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INTRO • INTRO 

DER GRUNDSTEIN FÜR  
EIN SCHÖNES LEBEN

THE CORNERSTONE FOR  
A BEAUTIFUL LIFE

elche Elemente bilden den Grundstein für ein glück-
liches Leben? Neben Gesundheit, guten Freunden, fa-
miliärer Geborgenheit und beruflichen Erfolgen trägt 
auch das Wohnumfeld entscheidend zu innerer Zufrie-
denheit bei. Wie gut, dass Sie sich in der Landsberger 

Allee 341–342/ Ferdinand-Schultze-Straße 15-25 durchweg gut 
aufgehoben und zu Hause fühlen können. Gleich eines interdiszipli-
nären Zusammenspiels verschiedenster Module erfüllt ELEMENTY  
dabei ästhetische, ökologische und soziale Bedürfnisse – von mo-
dernen Innenraumkonzepten über umweltschonende Technologie 
bis hin zu allumfassender Infrastruktur. 

W

INTRO 

INTRO

hat elements form the cornerstone of a happy life? In 
addition to health, good friends, family security and 
professional success, one’s living environment is also vital 
for inner contentment. At Landsberger Allee 341-342/  
Ferdinand-Schultze-Strasse 15-25, you will feel 

consistently well cared for and at home. ELEMENTY fulfills 
aesthetic, ecological and social desires through an unparalleled 
interaction of various elements - from modern interior concepts 
and environmentally friendly technology to an all-encompassing 
infrastructure. 

W
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HIGHLIGHTS • HIGHLIGHTS  

L I V I N G 
• VISIONARY URBAN QUARTER 

• SYMBIOSIS OF HOME & LIVING 

• INDIVIDUAL RESIDENTIAL UNITS 

•  CAR-FREE, DIVERSE COMMUNITY  

FACILITIES

•  GROCERY STORE, DAYCARE CENTER & 

MUCH MORE

H O M E
•   359 CONDOMINIUMS   

•   SUSTAINABLE CONSTRUCTION &  

TECHNOLOGY

•  DGNB GOLD CERTIFICATION  

•   MAXMODUL BUILDING SYSTEM  

(INNOVATIVE, HIGH QUALITY, NATURAL)  

•  KFW 55 STANDARD  

•  STATE-OF-THE-ART SMART-HOME SYSTEMS  

•   E-CHARGING STATIONS IN THE UNDER-

GROUND PARKING GARAGE

•  INDOOR PACKAGE STATION

A R R I V A L
•   EXCELLENT TRANSIT CONNECTIONS 

•   NUMEROUS LAKES & PARKS IN THE  

SURROUNDING AREA 

•  HIGH RECREATIONAL & LEISURE VALUE 

•   MANY SHOPPING OPPORTUNITIES JUST 

AROUND THE CORNER 

L E B E N
• VISIONÄRES STADTQUARTIER 

• SYMBIOSE AUS WOHNEN & LEBEN  

•  INDIVIDUELLE WOHNEINHEITEN

•  AUTOFREIE, VIELFÄLTIGE GEMEIN-

SCHAFTSANLAGEN

• NAHVERSORGER, KITA & VIELES MEHR 

W O H N E N
•   359 EIGENTUMSWOHNUNGEN  

•  NACHHALTIGE BAUWEISE & TECHNOLOGIE 

•  DGNB-GOLD-ZERTIFIZIERUNG  

•   MAXMODUL-BAUSYSTEM (INNOVATIV,  

HOCHWERTIG, NATÜRLICH)  

•  KFW 55-STANDARD  

•  MODERNSTE SMART-HOME-SYSTEME  

•  E-LADESTATIONEN IN DER TIEFGARAGE

•  INDOOR-PACKSTATION 

A N K O M M E N
•   HERVORRAGENDE VERKEHRSANBINDUNG 

•   ZAHLREICHE SEEN & PARKS IN DER UM-

GEBUNG 

•  HOHER FREIZEIT- & ERHOLUNGSWERT 

•   VIELE SHOPPINGMÖGLICHKEITEN DIREKT 

UM DIE ECKE 

HAUS 3 • H
OUSE 3

ELEMENTARY LIVING EXPERIENCE

ELEMENTARES 
WOHNERLEBNIS
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HAUS  2  •  HOUSE  2
HAUS  1  •  HOUSE  1

HAUS  4  •  HOUSE  4
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ANBINDUNG  • CONNECTIONS  

Friedrichshain Kiez

Prenzlauer   
Berg Kiez

Airport BER

AlexanderplatzHBF Berlin

City West

13 min 

12 min 

35 min 

28 min 

23 min 13 min 

Großer Müggelsee
29 min 

Ö F F E N T L I C H E R  N A H V E R K E H R
P U B L I C  T R A N S P O R T
•  Schalkauer Str. (Berlin):  

Tram 16, M6, M17 
Bus M6

•  Landsberger Allee/Rhinstr.:  
Tram 16, 27, M4, M5, M6, M13, M17 
Bus M6, M17

F L U G H A F E N  •  A I R P O R T
•  Flughafen Berlin Brandenburg (BER)

R E G I O N A L -  U N D  F E R N V E R K E H R
R E G I O N A L  A N D  L O N G  D I S T A N C E 
R A I L W A Y
•  Berlin Ostkreuz 

EC, FEX, IC , IRE, RB
•  Berlin Ostbahnhof  

EC, FEX, IC, ICE, IRE

A U T O B A H N E N  •  H I G H W A Y S
• Hamburg: B2 > A10 > A24 
• München: B2/B5 > A100 > A9 

QUICK & UNCOMPLICATED FROM A TO B

SCHNELL &  
UNKOMPLIZIERT  
VON A NACH B

illkommen in Lichtenberg! Dem viel-
seitigen Bezirk im Nordosten Berlins, 
wo einladende Wohnareale auf zahl-
reiche Freizeitangebote, fortschrittli-
che Industriegebiete, sattgrüne Parks 

und verwunschene Seen treffen – und Sie dank 
der hervorragenden Anbindung schnell und un-
kompliziert das Zentrum und seine wichtigsten 
Verkehrsknotenpunkte erreichen.  

Welcome to Lichtenberg! The versatile district 
in the northeast of Berlin, where inviting 
residential areas meet numerous leisure facilities, 
progressive industrial areas, lush green parks 
and enchanted lakes. Thanks to excellent transit 
connections, you can reach the city center and 
its most important transport hubs quickly and 
easily.

W
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Sportforum

Velodrom

Tierpark 
Berlin

Landschaftspark  
Herzberge

   BERLIN-MARZAHN

   FRIEDRICHSFELDE OST

   SPRINGPFUHL

   BERLIN - LICHTENBERG

   LANDSBERGER ALLEE

   BERLIN OSTKREUZ

    FRANKFURTER ALLEE

N A T U R E  &  L E I S U R E 
1  Obersee 
2  Orankesee 
3  Fauler See 
4  Stadtpark Lichtenberg 
5  Tierpark Berlin 
6  Wellenwerk 
7  Velodrom, Europasportpark (SSE)
8  Landschaftspark Herzberge 

S H O P P I N G 
9  Dong Xuan Center 
10  EASTGATE 
11  Ring-Center I, II + III 
12  IKEA Lichtenberg
13  Globus Baumarkt
13  Möbel Höffner 
15  Allee-Center

R E S T A U R A N T S  &  B A R S
16  Burgerhelden 
17  Pietschmanns 
18  Bäckerei & Konditorei Rauch 
19  Boxhagener Platz + Samariterkiez 
20  minimal Bar 
21  rembrandt-burger 
22  Tilsiter Lichtspiele 
23  Pomodorino

A R T  &  C U L T U R E 
24  Mies van der Rohe Haus
25  Stasimuseum 

WELLENWERK 6

Gleich neben der 2019 eröffneten, ers-
ten künstlichen Surfwelle Berlins sorgen 
ein hauseigenes Lifestyle-Restaurant und 
eine Mixology-Bar für das leibliche Wohl 
der begeisterten Wellenreiter. 
Right next to Berlin’s first artificial surf 
wave, which opens in 2019, an in-house 
lifestyle restaurant and mixology bar cater 
to the physical well-being of avid surfers. 

VELODROM 7

Auf zwei Rädern oder auf zwei Füßen: 
Im Velodrom, einer der größten Veran-
staltungshallen Berlins, finden regelmä-
ßig Radrennen und Konzerte namhafter 
Rock- und Popstars statt. 
On two wheels or on two feet: The 
Velodrom, one of Berlin’s largest event 
halls, regularly hosts bike races and concerts 
by well-known rock and pop stars.

DONG XUAN CENTER 9

Schrill, bunt, kurios: Das Dong Xuan 
Center offenbart alles, was das asienaffine 
Herz begehrt – frisch zubereitete Spezia-
litäten inklusive.
Flashy, colorful, curious: The Dong Xuan 
Center reveals everything that the Asia-
loving heart desires - including freshly 
prepared specialties.

MIES VAN DER ROHE HAUS 24  
Auf den architektonischen Spuren ei-
nes großen Meisters: Im gleichnamigen 
Museum können Interessierte nicht nur 
mehr über die Werke Mies van der Rohes 
erfahren, sondern auch wechselnde Aus-
stellungen besuchen. 
Following in the architectural footsteps of 
a great master: In the namesake museum, 
interested visitors can about the works of 
Mies van der Rohe, but can also visit but 
also visit changing exhibitions.

2497
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KARTE  • MAP  
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Orankesee
Alt-Hohen-
schönhausen

Tierpark Berlin 
Lichterfelde

Landschaftspark
Herzberge, Lichtenberg

Wellenwerk 
Lichtenberg

Gärten der Welt
Marzahn

Schwimm- und 
Sprunghalle im 
Europasportpark 
(SSE) 

12 min

14 min

21 min

21 min

10 min

8 min

25 min

11 min

8 min

11 min6 min

ass Sie sich inmitten einer Großstadt befinden, werden Sie beim 
Erkunden der umliegenden Grün- und Wasserflächen des Öf-
teren vergessen. Die verschlungenen Uferwege des Ober- und 
Orankesees laden dabei zu ausgiebigen Spaziergängen ein. Im 
Tierpark und den Gärten der Welt lässt sich die faszinierende 

Welt von Flora und Fauna bestaunen. Und in den überdachten Hallen 
des Wellenwerks oder Europasportparks können Wasserakrobaten neue 
Kunststücke erproben – ganz unabhängig von der Gunst der Elemente. 

You will often forget that you are in the middle of a big city when exploring 
the surrounding green spaces and water areas. The winding lakeside paths 
of the Ober- and Orankesee invite you to take long walks. In the zoo and 
the gardens of the world you can marvel at the fascinating world of flora 
and fauna. And in the covered halls of the Wellenwerk or Europasportpark, 
water acrobats try out new tricks.

GREEN AND BLUE OASIS

GRÜNE UND 
BLAUE OASEN

D

5

86

7

GRÜNES UMFELD • GREEN ENVIRONMENT
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STADTQUARTIER • CITY QUARTER   

in urbaner Mikrokosmos, der nichts ver-
missen lässt: Im modernen Stadtquartier 
an der Landsberger Allee sind Sie Teil 
des großen Ganzen und dennoch ganz 
für sich. Ästhetisch angelegte Grün- und 

Gemeinschaftsflächen, eine Kita, ein Nahver-
orger sowie weitere kulinarische und gewerb-
liche Einrichtungen befinden sich direkt vor 
Ihrer Haustür, während sich im Inneren der 
komfortabel ausgestatteten ELEMENTY-
Wohnungen großstadtuntypische Ruhe und 
zeitgemäße Standards genießen lassen. 

