsanbindung
gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr über die 
fußläufig erreichbaren S- und U-Bahnhöfe Hermannstraße 
und Neukölln sowie den U-Bahnhof Grenzallee; verschiede-
ne Buslinien bringen Sie sowohl an den Stadtrand als auch 
in die City West; Autofahrer kommen über die Auffahrt Brit-
zer Damm binnen weniger Minuten auf den Stadtring

Vermietung
haben Sie Ihre Immobilie als Kapitalanlage erworben 
und möchten diese vermieten – helfen Ihnen unsere 
Partner vom Team der ZIEGERT – Bank- und Immobi-
lienconsulting GmbH; von der Mietpreiseinschätzung 
bis zur Mietvertragsunterzeichnung bieten sie Ihnen 
einen auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepass-
ten Service; unter +49 (0)30 880 353-416 oder unter 
vermietung@ziegert-immobilien.de stehen sie Ihnen 
gern zur Verfügung

W
Warmwasser
siehe bitte unter „Heizung / Warmwasser“

Wasserleitungen
befinden sich in einem guten Zustand; die Stränge für 
Kaltwasser, Warmwasser und Abwasser wurden 2003 er-
neuert

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

Wohngeld
siehe bitte unter „Hausgeld“

Wirtschaftsplan
eine Eigentümergemeinschaft braucht für jedes Kalender-
jahr einen Haushaltsplan, der vom Verwalter aufgestellt 
werden muss; der Plan wird normalerweise für jedes Jahr 
im Voraus beschlossen; in den Wirtschaftsplan werden 
Einnahmen und Ausgaben bei der Verwaltung, die anteils-
mäßige Verpflichtung der Wohnungseigentümer zur Las-
ten- und Kostentragung und die Beiträge zur Instandhal-
tungsrücklage einbezogen; nachdem der Wirtschaftsplan 
beschlossen wurde, sind die Eigentümer verpflichtet, die 
entsprechenden Vorschüsse zu leisten; nach Ablauf des 
Kalenderjahres legt der Verwalter eine Abrechnung vor; 
siehe bitte auch unter „Hausgeld"



AUSSENANLAGENPLAN
SITE MAP
Bruno-Bauer-Straße 15-16 /
Glasower Straße 56

BB

Fahrradstellplätze = bicycle stands
Müllplatz = bin store
Nr. (Nummer) = number
SNR (Sondernutzungsrecht) = special use of rights



BRUNO-BAUER-STRASSE

Preisliste WE Lage Zimmer Wohnfläche
(in m2)

Kaufpreis
(in EUR)

BRUNO-BAUER-STRASSE 15

01 EG links 2 66,02 299.000,00

03 1. OG links verkauft

04 1. OG mitte verkauft

05 1. OG rechts verkauft

06 2. OG links verkauft

07 2. OG mitte verkauft

08 2. OG rechts verkauft

09 3. OG links verkauft

10 3. OG mitte verkauft

11 3. OG rechts verkauft

12 DG links 2 67,46 415.000,00

13 DG rechts 3 79,41 488.000,00

14 EG Hof verkauft

BRUNO-BAUER-STRASSE 16

15 EG links verkauft

17 1. OG links verkauft

19 1. OG mitte rechts verkauft

22 2. OG mitte links 1 36,98 200.000,00

23 2. OG mitte rechts verkauft

24 2. OG rechts verkauft

26 3. OG mitte rechts verkauft

28 DG links verkauft

29 DG rechts verkauft

GLASOWER STRASSE 56

31 EG links verkauft

33** 1. OG links 3 90,56 519.000,00

36 2. OG links 3 90,79 530.000,00

38 2. OG rechts verkauft

43 DG rechts verkauft

GEWERBE - GLASOWER STRASSE 56

30 EG 4 125,00 480.000,00

ALLGEMEINE INFORMATIONEN: 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Kaufnebenkosten, diese sind Notar- und Grundbuchkosten und Grunderwerbsteuer. Sollten Sie eine Finanzierung 
benötigen, hilft Ihnen unser Partner-Team von ZIEGERT - Bank- und Finanzierungsconsulting GmbH unter 030-880 353-39 gern kostenfrei weiter. 
Die Flächen wurden anhand der gezeichneten Aufteilungsgrundrisse berechnet. Eventuelle Abweichungen zu den Flächenangaben in Altmietverträgen 
sind möglich. Die Terrassen und Balkone sind zu 50 % in die Wohnflächen eingerechnet. 