Treten Sie ein und entdecken Sie Wohn- und 
Lebensraum der ganz besonderen Art. 

An urban microcosm that leaves nothing to 
be desired: In the modern urban quarter on 
Landsberger Allee, you are part of the big 
picture and yet all to yourself. Aesthetically 
designed green and communal areas, a daycare 
center, a local grocer and other culinary and 
commercial facilities are right at your doorstep. 
Inside the comfortably furnished ELEMENTY 
apartments you can enjoy big-city tranquility 
and contemporary standards. 

Step inside and discover living space of a very 
special kind

Blick auf Haus 1 und 2 (links nach rechts)
View of house 1 and 2 (left to right)

PART OF THE BIG PICTURE 

TEIL DES GROSSEN GANZEN
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Blick von der Promenade auf Haus 3 (ELEMENTY) 
View from the promenade to house 3 (ELEMENTY)

PLACES TO MEET 

BEGEGNUNGSORTE

GEMEINSCHAFTSANLAGEN • COMMUNITY FACILITIES 
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Blick vom Park auf Haus 3 (ELEMENTY) 
View from the park to house 3 (ELEMENTY)
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Innenhof 2 von Haus 3 (ELEMENTY) mit Spielbereich  
Inner courtyard 2 of house 3 (ELEMENTY) with play area

GEMEINSCHAFTSANLAGEN • COMMUNITY FACILITIES 

urch einen einladenden Torbogen und 
eine öffentlich zugängliche Promenade 
gelangt man in die abwechslungsreich 
gestalteten Gemeinschaftsanlagen des 
Stadtquartiers. Neben dem genannten 

Gewerbe- und Gastronomieangebot eröffnen 
sich hier für Bewohner und Besucher zahlrei-
che Entspannungs-, Sport- und Kommunika-
tionsräume. Dazu zählen nicht nur fantasievolle 
Kinderspielbereiche und landschaftsgärtnerisch 
angelegte Grünflächen, sondern auch mit ge-
mütlichen Sitzmöbeln ausgestattete Ruhezo-
nen. 

In den beiden privaten Höfen des ELEMENTY- 
Wohngebäudes erleichtern überdachte Fahr-
radstellplätze den Alltag und fügen sich nahtlos 
in das feinsinnig abgestimmte Architekturkon-
zept des gesamten Geländes ein. 

Through an inviting archway and a publicly 
accessible promenade, one enters the diversely 
designed community facilities of the urban 
quarter. In addition to the aforementioned 
commercial and gastronomic offerings, 
numerous other relaxation and communication 
spaces open up here for residents and visitors. 
These include not only imaginative children’s 
play areas and landscaped green spaces, but also 
quiet zones furnished with comfortable seating. 

In the two private courtyards of the ELEMENTY 
residential building, covered bicycle parking 
facilitates everyday life and blends seamlessly 
into the subtly coordinated architectural 
concept of the entire site.

SPACE FOR YOU. SPACE FOR ALL. 

RAUM FÜR SIE. RAUM FÜR ALLE.

D

un
ve

rb
in

dl
ic

he
 V

isu
al

isi
er

un
g 

• n
on

-b
in

di
ng

 v
isu

al
iz

at
io

n

Innenhof 1 von Haus 3 (ELEMENTY) mit Spielbereich  
Inner courtyard 1 of house 3 (ELEMENTY) with play area un
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Blick auf Promenade und Haus 3 (ELEMENTY)  
View of promenade and House 3 (ELEMENTY) un

ve
rb

in
dl

ic
he

 V
isu

ali
sie

ru
ng

 • 
no

n-
bi

nd
in

g 
vi

su
ali

za
tio

n

 19  18 



ELEMENTY (HAUS 3)  • ELEMENTY (HOUSE 3) 

icht nur zwischenmenschliche, auch 
ökologische und digitale Aspekte 
kommen bei ELEMENTY nicht zu 
kurz. Dank der umweltfreundlichen  
maxmodul-Bauweise und hochef-
fizienter KfW 55-Standards wurde 

das Gebäude daher verdientermaßen mit dem 
goldenen Gütesiegel der DGNB ausgezeichnet. 
Eine so nachhaltige wie vorausschauende He-
rangehensweise an heutiges Wohnen, die sich 
auch in Form der E-Ladesäulen in der Tief-
garage und der benutzerfreundlichen Smart-
Home-Systeme in den Wohneinheiten selbst 
wiederfindet. 

Not only interpersonal, but also ecological 
and digital aspects are not overlooked in 
ELEMENTY. Thanks to the environmentally 
friendly maxmodul-construction method and 
highly efficient KfW 55 standards, the building 
was rightfully awarded the DGNB’s gold seal of 
approval. An approach to today’s living that is as 
sustainable as it is forward-looking, and which 
is also reflected in the form of the e-charging 
columns in the underground parking garage 
and the user-friendly smart home systems in the 
residential units themselves. 

N

GREEN THINKING & MODULAR BUILDING 

GRÜNES DENKEN & MODULARES BAUEN
E L E M E N T Y

  Haus 3 des Stadtquartiers 
 House 3 of the city quarter 

   359 Eigentumswohnungen  
 359 condominiums  

   1 – 4 Zimmer 
 Studio to 3-bedrooms 

  Wohnungsgrößen: 24,9 – 132,7 m² 
 Apartment size: 24.9 - 132.7 m² 

   Überwiegend Balkone / Terrassen 
 Many apartments have balconies / terraces

  1 Gewerbeeinheit
 1 commercial unit

  109 Tiefgaragenstellplätze 
 109 underground parking spaces 

   837 Fahrradstellplätze in Tiefgarage und  
38 weitere im Außenbereich 

  837 bicycle parking spaces in underground 
garage and 38 more outside 

   Teilweise Kellerabteile im Unter geschoss
  Partial cellar compartments in the basement

Panoramablick auf ELEMENTY (Haus 3 - Aufgänge A-C) 
Panoramic view of ELEMENTY (house 3 - staircases A-C)

ABC
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MAXMODUL-BAUSYSTEM • MAXMODUL BUILDING SYSTEM  

ürfen wir vorstellen? Max Bögl – Urhe-
ber des modularen ELEMENTY-Bau-
systems: maxmodul. Die 1929 gegründete  
Firmengruppe setzt auf effiziente, innova-
tive und nachhaltige Bauprozesse, die so-

wohl Umwelt als auch Mensch zugutekommen. 
Alle ELEMENTY-Regelgeschosse wurden dabei 
mithilfe der bewährten Modulbauweise aus ro-
bustem Spezialbeton errichtet. Im Rahmen zwei-
er möglicher Ausstattungslinien wurden die ein-
zelnen Wohnungen zudem individualisiert, mit 
unterschiedlichen Sanitärobjekten, Fliesen oder 
Bodenbelägen versehen und so auf verschiedene 
Geschmackspräferenzen zugeschnitten.  

May we present? Max Bögl - originator of the 
modular ELEMENTY construction system: 
maxmodul. The group of companies, founded 
in 1929, focuses on efficient, innovative 
and sustainable construction processes that 
benefit both the environment and people. All 
ELEMENTY standard levels were built using 
the proven modular construction method made 
of robust special concrete. Within the scope of 
two possible fixture & fittings lines, the individual 
apartments were also individualized, provided 
with different bathroom fixtures, tiles or flooring 
and thus tailored to different taste preferences.

BUILDING IN SQUARES 

BAUEN IM QUADRAT
D

V O R T E I L E  V O N  
M A X M O D U L

  Modulare & moderne Raumgestaltung 
   Individualität nach Maß  
   Präzise & architektonisch anspruchsvoll  
  Werterhaltend & robust 
   Ressourcenschonend & recycelbar  
  Präzisiert & geprüft
  Gutes Raumklima & leise  
  Größtenteils barrierefrei 

A D V A N T A G E S  O F 
M A X M O D U L

  Modular & modern interior design  
  Individuality customized   
   Precise & architecturally sophisticated  
  Value-preserving & durable
   Resource-saving & recyclable 
   Refined & tested
  Good indoor climate & quiet   
  Largely barrier-free
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Blick auf Promenade und Fassade von Haus 3 (ELEMENTY)
View of promenade and facade of house 3 (ELEMENTY)
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SMART-HOME-SYSTEME • SMART-HOME-SYSTEME 

urchweg vernetzt – und das nicht nur 
im architektonischen oder soziokultu-
rellen, sondern auch im digitalen Sinne:  
ELEMENTY nutzt die alltagserleich-
ternden Errungenschaften moder-

ner Technik zu Ihren Gunsten und integriert 
Smart-Home-Systeme der neuesten Genera-
tion. Daher verfügt jede Wohnung dabei über 
ein Smart-Home-Basissystem, das auf Wunsch 
durch ein Sicherheits-Zusatzpaket erweitert 
werden kann. Zu einigen der herausragendsten 
Vorteile des Basisangebots zählen: 

   Bedienerfreundliche, optisch ansprechende 
Geräte 

   Funktionsweise via Funk (kaum Kabel & 
Leitungen) 

  Digitale Kommunikation mit Verwaltung 
  Übersichtliche Verbrauchsinformationen 
   Individuelle Steuerung (Licht, Wärme, 

Außenjalousien etc.) 
  Regelmäßige Fernwartung

A HOME THAT THINKS WITH YOU 

EIN ZUHAUSE, DAS MITDENKT D

Networked throughout - and not only in the 
architectural or socio-cultural sense, but also 
in the digital sense. ELEMENTY uses the 
everyday facilitating achievements of modern 
technology in your favor and integrates the latest 
generation of smart home systems. Therefore, 
each apartment has a basic smart-home system 
that can be extended by an add-on security 
package if desired. Some of the outstanding 
benefits of the basic offering include: 

   User-friendly, visually appealing devices 
   Operation via radio (hardly any cables & 

wires) 
   Digital communication with management 
   Clear consumption information 
   Individual control (light, heat, outdoor 

blinds, etc.) 
   Regular remote maintenance

Wohnungsadapter inkl. Videogegensprechanlage
Apartment control panel incl. video intercom
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Offener Wohn- und Essbereich (2-Zimmer-Whng., Typ 2E) 
Open living and dining area (2-room apartment, type 2E)
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DIE 4 WOHNUNGSTYPEN • 4 TYPES OF APARTMENTS 

ohnvielfalt auf acht Ebenen: 
ELEMENTY offenbart 1-, 2-, 3- 
und 4-Zimmer-Eigentumswohnun-
gen, die sich vom Erdgeschoss bis 
in die siebte Etage erstrecken. Alle 

Wohnungstypen werden dabei in verschiede-
nen Grundrissvarianten angeboten und können 
bequem über barrierefreie Aufzüge erreicht 
werden. Darüber hinaus wurden sie mit Fuß-
bodenheizungen ausgestattet und verfügen 
partiell über Terrassen oder Balkone. Ob Single 
oder Familie, Jungunternehmerin oder Pensio-
när, Neuankömmling oder Berliner Urgestein 
– hier findet jeder ein Zuhause, das perfekt zu 
den persönlichen Wohnwünschen und Alltags-
bedürfnissen passt.  

Living versatility on eight levels: 
ELEMENTY reveals studio, 1-, 2-, and 
3-bedroom condominiums extending from the 
ground floor to the seventh floor. All apartment 
types are offered in different floor plan variants 
and can be conveniently accessed via barrier-
free elevators. In addition, they are equipped 
with underfloor heating and some have terraces 
or balconies. Whether single or family, young 
entrepreneur or retiree, newcomer or Berlin 
veteran - here everyone will find a home that 
perfectly suits their personal living wishes and 
everyday needs.

W

COMPLETELY IN YOUR ELEMENT

GANZ IN IHREM ELEMENT A U F G A N G  A & B
  Haus 3 des Stadtquartiers

    210 Eigentumswohnungen

  1 – 4 Zimmer

  Wohnungsgrößen: 24,9 – 114,7 m² 

   Teilweise mit Balkon / Terrasse

S T A I R C A S E  A  &  B
  House 3 of the city quarter

  210 condominiums

  Studio to 3-bedrooms

  Apartment size: 24.9 - 114.7 m² 

  Some with balcony / terrace
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DIE 4 WOHNUNGSTYPEN (AUFGANG A & B) • 4 APARTMENT TYPES (STAIRCASE A & B) 

WM

KS

GS

KS

GS

WM

1-ZIMMER-WOHNUNG •  STUDIO APARTMENT

4-ZIMMER-WOHNUNG •  3-BEDROOM APARTMENT

2,8 m2

7,4 m2

3,7 m2
4,1 m2

2,4 m2

4,4 m2

4,1 m2

16,1 m2

5,6 m2

10,9 m2

41,1 m2

18,4 m210,6 m29,3 m2

2,9 
m2

 6 Grundrissvarianten
 Wohnfläche: 24,9 - 42,3 m²
  Offener Wohn-/Koch-/Essbereich, 
Duschbad, AR,  
teilweise Balkon/Terrasse

TYP 1A: Wohnfläche* 24,9 m² 

 6 floor plan variations
 Living space: 24.9 - 42.3 m²
  Open living/cooking/dining area, 
bathroom with shower, storage 
room, some with balcony/terrace

TYPE 1A: Living space* 24.9 m²

WM

KS G
S

3-ZIMMER-WOHNUNG •  2-BEDROOM APARTMENT

3,8 m2

23,5 m2

4,1 m2

12,6 m2

10,7 m2

6,8 m2

1,9 m2

 5 Grundrissvarianten
 Wohnfläche: 58,2 - 90,4 m²
  Offener Wohn-/Koch-/Essbereich, 
Dusch- oder Wannenbad, AR, teil-
weise Balkon/Terrasse

TYP 3A: Wohnfläche* 61,4 m²

 5 floor plan variations
 Living space: 58.2 - 90.4 m²
  Open living/kitchen/dining area, ba-
throom with shower or tub, storage 
room, some with balcony/terrace

TYPE 3A: Living space* 61.4 m²

KS

GS

WM

2-ZIMMER-WOHNUNG •  1-BEDROOM APARTMENT

3,4 m22,4 m2

2,6 m2

3,2 m2

26,4 m2

12,9 m2

 12 Grundrissvarianten
  Wohnfläche: 39,7 - 82,5 m²
  Offener Wohn-/Koch-/Essbereich, 
Dusch- oder Wannenbad, AR, teil-
weise Balkon/Terrasse und Ankleide

TYP 2A: Wohnfläche* 49,3 m²

 12 floor plan variations 
 Living space: 39.7 - 82.5 m²
  Open living/cooking/dining area, 
bathroom with shower or tub, SR, 
some with balcony/terrace and closet

TYPE 2A: Living space* 49.3 m²

  1 Grundrissvariante
  Wohnfläche: 114,7 m²
  Offener Wohn-/Koch-/Essbereich,  
1 Masterbad, 2 AR, Balkon

TYP 4A-2: Wohnfläche* 114,7 m²

  1 floor plan variant
  Living space: 114.7 m²
  Open living/cooking/dining area,  
1 master bath, 2 storage rooms, balcon

TYPE 4A-2: Living space* 114.7 m²

EXAMPLES OF FLOOR PLAN  

GRUNDRISS-BEISPIELE
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COMPACT FORMAT, LARGE SCOPE

KOMPAKTES FORMAT, 
GROSSER SPIELRAUM

ie 1-Zimmer-Wohnungen variieren 
zwischen 25 und knapp 42 Quadrat-
metern und erweisen sich als effizient 
geschnittene Raumwunder und ideale 
Single-Domizile. An ein offenes, helles 

Wohn-/Schlaf-/Kochzimmer schließt sich da-
bei jeweils ein modernes Duschbad und in vie-
len Fällen auch ein praktischer Abstellraum für 
Staubsauger und Co. an – mehr als genug Platz 
für Kochabende mit Freunden, das künstleri-
sche Hobby oder das ausladende Lieblingssofa.  
Balkone und Terrassen erweitern den persönli-
chen Freiraum nach draußen beim Großteil der 
1-Zimmer-Wohnungen. 

The studio apartments vary in size from 25 to 
just under 42 square meters and prove to be 
efficiently cut space wonders and ideal residences 
for singles. An open, bright living/bedroom/
kitchen is adjoined in each case by a modern 
bathroom with a shower and, in many cases, 
a practical storage room for vacuum cleaner 
and such. There is more than enough space 
for cooking evenings with friends, the artistic 
hobby or the sprawling favorite sofa. Balconies 
and terraces extend the personal outdoor space 
in the majority of studio apartments.

D

1-ZIMMER-WOHNUNGEN • STUDIO APARTMENTS 
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Offener Wohn-/Koch-/Essbereich mit Terrasse (1-Zimmer-Whng., Typ 1-S3) 
Open living/kitchen/dining area with terrace (studio apartment, type 1-S3)

 30  31 



2-ZIMMER-WOHNUNGEN • 1-BEDROOM APARTMENTS  

LIVING TOGETHER

WOHNEN IM DUETT

roße, lichtdurchflutete Wohn-/Koch-/
Essbereiche, separate Schlafzimmer, an-
sprechend ausgestattete Dusch- oder 
Masterbäder sowie großteils prakti-
sche Hauswirtschaftsräume: Auch die  

2-Zimmer-Wohnungen des ELEMENTY-Ge-
bäudes überzeugen durch ihr so komfortables 
wie durchdachtes Innenraumkonzept. Auf rund 
40 bis 83 Quadratmetern können sich hier so-
wohl Singles als auch Pärchen frei entfalten und 
von den großzügig angelegten Grundrissen 
und der geradlinigen Designsprache profitie-
ren. 

Large, light-flooded living/cooking/dining 
areas, separate bedrooms, attractively equipped 
bathrooms with showers or master baths, 
and practical utility rooms. The 1-bedroom 
apartments in the ELEMENTY building 
also impress with their comfortable and well 
thought-out interior concept. On around 40 to 
83 square meters, both singles and couples can 
enjoy freely here and benefit from the generously 
laid-out floor plans and the straightforward 
design style. 

G

Offener Wohn-/Koch-/Essbereich (2-Zimmer-Whng., Typ 2E) 
Open living/kitchen/dining area (1-bedroom apartment, type 2E)
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Penthouse-Home-Office mit Terrassenzugang (2-Zimmer-Whng., Typ 2-S8-2) 
Penthouse home office with terrace access (1-bedroom apartment, type 2-S8-2)
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BALKONE UND TERRASSEN • BALCONIES AND TERRACES

LET YOUR EYES & MIND WANDER

BLICKE & GEDANKEN 
SCHWEIFEN LASSEN

An viele der Wohnungen in den 
Regelgeschossen schließt sich ein 
Balkon an, an die der Erd- und 
Dachgeschosse überwiegend eine 
Terrasse. Hier kann gegärtnert, 
geplauscht und gedöst werden – 
und das alles unter freiem Himmel 
und mit Blick auf die Schönheit der 
Umgebung wie die Wasserspiele 
der üppig bepflanzten Promenade.  

Many of the apartments on the 
main floors have balconies, while 
most of those on the ground and 
top floors have terraces. Here, peo-
ple can garden, chat and doze - all 
under the open sky and with a view 
of the beauty of the surroundings, 
such as the water features of the 
lushly planted promenade.
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Blick von Promenade auf Haus 3 (ELEMENTY) 
View from promenade to house 3 (ELEMENTY)
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3-ZIMMER-WOHNUNGEN • 2-BEDROOM APARTMENTS  

SPACE FOR US & ME TIME

RAUM FÜR WIR - & ICH-ZEIT

ie 3-Zimmer-Wohnungen eignen sich 
dank ihrer großzügigen Grundrisse 
hervorragend für Paare und kleine Fa-
milien. Die zwischen 59 und 90 Quad-
ratmeter großen Wohnungen verfügen 

über weitläufige Wohn-/Koch-/Essbereiche, die 
sich durch angenehme Helligkeit und ihr offe-
nes Raumkonzept auszeichnen. Während sich 
Letztere als Dreh- und Angelpunkt des gemein-
schaftlichen Zusammenlebens prädestinieren, 
dienen zwei weitere Wohnräume als private 
Rückzugsorte und können als Kinder-, Arbeits- 
oder Schlafzimmer genutzt werden. Die mit 
modernen Duschen oder Wannen ausgestatte-
ten Bäder laden indes zu ausgiebigen Planschge-
lagen oder erholsamen Wellnessmomenten ein, 
während in den großteils vorhandenen Abstell-
räumen diverse Haushaltsgeräte praktisch ver-
staut werden können.

Thanks to their spacious floor plans, the 
2-bedroom apartments are ideal for couples 
and small families. The apartments, which 
measure between 59 and 90 square meters, 
feature spacious living/kitchen/dining areas 
characterized by pleasant brightness and 
their open-plan concept. While the latter are 
predestined to be the hub of communal living, 
the two versatile bedrooms serve as private 
retreats and can be used as children’s rooms, 
study rooms or bedrooms. The bathrooms, 
equipped with modern showers or bathtubs, 
invite to extensive splashing or relaxing wellness 
moments, while in the mostly available storage 
rooms various household appliances can be 
conveniently stored.

D

Wohnbereich mit Südbalkon und Innenhofausrichtung (3-Zimmer-Whng., Typ 3A) 
Living area with south-facing balcony and courtyard (2-bedroom apartment, type 3A)
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4-ZIMMER-WOHNUNGEN • 3-BEDROOM APARTMENTS  

FAMILY HOME WITH A TWIST

FAMILIENHEIM MAL ANDERS
o viel Raum für Möbel, Hobbies und 
Ideen; so viel Raum für Sie und Ihre 
Lieben: Auch die 4-Zimmer-Wohnun-
gen sind ganz auf das Familienleben zu-
geschnitten und offenbaren weitläufige 

Wohn-/Koch-/Essbereiche, drei weitere viel-
seitig nutzbare Zimmer, bis zu zwei Abstell-
räume sowie Wannen-/Duschbäder, die prak-
tischerweise durch Gäste-WCs oder zusätzliche 
Duschbäder ergänzt werden. Und sollte es in 
den zwischen 97 und 115 Quadratmeter gro-
ßen Wohnungen wider Erwarten doch mal zu 
eng werden, lockt das umfangreiche Quartiers-
angebot direkt vor der Haustür mit zahlreichen 
Plätzen zum Toben, Spielen und Spazieren. 