**) Musterwohnung

 Stand: 06.05.2019



klug finanziert

ZIEGERT IMMOBILIENFINANZIERUNG

Berlins größter bankenunabhängiger Finanzierungsberater 

für Immobilien

»  Beste Konditionen dank großem Bankenportfolio von  

über 300 Darlehens an bietern

»  Problemlos Finanzieren: schnelle und reibungslose 

Abwicklung und Auszahlung

»  Kostenlose Beratung: persönlicher Ansprechpartner,  

auch abends und samstags

RUFEN SIE UNSERE PARTNER GERN AN: 

030 / 880 353-39

info@ziegert-bank.de 

www.ziegert-bank.de

Gut beraten, 
BRUNO-BAUER-STRASSE

Unser Partner, die ZIEGERT – Bank- und Immobilienconsulting GmbH bietet 
Ihnen eine kostenlose und bankenunabhängige Beratung. Sie geben Ihnen die 
Sicher heit, das tagesaktuell günstigste Angebot für Ihre Immobilienfinanzie-
rung zu finden. Vertrauen Sie auch Berlins Immobilien-Finanzierungsdienstleis-
ter Nr. 1.

Verschaffen Sie sich den Überblick  
Sie spielen mit dem Gedanken, eine Immobilie zu kaufen? Lassen Sie sich zu-
nächst kostenlos und unverbindlich beraten, wie Ihre perfekte Finanzierung 
aussehen könnte. Denn nur wer seinen finanziellen Spielraum kennt, kann ihn 
vollständig ausschöpfen.

Nutzen Sie unser Netzwerk
Dank der engen Zusammenarbeit mit über 300 Darlehensanbietern können sie 
sich die besten Konditionen sichern. Die große Marktübersicht ermöglicht indi-
viduelle Lösungen für Ihre persönliche Situation.

 Finanzieren kann so einfach sein 
ZIEGERT befreit Sie von langwierigen Verhandlungen mit möglichen Finanzie-
rungspartnern. Vom persönlichen Beratungsgespräch bis zum unterschriftsrei-
fen Vertrag helfen wir Ihnen bei jedem Schritt und sorgen für eine schnelle und 
reibungslose Abwicklung und Auszahlung. 



ZIEGERT 
Finanzierung

BRUNO-BAUER-STRASSE

  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?   

Das sind einmalige Kosten, die zusätzlich zum reinen Kaufpreis der Immobilie zu leisten 

sind. Sie werden prozentual vom Kaufpreis berechnet und setzen sich aus zwei Positionen 

zusammen: 

 
1. Notar- und Grundbuchkosten: ca. 2 %  

2. Grunderwerbssteuer: 6 % (in Berlin)  

 
Insgesamt betragen die Kaufnebenkosten ca. 8 % des Kaufpreises.

 Wann sind die Kaufnebenkosten fällig?   

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

ZIEGERT  
real estate 
financing

BRUNO-BAUER-STRASSE

 Is it possible to find financing with very little or no down payment?  

Yes, in addition to financing the purchase price of up to 100%, you may even get financing 

for the incidental acquisition costs. Contact us to learn more.

What are additional purchasing 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 two 

items: 

 
1. Notary and land charge: approx. 2%  

3. Land acquisition tax: 6% (in Berlin).  

 
In total, additional purchasing costs add up to 8% of the purchase price.

 When are additional purchasing costs due?  

The incidental acquisition costs are generally due 

2 to 8 weeks after purchase.