So much room for furniture, hobbies and ideas; 
so much space for you and your loved ones: The 
3-bedroom apartments are completely tailored 
to family life, revealing spacious living/cooking/
dining areas, three versatile bedrooms, up to 
two storage rooms, and bathrooms with tub/
shower, which are conveniently supplemented 
by guest WCs or additional bathrooms with 
showers. And if, contrary to expectations, the 
apartments, which range in size from 97 to 115 
square meters, do get too cramped, the extensive 
range of neighborhood amenities right on the 
doorstep will tempt you with numerous places 
to roam, play and go for a walk.

S

Schlafzimmer (4-Zimmer-Whng., Typ 4A-2)
Bedroom (3-bedroom apartment, type 4A-2)

Kinderzimmer (4-Zimmer-Whng., Typ 4A-2) 
Children‘s room (3-bedroom apartment, type 4A-2)
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4-ZIMMER-WOHNUNGEN • 3-BEDROOM APARTMENTS 

FAMILY ROOM CONCEPT 

FAMILIÄRES  
RAUMKONZEPT 

Offener Wohn-/Koch-/Essbereich (4-Zimmer-Whng., Typ 4A-2) 
Open living/kitchen/dining area (3-bedroom apartment, type 4A-2) 
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PENTHOUSES • PENTHOUSES 

HIGHEST LIVING COMFORT

HÖCHSTER WOHNKOMFORT
anz oben ankommen – mit bequemen 
Aufzügen erreichen Sie die 1- bis 3-Zim-
mer-Wohnungen der siebten Etage. Die 
lichtdurchfluteten Penthouses haben bei 
all ihrer Grundriss- und Quadratmeter-

Varianz eines gemein: eine länglich geschnit-
tene Dachterrasse und den unvergleichlichen 
Ausblick in den Lichtenberger Himmel. Von 
hier oben lassen sich die schönsten Sonnenauf- 
und Sonnenuntergänge, das städtische Panora-
ma und der ein oder andere Regenbogen ge-
nießen. 

Arrive at the top - convenient elevators take 
you to the studio to 2-bedroom apartments on 
the seventh floor. The light-flooded penthouses 
have one thing in common despite their 
different floor plans and size: an elongated 
roof terrace with an incomparable view of the 
Lichtenberg sky. From up here, you can enjoy 
the most beautiful sunrises and sunsets, the 
urban panorama and a rainbow or two.

G

Erhöhter Blick auf Penthouses (2-Zimmer-Whng., Typ 2S-8-3) 
Elevated view of penthouses (1-bedroom apartment, type 2S-8-3)un
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ERDGESCHOSS-WOHNUNGEN • GROUND FLOOR APARTMENTS  

REMAIN ON THE GROUND

AUF DEM BODEN GEBLIEBEN
m Erdgeschoss befinden sich größten-
teils barrierefreie 1- bis 3-Zimmer-Woh-
nungen unterschiedlichster Schnitte und 
Größen. Neben den typischen ELE-
MENTY-Grundriss- und Ausstattungs-

annehmlichkeiten offenbaren viele Einheiten 
ein ganz besonderes Highlight: eine Terrasse 
mit eigenem Gartenanteil. Diese schließt sich 
jeweils an das offene Wohn-/Koch-/Esszimmer 
an und vergrößert den Wohn- und Lebensraum 
um Ihre ganz privaten Freiluftquadratmeter. 

On the ground floor, there are mostly barrier-
free studio to 2-bedroom apartments of various 
layouts and sizes. In addition to the typical 
ELEMENTY floor plan and fixtures & fittings 
amenities, many units reveal a very special 
highlight: a terrace with its own garden area. 
This adjoins the open-plan living/kitchen/
dining room in each case and enlarges the 
living space with your own private outdoor 
living area.

I

Erdgeschosswohnung mit Terrasse und Garten (3-Zimmer-Whng., Typ 3A) 
Ground floor apartment with terrace and garden (2-bedroom apartment, type 3A)
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BÄDER • BATHROOMS 

er Arbeitstag war lang, die Einkäu-
fe schwer und die neuen Schuhe zu 
eng... Wie gut, dass Sie jetzt in heißes 
Badewasser eintauchen oder sich durch 
eine erfrischende Dusche neu beleben 

können. Denn jede ELEMENTY-Wohnung 
verfügt mindestens über ein Wannen- oder 
Duschbad, das im Rahmen zweier Designlinien 
mit Armaturen und Sanitärobjekten namhafter 
Hersteller sowie Boden- und Wandfliesen in 
dezenten Naturtönen ausgestattet wurde. Für 
welche Wohnung und Badvariante Sie sich 
schlussendlich auch entscheiden: Entspannende 
Wellnessmomente sind Ihnen hier gewiss.  

The working day was long, the shopping heavy 
and the new shoes too tight... How nice that 
you can now immerse yourself in a hot bath 
or revitalize yourself with a refreshing shower. 
Because every ELEMENTY apartment has at 
least one bathroom with a tub or shower, which 
has been equipped with fittings and bathroom 
fixtures from renowned manufacturers as well as 
floor and mosaic tiles in subtle natural tones as 
part of two design lines. Whichever apartment 
and bathroom variant you decide on, you can be 
sure of relaxing wellness moments here.

D

Badezimmerausstattung B (2-Zimmer-Whng., Typ 2A) 
Bathroom fittings B (1-bedroom apartment, type 2A)DIVE IN & RECHARGE

ABTAUCHEN & AUFTANKEN
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Badezimmerausstattung A (2-Zimmer-Whng., Typ 2A)  
Bathroom fittings A (1-bedroom apartment, type 2A) 
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AUSSTATTUNGSLINIEN • FIXTURES & FITTINGS  

SANITÄR •  BATHROOM FIXTURES

BADEWANNE · BATHTUB
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Connect Air E1066
Farbe Color: Weiß White

HANDBRAUSE · SHOWER 
HEAD
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Ideal
Farbe Color: Chrom Chrome

BADEARMATUR · SHOWER 
VALVE
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Cerafine O A7350
Farbe Color: Chrom Chrome
Form Shape: Rund Round

BRAUSEGARNITUR · SHOWER 
SET
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Ceratherm T50
Farbe Color: Chrom Chrome
Form Shape: Rund Round

WASCHTISCH · SINK
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Conca T3823
Farbe Color: Weiß White

WASCHTISCHARMATUR · SINK 
FAUCET
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Cerafine O BC554
Farbe Color: Chrom Chrome

WASCHTISCHARMATUR · HAND 
SINK FAUCET
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Cerafine O BC698
Farbe Color: Chrom Chrome

HANDWASCHBECKEN · HAND 
SINK
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Conca T3878
Farbe Color: Weiß White

WANDFLIESE · WALL TILE
Marke Brand: Kermos
Serie Series: Concept !B
Farbe Color: Weiß matt  
 White matt  
Maße Size: 297 x 597 mm 
 (LxB) (LxW)

BODENFLIESE · FLOOR TILE
Marke Brand: Kermos
Serie Series: Metro
Farbe Color: Hellgrau matt  
 Light grey matt
Maße Size: 297 x 597 mm  
 (LxB) (LxW)

WC-TASTER · TOILET BUTTON
Marke Brand:  R + F
Serie Series: R + F Optiline
Farbe Color: Weiß White

WC · TOILET
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Connect cube
Farbe Color: Weiß White

FIXTURES & FITTINGS LINE A 

AUSSTATTUNGSLINIE A
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Badezimmerausstattung A (2-Zimmer-Whng., Typ 2A)  
Bathroom fittings A (1-bedroom apartment, type 2A) 
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AUSSTATTUNGSLINIEN • FIXTURES & FITTINGS  

SANITÄR •  BATHROOM FIXTURES

BADEWANNE · BATHTUB
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Connect Air E1066
Farbe Color: Weiß White

HANDBRAUSE · SHOWER 
HEAD
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Ideal
Farbe Color: Chrom Chrome

BADEARMATUR · SHOWER 
VALVE
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Cerafine O A7350
Farbe Color: Chrom Chrome
Form Shape: Eckig Angular

BRAUSEGARNITUR · SHOWER 
SET
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Ceratherm T100
Farbe Color: Chrom Chrome
Form Shape: Eckig Angular

WASCHTISCH · SINK
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Connect E8103
Farbe Color: Weiß White

WASCHTISCHARMATUR · SINK 
FAUCET
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Tesi A6559
Farbe Color: Chrom Chrome

WASCHTISCHARMATUR · HAND 
SINK FAUCET
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Tesi A6568
Farbe Color: Chrom Chrome

HANDWASCHBECKEN · HAND 
SINK
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Connect E7137
Farbe Color: Weiß White

WANDFLIESE · WALL TILE
Marke Brand: Kermos
Serie Series: Metro
Farbe Color: Hellgrau matt 
 Light grey matt
Maße Size: 297 x 597 mm 
 (LxB) (LxW)

BODENFLIESE · FLOOR TILE
Marke Brand: Kermos
Serie Series: Metro
Farbe Color: Basalt Matt 
 Light grey matt
Maße Size: 297 x 597 mm  
 (LxB) (LxW)

WC-TASTER · TOILET BUTTON
Marke Brand:  R + F
Serie Series: R + F Optiline
Farbe Color: Weiß White

WC · TOILET
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: Connect cube
Farbe Color: Weiß White

FIXTURES & FITTINGS LINE B 

AUSSTATTUNGSLINIE B
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Badezimmerausstattung B (2-Zimmer-Whng., Typ 2A) 
Bathroom fittings B (1-bedroom apartment, type 2A)
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AUSSTATTUNGSLINIEN • FIXTURES & FITTINGS  

FIXTURES & FITTINGS LINES A & B 

AUSSTATTUNGSLINIEN A & B
SANITÄR •  BATHROOM FIXTURES

HANDTUCHHALTER · TOWEL 
RAIL
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: IOM
Farbe Color: Chrom Chrome

SPIEGEL · MIRROR
Marke Brand: R + F
Standard Bad Standard bathroom:  
 900 x 1000 mm
Kleines Bad Small bathroom:  
 900 x 750 mm
Gäste-WC Guest toilet: 450 x 600 mm

DUSCHTRENNWAND · SHOWER 
DOORS
Marke Brand:  Kermi oder glw. 
 or equivalent
Serie Series: ./.
Farbe Color: Glas, Halter Chrom
 Glass, holder chrome
Maße Size: 850 x 2000 mm (BxH)
© Kermi GmbH (WxH)

PAPIERROLLENHALTER ·  
PAPER ROLL HOLDER
Marke Brand: Ideal Standard
Serie Series: IOM
Farbe Color: Chrom Chrome

BADHEIZKÖRPER ·  
BATHROOM RADIATOR
Marke Brand: Kermi oder glw. 
 or equivalent
Serie Series: B20-S E
Farbe Color: Weiß White
© Kermi GmbH

FENSTERGRIFF (SCHLOSS) · WINDOW HANDLE (LOCK)
Marke Brand:  Hoppe, Hilzinger oder glw. or equivalent
Serie Series: Amsterdam
Farbe Color: Edelstahl Stainless steel
Einsatz Use:  Bei allen Erdgeschosswohnungen for all first floor apartments 

MASSIVPARKETT · SOLID  
WOOD PARQUET  
Marke Brand: JOKA
Serie Series: Classic
Farbe Color:  Eiche Classic, Velvet 

Mattlack Classic Oak, 
Velvet Matt Lacquer

Maße Size:  Einzelstab 135 Loft, 
  Single strip 135 Loft, 
 470 x 70 x 10,5 mm   
 (LxBxH) (LxWxH) 

SCHALTERPROGRAMM · 
SWITCH SYSTEM
Marke Brand: Jäger Direkt
Serie Series: Opus 55 Fusion
Farbe Color: Polarweiß Polar white

SOCKELLEISTE · BASEBOARDS
Marke Brand: Döllken Weimar
Serie Series: Cubu flex life 60
Farbe Color: Weiß White
Maße Size: 2500 x 13 x 60 mm 
  (LxBxH) (LxWxH)

MASSIVPARKETT · SOLID 
WOOD PARQUET  
Marke Brand: JOKA
Serie Series: Connect cube
Farbe Color:  Eiche Vanilla, Velvet 

Mattlack Vanilla oak,  
Velvet Matt Lacquer

Maße Size:  Einzelstab 135 Loft, 
  Single strip 135 Loft, 
 470 x 70 x 10,5 mm   
 (LxBxH) (LxWxH)

TÜR- & FENSTERBESCHLÄGE •  DOOR & WINDOW HARDWARE

DRÜCKERGARNITUR · DOOR 
HANDLE SET
Marke Brand: Hoppe
Serie Series: Amsterdam
Farbe Color: Edelstahl Stainless steel
Bäder/ WC:  Mit Schloß 
Bathrooms/ WC: With lock 

WOHNUNGSSCHLOSS ·  
APARTMENT LOCK
Marke Brand: Hoppe
Serie Series: Amsterdam
Farbe Color: Edelstahl Stainless steel 

FENSTERGRIFF · WINDOW 
HANDLE
Marke Brand:   Hoppe, Hilzinger 

oder glw. or equivalent
Serie Series: Amsterdam
Farbe Color: Edelstahl Stainless steel 

ELEKTRO •  ELECTRO

BODENBELAG •  FLOORING
WÄHLEN SIE DEN BODENBELAG, DER AM BESTEN ZU IHNEN PASST.
CHOOSE THE FLOORING THAT SUITS YOU BEST.
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A
ABSTELL-/ HAUSWIRT-
SCHAFTSRÄUME 
der Großteil aller Wohnungen 
verfügt über einen Abstell- 
bzw. Hauswirtschaftsraum mit 
Waschmaschinenanschluss; zu-
sätzlich kann ein Kellerabteil im 
Untergeschoss, je nach Verfüg-
barkeit, erworben werden

ARCHITEKT 
klare-architektur GmbH
Ruppiner Chaussee 151, 13503 Berlin 

AUFZUG
jeder der sechs Aufgänge er-
hält einen Aufzug, mit denen 
sämtliche Geschosse angefahren 
werden können (Untergeschoss 
bis Dachgeschoss)

AUSSENANLAGEN
die Freibereiche im neu ent-
stehenden Stadtquartier sind in 
vier unterschiedliche Bereiche 
gegliedert und erstrecken sich 
über eine Freifläche von 26.360 
Quadratmetern; es werden so-
wohl gemeinschaftliche Frei-
räume als auch Privatgärten 
geschaffen; die vier Bereiche 
setzen sich aus einer Promena-
de (dem zentralen Platz u.a. mit 
einem Wasserspiel, Spielange-
boten für alle Altersklassen), 
einem Vorplatz vor den Laden-
flächen zur Landsberger Allee, 
den Vorgärten entlang der Hof-
heimer Straße sowie Ferdinand-
Schultze-Straße und den beiden 

Innenhöfen von ELEMEN-
TY (Haus 3) zusammen, wer-
den von einem anschließenden 
Stadtpark erweitert und schaf-
fen eine Aufenthaltsqualität für 
Jung und Alt; die Freianlagen 
von ELEMENTY bilden den 
nördlichen Teil des Gesamt-
areals; sie werden begrenzt von 
der Ferdinand-Schultze-Straße, 
der Tiefgaragenzufahrt, dem 
Promenadenweg sowie dem 
öffentlichen Park im Norden; 
breite Stauden- und Beet-Be-
pflanzungen schirmen die Ge-
bäude gegen die Spielflächen 
ab und schaffen Privatsphären; 
die beiden Innenhöfe grenzen 
sich durch unterschiedliche Ma-
terialien und Themengebiete 
(Spielwald und -dorf) der Spiel-
bereiche ab und werden durch 
je zwei Aufenthaltsbereiche mit 
Sitzgruppen ergänzt; das ge-
samte Areal mit kleinen Aus-
nahmen (u.a. Kita-Gelände) ist 
öffentlich zugänglich und nicht 
umzäunt, um eine Verbindung 
der Bewohner und der Nach-
barschaft zu schaffen; Außen-
beleuchtungen werden über 
Dämmerungsschalter oder Be-
wegungsmelder sowie teils be-
triebssteuernde Zeitschaltuhren 
geregelt

AUSSTATTUNG
alle Wohnungen werden mit 
Markenfabrikaten und hoch-
wertigen Materialien aus-
gestattet; es werden zwei 
Ausstattungslinien gemäß Aus-
stattungsseite im Exposé ange-

boten; Fabrikate, Oberflächen 
und Typen der Objekte ergeben 
sich aus der ausgesuchten Desi-
gnline; die Wahl des passenden 
Echtholz-Mehrschichtparketts 
kann losgelöst von der Design-
linie anhand der Ausstattungs-
seite bestimmt werden

B
BÄDER
alle Wohnungen sind mit kom-
fortablem Hauptbad und teil-
weise mit zusätzlichem Gäste-
bad oder kleinem separatem 
Gäste-WC; mit Markenfabri-
katen gemäß zweier Ausstat-
tungslinien ausgestattet; zusätz-
lich zu der Fußbodenheizung 
erhält jedes Badezimmer einen 
Handtuchhalterheizkörper; ab-
gehängte Decken mit Down-
lights; Boden- und Wandfliesen 
aus Feinsteinzeug; oberhalb des 
Waschtisches wird ein Wand-
spiegel angebracht; Duschen 
werden bodengleich hergestellt; 
die innenliegenden Bäder und 
Gäste-WCs werden mecha-
nisch entlüftet

BALKONE / TERRASSEN
die Wohnungen verfügen über-
wiegend über einen Balkon oder 
eine Terrasse; Bodenbelag der 
Balkone und Terrassen: WPC-
Belag oder alternativ Holzbelag; 
die Balkone und Terrassen sind 
zu 50 % in die Wohnfläche ein-
gerechnet

ALLES VON A BIS Z
BARRIEREFREIE WOH-
NUNGEN
alle Wohnungen sind barriere-
frei erreichbar; einige Woh-
nungen werden barrierefrei 
ausgeführt; die Grundrisse die-
ser Wohnungen verfügen über 
einen entsprechenden Hinweis

BAUBESCHREIBUNG
beschreibt im Detail die geplan-
ten und geschuldeten Baumaß-
nahmen; sie ist in vereinfachter 
und komprimierter Form hier 
im A–Z enthalten; eine ausführ-
liche Baubeschreibung wird Ih-
nen auf Wunsch gern zugesandt 
bzw. überreicht und wird auch 
Gegenstand in der Grundla-
genurkunde als Bestandteil des 
Kaufvertrages

BAUGENEHMIGUNG
wurde aktuell als vorhabenbe-
zogener Bebauungsplan bean-
tragt; sobald die Genehmigung 
vorliegt, stellen wir Ihnen diese 
gerne zur Verfügung

BAUTRÄGER/ VERKÄU-
FER
ZSB: Lichtenberg Projekt, 
Landsberger Allee III GmbH
Humboldtstraße 17, 14193 Berlin
ist eine Projektgesellschaft der 
ZS Beteiligungs GmbH
www.zsbeteiigungen.de

BAUVORHABEN
Entstehung eines einzigartigen, 
autofreien Stadtquartiers mit 
vier Gebäuden; ca. 39.000 qm 
Grundstück, wovon nur knapp 
30 % der Fläche bebaut werden; 
insgesamt vier kleine Einzel-
quartiere, die sich u.a. durch die 
durchquerende Promenade und 
die sich über das Areal verteilen-
den Spiel- und Verweilflächen 
für Jung und Alt mit dem öf-

fentlichen Stadtpark verbinden; 
eigene Infrastruktur mit Kin-
dertagesstätte, Nahversorgung 
und verschiedenen Gewerben; 
Tiefgarage mit vielen Plätzen 
für Fahrrädern, Lastenfahr-
rädern und überwiegend mit 
E-Ladestationen; Haus 3 (ELE-
MENTY) liegt im nördlichen 
Bereich des Stadtquartiers und 
wird zukünftig über 359 Eigen-
tumswohnungen, drei Gewer-
beeinheiten im Erdgeschoss, 
109 Tiefgaragenplätze (verteilt 
über sechs Aufgänge) verfügen; 
ELEMENTY erstreckt sich über 
ein Untergeschoss (u.a. Tiefga-
rage-/Kellerbereich), ein Erd-
geschoss und die Obergeschos-
se (1. bis 7. OG); abgerundet 
wird ELEMENTY durch zwei 
Innenhöfe, die zum Verweilen 
und Spielen einladen

BAUWEISE
dank der umweltfreundlichen 
maxmodul-Bauweise und hoch-
effizienter KfW 55-Standards 
wird das Gebäude mit dem gol-
denen Gütesiegel der DGNB 
ausgezeichnet; eine so nach-
haltige wie vorausschauende 
Herangehensweise an heutiges 
Wohnen, die sich auch in Form 
der E-Ladesäulen in der Tiefga-
rage und der benutzerfreundli-
chen Smart- Home-Systeme in 
den Wohneinheiten selbst wie-
derfindet; sämtliche Geschosse 
werden mithilfe der bewährten 
Modulbauweise aus robustem 
Spezialbeton errichtet und sind 
damit u.a. werterhaltend, robust 
und ressourcensparend

BE- UND  ENTLÜFTUNG
mechanische Abluftanlage: bei 
innenliegenden Bädern, Dusch-
bädern und WCs erfolgt die 
Regelung der Lüfter über Licht-

schalter mit Nachlaufregelung 
von einigen Minuten; bei in-
nenliegenden Hauswirtschafts-
räumen (ohne Fenster) mit 
nachgewiesenem Waschma-
schinenstellplatz erfolgt eben-
falls eine Lüftung mit der Rege-
lung wie vorangehend benannt

BODENBELÄGE
Parkettboden gem. Ausstat-
tungskatalog für alle Innenräu-
me der Wohnungen, die nicht 
gefliest werden; Fußleisten in 
Weiß; Bodenfliesen in Sanitär-
räumen und Abstellräumen im 
Format 60x30 cm; Balkone und 
Terrassen erhalten einen WPC-
Belag oder alternativ Holzbelag

BRIEFKASTENANLAGEN
werden jeweils in den sechs 
Eingangsbereichen der Aufgän-
ge installiert

D
DACH
Flachdach aus Stahlbetondecke 
mit Dämmung; die Staffelge-
schossdächer erhalten eine ex-
tensive Begrünung

DECKEN
Stahlbetonmassiv- oder Ele-
mentdecken (Filigrandecken 
mit Aufbeton); die Oberfläche 
der Deckenunterseite wird in 
den Wohnungen malerfertig 
hergestellt