Allgemeine 
Geschäfts
bedingungen 

EVERESTATE GMBH

Allgemeine Geschäftsbedingungen der  EverEstate GmbH für die Vermitt-

lung bzw. den Nachweis von Immobilien. Unsere nachstehenden Geschäfts-

bedingungen werden zusammen mit der Exposébeschreibung Bestandteil 

der beiderseitigen Vereinbarungen.

§ 1 VERTRAULICHKEIT

(1)   Das vorliegende Exposé und die darin enthaltenen Informationen sind 

nur für den Empfän-ger bestimmt (nachfolgend „Auftraggeber“). Sie 

sind vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten – auch Vollmachtge-

bern oder Dritte, die den Auftraggeber beauftragt haben – ohne vorhe-

rige Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. 

(2)   Im Fall der unberechtigten Weitergabe dieses Exposés oder der Infor-

mationen aus dem Ex-posé an Dritte ist der Auftraggeber für den Fall 

des Vertragsschlusses durch den Dritten ver-pflichtet, der EverEstate 

GmbH (nachfolgend „Makler“ genannt) die vertraglich vereinbarte Pro-

vision zu entrichten. 

§ 2 HAFTUNG

(1)   Die in dem Exposé enthaltenen Informationen beruhen ausschließlich 

auf den Angaben des Verkäufers. Der Makler haftet nicht für die Rich-

tigkeit und Vollständigkeit der im Exposé enthaltenen Informationen. 

Der Makler hat diese Informationen weder in tatsächlicher noch in recht-

licher Hinsicht überprüft, soweit die Informationen nicht offensichtlich 

unrichtig, nicht plausibel oder sonst bedenklich sind;  es wird empfoh-

len, insofern gegebenenfalls Fach-leute hinzuzuziehen bzw. Rechtsrat 

einzuholen. Eine Steuer- oder Rechtsberatung erfolgt durch den Makler 

nicht.

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

Verhalten begrenzt, sofern die Pflichtverletzung nicht zu einer Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Ge-sundheit des Auftraggebers 

führt.

§ 3 PROVISIONSPFLICHT FÜR NACHFOLGENDE VERTRÄGE

Schließt der Auftraggeber innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss des 

Hauptvertrages 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 angeboten wurde. Ein nachfolgender Vertrag liegt vor, wenn unter 

Erweiterung oder Änderung des ursprünglichen Vertragsinhaltes ein geän-

derter oder neuer Hauptvertrag zustande kommt („nachfolgender Vertrag“). 

Die Differenzprovision errechnet sich aus der Differenz zwischen der verein-

barten Provision für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss des ur-

sprünglichen Vertrages und der vereinbarten Provision für den Nachweis der 

Gelegenheit zum Abschluss des nachfolgenden Vertrages.

§ 4 VORKENNTNIS

Der Auftraggeber hat für den Fall der Kenntnis des im Exposé bezeichneten 

Objektes (nach-folgend „Objekt“) bzw. des Eigentümers des Objektes die-

sen Umstand dem Makler unver-züglich schriftlich mitzuteilen. Geschieht dies 

nicht, so hat der Empfänger dem Makler im Wege des Aufwendungsersatzes 

die in Erfüllung des Auftrages nutzlos gewordenen Aufwen-dungen zu erset-

zen, die dem Makler dadurch entstanden sind, dass der Empfänger ihn nicht 

über die bestehende Vorkenntnis informiert hat. 

§ 5 VERTRAGSSCHLUSS UND VERTRAGSVERHANDLUNG

(1)   Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Makler bei Verhandlungen mit 

dem von der EverEsta-te GmbH nachgewiesenen Vertragspartner als 

ursächlich wirkenden Makler zu nennen.

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

zu welchen Bedingun-gen er einen Vertrag über das Objekt oder über 

ein anderes Objekt des von der EverEstate GmbH nachgewiesenen Ver-

tragspartners 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.

§ 6 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.