E
ELEKTROINSTALLATION 
& SMART-BUILDING-SYS-
TEM
Installation eines hochwertigen 
und modernen Elektrosystems 
mit allen erforderlichen Haus-
anschlüssen (Wasser, Abwasser, 
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Fernwärme, Elektroenergie so-
wie Telefon, Radio-, TV- und 
Internetversorgung); die genaue 
Beschreibung der Elektroinstal-
lationen kann der Baubeschrei-
bung entnommen werden; das 
Smart-Building-System im Ge-
bäude und den Wohnungen 
vereint vielseitige Kommuni-
kations-, Informations- und 
Steuerungsmöglichkeiten; es 
verfügt über eine zentrale Be-
dienungskomponente an der 
Haustür (digitales Klingelschild/ 
Haus- Adapter), welche zum 
Anzeigen der Bewohnernamen 
ein farbiges, berührungsemp-
findliches Display hat sowie 
als Video-Gegensprechanlage 
und als digitale Zugangssteue-
rung fungiert; im Eingangsbe-
reich der Wohnung wird ein 
Wohnungsadapter als Smart-
Building-Gateway mit berüh-
rungsempfindlichem Farb-Dis-
play (10,1 Zoll) zur Steuerung 
folgender Funktionen instal-
liert: u.a. Video- Gegensprech-
funktion zum Hauseingang; 
Wärmesteuerung mit Einzel-
raumregelung, Zeitprofilen 
und Maximalwertbegrenzung; 
Überwachung der relativen 
Luftfeuchte; Verwalterkommu-
nikation; Jalousiesteuerung mit 
Einzelraumregelung, Zeitpro-
filen und Alarmverknüpfung, 
Lichtsteuerung mit Einzel-
raumregelung, Zeitprofilen und 
Anwesenheitssimulation; Er-
fassung von Wasserzählern und 
Wärmemengenzählern; unter-
jährige Verbrauchsinformation 
nach EED; Erfassung von fern-
wartbaren Rauchwarnmelder

ENERGIEAUSWEIS
Dokument, das ein Gebäude 
energetisch bewertet; der ermit-
telte Energieverbrauchskennwert 
entspricht ca. 64,8 kWh/m²*a; 

ein Energieausweis liegt vor und 
wird Ihnen gern überreicht/ zu-
gesandt 

ERSCHLIESSUNG 
ebenerdig von der Ferdinand-
Schulze-Straße jeweils über drei 
Aufzüge oder Treppenhäuser 
erschlossen (Aufgänge A-C ); 
die Wohneinheiten die südlich 
zur Promenade ausgerichtet sind 
(Aufgänge D-F) haben ebenfalls 
jeweils drei Aufzüge und Trep-
penhäuser, über die die Woh-
nungen erschlossen werden; 
diese können aber auch von der 
Ferdinand-Schulze-Straße über 
Verbindungsflure erreicht wer-
den; Haustüren, Türen der Ge-
meinschaftsräume (Keller, Fahr-
radräume, Kinderwagenräume), 
die Tiefgaragen-Zufahrt sowie 
Sonderräume (wie Hausan-
schluss- und Versorgungsräume) 
sind über ein digitales Schließsys-
tem mit Wand-Lesegeräten und 
RFID-Transpondern zugänglich 

F
FAHRRADSTELLPLÄTZE
befinden sich in den Außenan-
lagen sowie 837 Plätze im Un-
tergeschoss (Ausführung u.a. als 
Doppelparker und 46 für Las-
tenfahrräder)

FASSADEN
auf Außenwänden sowie De-
ckenuntersichten in den Haus-
eingangsbereichen und der 
Hofdurchfahrt wird eine Wär-
medämmung mittels Mineral-
faser-Fassadendämmplatten 
nach Energiebedarfsnachweis 
mit rauer Oberfläche und mit 
Farbbeschichtung vorgesehen; 
gegliedert u.a. durch Stuck-
elemente, Bossen, bodentiefe 
Fenster, Balkone und Terrassen

FENSTER
Wärmedämmglasfenster/-fens-
tertüren aus Kunststoff und in 
den Wohnungen gemäß Ener-
giebedarfsnachweis mit 3-fach-
Verglasung; Farbe: Weiß oder 
Grau; vor freien Fenstern mit 
Brüstungshöhen unter 90 cm 
(bzw. 110 cm, ab 12 m Höhe) 
außen dünner, runder Metall-
stab aus feuerverzinktem Stahl 
(als Absturzsicherung); alle 
Fenster erhalten einen textilen 
Sonnenschutz mit elektrischer 
Bedienung, alternativ Außen-
rollläden; die Wohnungen im 
Erdgeschoss erhalten Außen-
rollläden aus Aluminium mit 
elektrisch betriebenen Steue-
rungen

FERTIGSTELLUNG
die Gesamtfertigstellung ist für 
voraussichtlich Quartal 1/2025 
vorgesehen; Baubeginn ist für 
Q4/2021 vorgesehen

FINANZIERUNG
sollten Sie eine Finanzierung 
benötigen, helfen Ihnen unse-
re Partner vom Team der ZIE-
GERT – Bank- und Finanzie-
rungsconsulting GmbH gern 
unter 030 – 880 353 39 kosten-
frei weiter

FUSSBODENHEIZUNG
raumweise regulierbar in allen 
Wohn-, Schlaf-, Aufenthalts- und 
Sanitärräumen; Bäder erhalten 
zusätzlich einen wandhängenden 
Handtuchhalterheizkörper

G
GEMEINSCHAFTSORD-
NUNG
regelt das Gemeinschaftsver-
hältnis der Eigentümer unterei-
nander; z.B. die Gestaltung des 

Gartens und der Fassade, Verän-
derungen am Eigentum (Haus, 
Garten), die das Gesamterschei-
nungsbild der Wohnanlage be-
einträchtigen

GEWERBE
im Erdgeschoss von ELEMEN-
TY sind drei Gewerbeeinheiten 
geplant; u.a. mit großen Fens-
terfronten und Vorplatz zur 
Promenade für einen Außenbe-
reich vorgesehen

GRUNDSTÜCKSGRÖSSE
ca. 39.323 Quadratmeter (ge-
samte Areal inkl. zukünftiger 
Parkfläche); Elementy (Haus 3) 
ca. 12.455 Quadratmeter

H
HAUSGELD
monatliche Vorschüsse, die 
Wohnungseigentümer auf-
grund eines Wirtschaftsplanes 
an den Verwalter von Eigen-
tumsanlagen zu zahlen haben; 
setzt sich aus Betriebs- und 
Heizkosten, der Verwalter-
gebühr und der Instandhal-
tungsrücklage zusammen; 
das voraussichtliche Hausgeld 
liegt durchschnittlich bei ca.  
2,85 EUR/ m² / Monat

HEIZUNG UND WARM-
WASSER
via Fernwärmeanschluss als 
Zentralheizung; Einbau von 
Fußbodenheizungen in den 
Wohnungen; in den Bädern zu-
sätzliche Handtuchhalterheiz-
körper mit Elektro-Heizpatrone 

I
INFRASTRUKTUR
Lichtenberg wandelt sich der-
zeit vom ruhigen Wohnbezirk 

zum Trendviertel mit vielsei-
tigem Gastronomie- und Frei-
zeitangebot; charakteristisch für 
den Bezirk sind die vielen gro-
ßen Grünflächen wie der Land-
schaftspark Herzberge oder 
der Stadtpark, die sich für eine 
wohnungsnahe Erholungspause 
anbieten; der Standort zeichnet 
sich durch eine gute Infrastruk-
tur mit zahlreichen fußläufig er-
reichbaren Geschäften, Schulen 
und Kindergärten aus

INSTANDHALTUNGS-
RÜCKLAGE
finanzielle Rücklage der Eigen-
tümergemeinschaft für eventu-
ell anfallende Instandhaltungs- 
und Reparaturarbeiten, ist im 
Hausgeld enthalten

K
KAUFPREISE UND  
FÄLLIGKEIT
finden Sie in der Preisliste am 
Prospektende; die Kaufpreise 
sind in Raten, abhängig vom 
Baufortschritt, nach MaBV 
(Makler- und Bauträgerverord-
nung) zu entrichten; Einzelhei-
ten dazu finden Sie im Kaufver-
tragsmuster

KELLERRÄUME
befinden sich im Untergeschoss, 
wo auch Tiefgaragen-/ Fahr-
radstellplätze sowie Haustech-
nikräume untergebracht sind; 
diese können zusätzlich, je nach 
Verfügbarkeit, erworben wer-
den; ausgestattet mit Lichtschal-
ter und Steckdose 

KFW - EFFIZIENZHAUS 55 
die besonders energiesparenden 
Effizienzhäuser 55 werden mit 
sehr zinsgünstigen Darlehen 
von der KfW-Bankengruppe 

und mit Tilgungszuschüssen für 
bestimmte Komponenten ge-
fördert; durch ihre Kombina-
tion aus effizienter Haustechnik 
und sehr guter Dämmung der 
Gebäudehülle sind sie besonders 
energiesparend; die Zahl 55 steht 
für den Prozentsatz des Jahres-
primärenergiebedarfs, gemessen 
an den spezifisch berechneten 
zulässigen Höchstwerten für das 
- dem individuellen Bauherren-
haus entsprechende - Referenz-
gebäude, den das Effizienzhaus 
nicht überschreiten darf

KINDERWAGENSTELL-
PLÄTZE
werden in separaten Räumen im 
Keller zur Verfügung gestellt

KÜCHEN
die Küchenbereiche sind mit 
allen notwendigen Anschlüssen 
ausgestattet; die in den Grund-
rissen dargestellten Küchen sind 
nicht Bestandteil des Leistungs-
umfangs

M
MÜLLRÄUME
drei Müllräume befinden sich im 
Erdgeschoss neben den Haupt-
eingängen (A-C) der Ferdi-
nand-Schultze-Straße sowie 
Unterflurcontainer zwischen 
den Aufgängen A-B und B-C 
an der Ferdinand-Schultze-Straße

N
NOTAR
Dr. Thomas Meyer; 
Dr. Meissner – Reemtsma – 
Meyer und Partner
Emser Straße 9, 10719 Berlin
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P
PAKETSTATION 
ist im Erdgeschoss von Aufgang 
F vorgesehen; diese kann vom 
externen Lieferdienst DHL mit 
Paketen für die Anwohner be-
liefert werden

R
RAUCHMELDER
automatische Rauchmelder 
werden in allen Aufenthaltsräu-
men sowie Fluren/Dielen mon-
tiert

RAUMHÖHEN
die lichte Raumhöhe beträgt in 
den Wohnungen von Erdge-
schoss bis Dachgeschoss 2,65 m; 
im Gewerbe (EG) liegt sie bei 
3,65 m

ROLLLÄDEN 
siehe unter „Sonnenschutz“ 

S
SCHLIESS- UND SPRECH-
ANLAGE
siehe unter „Erschließung“ 

SMART-BUILDING-SYSTEM
siehe unter „Elektroinstallatio-
nen“

SONNENSCHUTZ 
alle Fenster in den Aufenthalts-
räumen erhalten einen textilen 
Sonnenschutz mit elektrischer 
Bedienung, alternativ Außen-
rollläden; die Wohnungen im 
Erdgeschoss erhalten Außen-
rollläden aus Aluminium mit 
elektrisch betriebenen Steue-
rungen

STELLPLÄTZE  
in der Gemeinschaftstiefgarage 
stehen ELEMENTY 109 Stell-
plätze zur Verfügung, die er-
worben werden können; bei 76 
Stellplätzen werden Wallboxen 
installiert, um das Aufladen von 
Elektroautos zu ermöglichen; 
jeder Stellplatz ist mit der Lei-
tungsinfrastruktur für die Elek-
tromobilität ausgestattet, sodass 
nach Bedarf die Wallbox nach-
gerüstet werden kann

T
TEILUNGSERKLÄRUNG
„Grundgesetz“ der Eigentü-
mergemeinschaft, welches alle 
Rechte und Pflichten in der 
Gemeinschaft regelt; enthält 
wichtige Vorgaben wie z.B. 
Kostenregelungen und -vertei-
lungen, Festlegungen zu Ge-
meinschafts- und Sondereigen-
tum, Sondernutzungsrechten, 
etc.

TIEFGARAGE 
eingeschossige Tiefgarage mit 
ca. 350 PKW-Stellplätzen, die 
unter dem gesamten Areal ent-
steht; ELEMENTY werden 109 
Stellplätze zur Verfügung ste-
hen; bei 76 Stellplätzen werden 
Wallboxen installiert, um das 
Aufladen von Elektroautos zu 
ermöglichen; jeder Stellplatz ist 
mit der Leitungsinfrastruktur 
für die Elektromobilität ausge-
stattet, sodass nach Bedarf die 
Wallbox nachgerüstet werden 
kann; die überdachte Zu- und 
Abfahrtsrampe befindet sich 
außerhalb des Gebäudes und ist 
zwischen den Häusern 3 (ELE-
MENTY) und 2 in der Ferdi-
nand-Schulze-Straße verortet; 
Mindestmaß der Plätze: 2,50 x 
5,00 m, lichte Höhe beträgt an 
jeder Stelle mindestens 2,00 m

V
VERKÄUFER
siehe bitte „Bauträger“

VERKEHRSANBINDUNG 
die Bushaltestelle und die 
Tramstation in der Landsberger 
Allee ermöglichen eine schnelle 
Verbindung zum angrenzenden 
Szene-Bezirk Friedrichshain 
und dem Rest der Hauptstadt

VISUALISIERUNGEN  
im Exposé sind unverbindlich; 
die Visualisierungen basieren 
auf einem Planungsstand von 
Mai 2021; spätere Abweichun-
gen und Änderungen sind mög-
lich; nähere Details entnehmen 
Sie bitte der Baubeschreibung

W
WÄNDE 
sämtliche Wände werden aus 
Stahlbeton hergestellt; die Fas-
saden erhalten ein Wärme-
dämmverbundsystem

WARMWASSER  
die Warmwasseraufbereitung 
erfolgt zentral über Fernwärme

WASSERLEITUNGEN  
Wassersteigleitungen aus 
DVGW-zugelassenen Edel-
stahl-, Objektanschlussleitun-
gen aus DVGW-zugelassenen 
Kunststoff-/Kunststoffverbund- 
oder Edelstahlrohren

WEG-VERWALTUNG
STRABAG Residential Proper-
ty Service GmbH
Freiheit 6, 13597 Berlin

WIRTSCHAFTSPLAN
eine Eigentümergemeinschaft 
benötigt für jedes Kalenderjahr 
einen Haushaltsplan, der vom 
Verwalter aufgestellt wird; der 
Plan wird üblicherweise für je-
des Jahr im Voraus beschlossen; 
in den Wirtschaftsplan werden 
Einnahmen und Ausgaben der 
Verwaltung, die anteilsmäßi-
ge Verpflichtung der Sonder-
eigentümer zur Lasten- und 
Kostentragung und die Beiträ-
ge zur Instandhaltungsrücklage 
einbezogen; nach Ablauf des 
Kalenderjahres muss der Ver-
walter eine Abrechnung vorle-
gen; nachdem der Wirtschafts-
plan beschlossen wurde, sind die 
Eigentümer zur Zahlung der 
entsprechenden Vorschüsse ver-
pflichtet; eine vorläufige Kalku-
lation liegt bereits vor

WOHNGELD 
siehe unter „Hausgeld“

WOHNUNGSEIGENTÜ-
MERGEMEINSCHAFT 
Wohnungseigentümergemein-
schaft ist in sechs Untergemein-
schaften unterteilt; Aufteilung 
wie folgt TH (Treppenhaus) 1, 
TH 2, TH 3 und TH 4, TH 5, 
TH 6 und Tiefgarage

WOHNUNGSEIGEN-
TUMSGESETZ 
das Wohnungseigentumsge-
setz regelt im Falle einer ent-
sprechenden formellen Teilung 
eines Grundstücks durch Tei-
lungserklärung das Eigentum 
zu den einzelnen Wohnungen, 
an nicht zu Wohnzwecken 
genutzten Räumen oder Flä-
chen (Teileigentum) und dem 
Gemeinschaftseigentum; eine 
Wohnungseigentümergemein-

schaft ist die Gesamtheit der 
Teil- und Wohnungseigen-
tümer einer Wohnungseigen-
tumsanlage nach dem WEG

Z
ZERTIFIKAT
es wird eine DGNB-Gold-Zer-
tifizierung mit dem Nutzungs-
profil Wohngebäude, Version 
2018 (DGNB 18), in Gold (≥ 65 
% Zielerfüllung inkl. Erfüllung 
Nebenanforderungen in Haupt-
kriteriengruppen) angestrebt; 
das Gebäudebewertungssystem 
der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen bewertet 
dabei die Gesamtperformance 
eines Gebäudes anhand ver-
schiedener Kriterien; setzt u.a. 
Maßstäbe für nachhaltiges Pla-
nen, Bauen und Nutzen von 
Bauwerken, in denen insgesamt 
37 Zertifizierungskriterien be-
wertet werden, verteilt auf 6 
Hauptkategorien: ökologische, 
ökonomische, soziokulturel-
le und funktionale, technische, 
Prozess- sowie Standortqualität; 
aktuell befindet sich ELEMEN-
TY in der Vorzertifizierung bei 
der DGNB; weiter erfüllt es die 
Anforderungen der KFW für 
ein KFW 55 Effizienzhaus
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A
ARCHITECTS 
Draft planning:
Marc Kocher Architekten 
Kollwitzstraße 28, 
10405 Berlin 
Application Planning:
klare-architektur GmbH
Ruppiner Chaussee 151, 
13503 Berlin

B
BALCONIES / TERRACES 
most of the apartments have a 
balcony or terrace; floor cover-
ing of the balconies and terra-
ces: WPC flooring; the balco-
nies and terraces are included 
in the living area at 50%

BARRIER-FREE APART-
MENTS 
all apartments are barrier-free 
accessible; some apartments 
are designed barrier-free; the 
floor plans of these apartments 
have a corresponding note

BASEMENT ROOMS 
are located in the basement, 
where there are also under-
ground parking/bike parking 
spaces as well as building ser-
vices rooms; these can be ac-
quired additionally, depending 
on availability; equipped with 
light switch and power socket

BATHROOMS 
all apartments are equipped 
with a comfortable main ba-
throom and some units have 
an additional guest bathroom 
or small separate guest WC; 
with branded products ac-
cording to two design lines; 
in addition to the underfloor 
heating, each bathroom recei-
ves a towel rail radiator; drop 
ceilings with downlights; floor 
and wall tiles made of porce-
lain stoneware; a mirror is in-
stalled above the sink; showers 
are flush with the floor; the 
interior bathrooms and guest 
WCs are mechanically venti-
lated

BICYCLE PARKING SPACES 
are located in the outdoor fa-
cilities and 837 spaces in the 
basement (design including 
double parking and 46 spaces 
for cargo bikes)

BUILDING PERMIT 
has currently been applied for 
as a project-related develop-
ment plan; as soon as the ap-
proval is available, we will be 
happy to provide you with it

BUSINESS PLAN 
a community of owners re-
quires a budget for each ca-
lendar year, which is drawn 
up by the manager; the plan is 
usually decided in advance for 
each year; the budget includes 
income and expenses of the 
management, the proportional 

obligation of the condomi-
nium owners to bear burdens 
and costs, and contributions 
to the maintenance reserve; 
after the end of the calendar 
year, the manager must submit 
a statement of account; after 
the budget has been decided, 
the owners are obliged to pay 
the corresponding advances; a 
preliminary calculation is al-
ready available

C
CEILING HEIGHT 
the ceiling height in the apart-
ments from the ground floor 
to the penthouse is 2.65 m; in 
the commercial area (ground-
floor) it is 3.65 m

CEILINGS 
reinforced concrete solid or 
element ceilings (filigree cei-
lings with concrete on top); 
the surface of the ceiling un-
derside in the apartments is 
ready for painting 

CERTIFICATE 
DGNB (German Sustainable 
Building Council) Gold certi-
fication with the usage profile 
Residential Buildings, Version 
2018 (DGNB 18), in Gold (≥ 
65 % target fulfillment incl. 
fulfillment of secondary re-
quirements in main criteria 
groups) is sought; the buil-
ding assessment system of the 
German Sustainable Building 
Council evaluates the over-

all performance of a building 
on the basis of various crite-
ria; among other things, it sets 
standards for sustainable plan-
ning, construction and use of 
buildings, in which a total of 
37 certification criteria are eva-
luated, divided into 6 main ca-
tegories: ecological, economic, 
socio-cultural and functional, 
technical, process and site qua-
lity; ELEMENTY is currently 
in the pre-certification process 
with the DGNB; furthermore, 
it meets the requirements of 
KFW for a KFW 55 efficiency 
house

COMMERCIAL  
three commercial units are 
planned on the ground floor 
of ELEMENTY; with large 
window fronts and a front yard 
to the promenade for an out-
door area is planned, among 
others

COMMUNITY REGULATI-
ONS   
regulates the community rela-
tionship between the owners, 
e.g., the design of the garden
and the facade, changes to the
property (house, garden) that
affect the overall appearance of
the housing complex

COMPLETION 
overall completion is expected 
in quarter 1/2025; construc-
tion is scheduled to start in 
Q4/2021

CONDOMINIUM ACT     
in the event of a corresponding 
formal division of a property 
by declaration of division, the 
Condominium Act regulates 
ownership of the individual 
apartments, of rooms or areas 

not used for residential purpo-
ses (partial ownership) and of 
the common property; a con-
dominium owners‘ association 
is the entirety of the partial 
and condominium owners of a 
condominium complex in ac-
cordance with the WEG (Ger-
man Condominium Act)

CONDOMINIUM FEE
monthly advance payments 
that condominium owners 
must pay to the manager of 
condominiums based on a 
business plan; consists of ope-
rating and heating costs, the 
manager‘s fee and the main-
tenance reserve; the expected 
condominium fee is on ave-
rage approx. 2.85 EUR/ m² / 
month

CONDOMINIUM OW-
NERS‘ ASSOCIATION 
Condominium owners‘ associa-
tion is divided into six sub-asso-
ciations; division as follows TH 
(staircase) 1, TH 2, TH 3 and 
TH 4, TH 5, TH 6 and under-
ground garage

CONSTRUCTION DE-
SCRIPTION  
describes in detail the planned 
and planned construction mea-
sures; it is included here in the 
A-Z in a simplified and conden-
sed form; a detailed construc-
tion description will be sent or
handed over to you on request
and will also be included in the
basic deed as part of the purcha-
se contract

CONSTRUCTION MET-
HOD 
thanks to the environmentally 
friendly maxmodul construc-
tion method and highly effi-
cient KfW 55 standards, the 

building is awarded the golden 
seal of approval by the DGNB; 
an approach to contemporary 
living that is as sustainable as 
it is forward-looking, which is 
also reflected in the form of the 
e-charging columns in the un-
derground garage and the user-
friendly smart home systems in 
the residential units themselves; 
all floors are constructed using 
the tried-and-tested modular 
construction method from ro-
bust special concrete, which 
means that they retain their 
value, are durable and save re-
sources, among other things

CONSTRUCTION PRO-
JECT 
creation of a unique, car-free 
urban quarter with four buil-
dings; approx. 39,000 sqm. of 
land, of which only just under 
30% of the area will be built 
on; a total of four small indivi-
dual quarters, which are con-
nected to the public city park 
by, among other things, the 
promenade running through 
them and the play and re-
creation areas for young and 
old distributed over the area; 
own infrastructure with day-
care center, local vendors and 
various trades; underground 
parking with many spaces for 
bicycles, cargo bikes and pre-
dominantly with e-charging 
stations; House 3 (ELEMEN-
TY) is located in the northern 
area of the urban quarter and 
will in the future have 359 
condominiums, three com-
mercial units on the ground 
floor, 109 underground par-
king spaces (distributed over 
six stairways); ELEMENTY 
extends over a basement (in-
cluding underground parking/
basement area), a ground floor *s
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and the upper floors (1st to 7th 
floor); ELEMENTY is roun-
ded off by two inner courty-
ards, which invite people to 
linger and play

D
DECLARATION OF DIVI-
SION 
„Basic law“ of the community 
of owners, which regulates all 
rights and obligations in the 
community; contains import-
ant specifications such as e.g., 
cost regulations and cost all-
ocations, definitions of com-
mon and special property, spe-
cial rights of use, etc.