§ 7 DOPPELTÄTIGKEIT

Der Makler ist berechtigt, für den Vertragspartner des Auftraggebers provi-

sionspflichtig tätig zu werden. Hierbei kann der Makler für beide Parteien als 

Nachweismakler oder für die eine Partei als Vermittlungs- und für die andere 

Partei als Nachweismakler tätig werden.

§ 8  KEINE WEITEREN VEREINBARUNGEN

Der Auftraggeber bestätigt, dass sonstige stillschweigende oder mündliche 

Nebenabreden über das Exposé, den Maklervertrag und diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen hinaus nicht getroffen wurden. 

§ 9 GERICHTSSTAND

Im Verkehr mit Kaufleuten ist Berlin als Gerichtsstand vereinbart. Im Verkehr 

mit Verbrau-chern ist kein Gerichtsstand vereinbart. 

§ 10 UNWIRKSAME KLAUSELN

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so 

soll die Wirk-samkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt wer-

den. Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil oder unwirksam sind, 

richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften.



Ein starker 
Partner

EXKLUSIVVERTRIEB  I  EXCLUSIVE SALES 
EverEstate GmbH
Schlüterstraße 16, 10629 Berlin
berlin@everestate.com 
www.everestate.de 

OBJEKTADRESSE  I  PROPERTY ADDRESS 
Bruno-Bauer-Straße 15–16 /  
Glasower Straße 56
12051 Berlin 

VERKÄUFER  I  SELLER 
HaMa Berlin Realitäten
GmbH & Co. Bruno-Bauer-Straße 15 KG
Bahnhofstraße 51, 15806 Zossen
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Die im Exposé enthaltenen Informationen beruhen ausschließlich auf Anga-ben des Verkäufers. Wir übernehmen daher keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Exposé enthaltenen Informationen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir diese Informationen weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht überprüft haben, und empfehlen insofern, gege-benenfalls Fachleute hinzuzuziehen bzw. Rechtsrat einzuholen. Alle Flächen sind Circa-Angaben. Änderungen in der Baubeschreibung/Bauausführung, die nicht wertmindernd sind, bleiben dem Verkäufer vorbehalten. Bei Än-derungen wird eine gleichwertige Ausführung bzw. Ersatz in gleichwertiger Qualität angestrebt. Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten unsere allgemei-nen Geschäftsbedingungen.

DISCLAIMER
The information contained in this marketing brochure is based exclusively on information provided by the seller. For this reason, we do not accept any liability for the correctness and completeness of the information provided in the marketing brochure. We would like to explicitly state that we have not verified this information from a factual or legal standpoint and recommend that interested parties seek technical and/or legal consultation. All area fig-ures are approximate. The seller reserves the right to make changes to the building descriptions/building construction that do not reduce the value of the property. In the case of any changes, the seller attempts to provide equiv-alent designs or substitutions of equal quality. Subject to errors. Our General Terms and Conditions apply.

Stand der Broschüre  |  Brochure as at: 06.05.2019

EverEstate ist die digitale Plattform zur Immobilienvermittlung 
für private Käufer und Kapitalanleger. Nutzer profitieren von vol-
ler Transparenz über alle Produkte und Schritte: von der Suche 
bis zur Finanzierungs- und Renditenkalkulation. Dabei bietet 

EverEstate höchsten Nutzerkomfort rund 
um die Uhr, während der Immobilienkauf 
gleichzeitig effizienter und kundenfreund-
licher gestaltet wird. EverEstate vermittelt 
Immobilien in Berlin und anderen deut-
schen Städten und hat aktuell ein Port-
folio, das mehr als 200 Wohnungen in 55 
Projekten umfasst.

A strong partner

EverEstate is the digital platform for real estate brokerage for 

private buyers and investors. The platform moves the entire 

real estate purchase process online. It creates full transparen-

cy over all products and steps, from the search to financing 

and calculation of rates of return, while it offers the highest 

user comfort. Its portfolio includes more than 200 apartments 

in 55 projects, primarily in Berlin and other top German mar-

kets.
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