DEVELOPER / SELLER
ZSB: Lichtenberg Projekt, 
Landsberger Allee III GmbH
Humboldtstraße 17, 
14193 Berlin
is a project company of ZS Be-
teiligungs GmbH
www.zsbeteiigungen.de

E
ELECTRICAL INSTALLA-
TION & SMART BUILDING 
SYSTEM
installation of a high quality 
and modern electrical system 
with all necessary house con-
nections (water, sewage, dis-
trict heating, electrical energy 
as well as telephone, radio, TV 
and internet supply); the exact 
description of the electrical 
installations can be found in 
the building description; the 
smart-building system in the 
building and the apartments 
combines versatile communi-
cation, information and cont-
rol possibilities; it has a central 

operating component at the 
front door (digital doorbell 
plate/house adapter), which has 
a color touch-sensitive display 
for displaying the residents‘ 
names and also functions as a 
video intercom system and as a 
digital access control system; in 
the entrance area of the apart-
ment, an apartment adapter is 
installed as a smart-building 
gateway with a touch-sensiti-
ve color display (10.1 inches) 
for controlling the following 
functions: among other things, 
video intercom function to the 
building entrance; heat control 
with individual room control, 
time profiles and maximum 
value limitation; monitoring 
of relative humidity; adminis-
trator communication; blind 
control with individual room 
control, time profiles and 
alarm linkage, lighting control 
with individual room control, 
time profiles and occupancy 
simulation; recording of water 
meters and heat meters; con-
sumption information during 
the year according to EED; 
monitoring of remote smoke 
detectors

ELEVATOR 
each of the six staircases is 
equipped with an elevator, 
which can be used to reach all 
floors (basement to penthouse)

ENERGY CERTIFICATE 
Document that evaluates a 
building in terms of energy; 
the determined energy con-
sumption value corresponds 
to approx. 64.8 kWh/m²*a; an 
energy certificate is available 
and will be handed over/sent 
to you with pleasure

ENTRANCES
The apartments are accessible 
at ground level from Ferdi-
nand-Schulze-Strasse via three 
elevators or staircases (stairca-
ses A-C); the apartments facing 
south towards the promenade 
(staircases D-F) also have three 
elevators and staircases each, 
via which the apartments are 
accessed; However, these can 
also be reached from Ferdi-
nand-Schulze-Strasse via con-
necting corridors; front doors, 
doors to the common rooms 
(cellar, bicycle rooms, stroller 
rooms), the underground ga-
rage access and special rooms 
(such as house connection and 
supply rooms) are accessible 
via a digital locking system 
with wall readers and RFID 
transponders

F
FAÇADES 
on external walls as well as sof-
fits in the house entrance areas 
and the courtyard passage, 
thermal insulation is provided 
by means of mineral fiber faca-
de insulation boards according 
to the energy demand certi-
ficate with rough surface and 
with color coating; structured 
by, among other things, stucco 
elements, ashlars, floor-to-cei-
ling windows, balconies and 
terraces

FINANCING 
If you need financing, our 
partners from the ZIEGERT 
- Bank- und Finanzierungs-
consulting GmbH team will
be happy to help you free of
charge at 030 - 880 353 39

FIXTURES & FITTINGS  
all apartments are equipped 
with branded products and 
high-quality materials; two 
design lines are offered accor-
ding to the fixtures & fittings 
page in the exposé; products, 
surfaces and types of the ob-
jects result from the selected 
design line; the choice of the 
suitable real wood multi-lay-
er parquet can be determined 
separately from the design line 
based on the fixtures & fittings 
page

FLOORING 
parquet flooring according to 
the equipment catalog for all 
interior rooms of the apart-
ments that are not tiled; base-
boards in white; floor tiles in 
bathrooms and storage rooms 
in the format 60x30 cm; balco-
nies and terraces will receive a 
WPC covering or alternative-
ly wooden flooring

G
GARBAGE ROOMS
three garbage rooms are loca-
ted on the first floor next to the 
main entrances (A-C) of Ferdi-
nand-Schultze-Straße as well as 
underfloor containers between 
the entrances A-B and B-C on 
Ferdinand-Schultze-Straße

H
HEATING / HOT WATER 
via district heating connection 
as central heating; installation 
of underfloor heating in the 
apartments; in the bathrooms 
additional towel rail radiators 
with electric heating cartridge

HOUSING FEE   
see under “Condominium 
fees”

I
INFRASTRUCTURE 
Lichtenberg is currently trans-
forming itself from a quiet 
residential district to a trendy 
neighborhood with a wide 
range of gastronomic and re-
creational offerings; charac-
teristic of the district are the 
many large green spaces such 
as the Herzberge Landscape 
Park or the City Park, which 
are ideal for a recreational 
break close to home; the loca-
tion is characterized by a good 
infrastructure with numerous 
stores, schools and kindergar-
tens within walking distance

K
KFW EFFICIENT HOUSE 55 
the particularly energy-saving 
KfW Efficiency Houses 55 
are subsidized with very low-
interest loans from the KfW 
banking group and with re-
payment subsidies for certain 
components; their combinati-
on of efficient building services 
and very good insulation of 
the building shell makes them 
particularly energy-saving; the 
number 55 stands for the per-
centage of the annual primary 
energy requirement, measured 
against the specifically calcula-
ted permissible maximum va-
lues for the reference building 
- corresponding to the indi-
vidual owner‘s house - which
the efficiency house may not
exceed

KITCHENS 
the kitchen areas are equipped 
with all necessary connections; 
the kitchens shown in the floor 
plans are not part of the scope 
of work

L
LOCK / INTERCOM SYSTEM 
see under “Entrances”

M
MAILBOXES 
are installed in each of the six 
entrance areas of the staircases

MAINTENANCE RESERVE  
financial reserve of the owners‘ 
association for any maintenan-
ce and repair work that may 
be required, is included in the 
condominium fee

N
NOTARY 
Dr. Thomas Meyer, 
Dr. Meissner - Reemtsma - 
Meyer and Partners
Emser Street 9, 
10719 Berlin

O
OUTDOOR AREAS 
the open spaces in the new-
ly developing urban quarter 
are divided into four different 
areas and cover an open area 
of 26,360 square meters; both 
communal open spaces and 
private gardens were created; 
the four areas are composed 
of a promenade (the central 
square with, among other 
things, a water feature, play 
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activities for all ages), a front 
yard in front of the stores fa-
cing Landsberger Allee, the 
front gardens along Hofheimer 
Strasse and Ferdinand-Schult-
ze-Strasse, and the two inner 
courtyards of ELEMENTY 
(Building 3), which are exten-
ded by an adjoining city park 
and create a quality of stay 
for young and old; the open 
spaces of ELEMENTY form 
the northern part of the ove-
rall area; they are bordered by 
Ferdinand-Schultze-Strasse, 
the access road to the under-
ground car park, the promena-
de path and the public park in 
the north; wide shrub and bed 
plantings shield the buildings 
from the play areas and create 
privacy; the two inner courty-
ards are separated by different 
materials and themes (play 
forest and play village) of the 
play areas and are each sup-
plemented by two recreational 
areas with seating groups; the 
entire area, with minor excep-
tions (including the grounds 
of the daycare center), is open 
to the public and is not fen-
ced off to create a connection 
between the residents and the 
neighborhood; exterior light-
ing is controlled by twilight 
switches or motion detectors 
and, in some cases, by timers 
that control operation

P
PACKAGE STATION  
is provided on the first floor of 
staircase F; this can be served 
by the external delivery service 
DHL with packages for the re-
sidents

PARKING PLACES 
in the communal underground 
garage, ELEMENTY has 109 
parking spaces available for pur-
chase; wallboxes will be installed 
at 76 parking spaces to enable 
charging of electric cars; each 
parking space is equipped with 
the wiring infrastructure for 
electromobility so that the wall-
box can be retrofitted as needed

PROPERTY SIZE 
approx. 39,323 square meters 
(total area incl. future parking 
area); ELEMENTY (house 3) 
approx. 12,455 square meters

PURCHASE PRICES & DUE 
DATE 
see the price list at the end 
of the brochure; the purcha-
se prices are to be paid in in-
stallments, depending on the 
progress of construction, in 
accordance with MaBV (Mak-
ler- und Bauträgerverordnung 
- German Real Estate Agent
and Property Developer Ordi-
nance); details can be found in
the sample purchase contract

R
RESIDENTIAL PROPERTY 
MANAGEMENT
STRABAG Residential Pro-
perty Service GmbH
Freiheit 6, 
13597 Berlin

ROLLING SHUTTERS 
see under “Sun protection”

ROOF 
flat roof made of reinforced 
concrete slab with insulation; 
the staggered story roofs recei-
ve extensive greening 

S
SELLER 
please see “developer”

SMART-BUILDING-SYS-
TEM 
see under “electrical installati-
ons”

SMOKE DETECTORS 
automatic smoke detectors are 
installed in all common rooms 
and corridors/ hallways

STORAGE/UTILITY 
ROOMS 
most of the apartments have 
a storage or utility room with 
washing machine connection; 
in addition, a cellar compart-
ment can be acquired in the 
basement, depending on avai-
lability

STROLLER PARKING 
SPACES 
are provided in separate rooms 
in the basement

SUN PROTECTION 
all windows in the common 
rooms will receive textile sun 
protection with electric opera-
tion, alternatively external rol-
ler shutters; the apartments on 
the ground floor will receive 
external aluminum roller shut-
ters with electrically operated 
controls

T
TRANSIT CONNECTIONS 
the bus stop and the tram sta-
tion in Landsberger Allee pro-
vide a quick connection to 
the adjacent trendy district of 
Friedrichshain and the rest of 

the capital city

U
UNDERFLOOR HEATING 
adjustable room by room in all 
living rooms, bedrooms, com-
mon rooms and bathrooms; 
bathrooms additionally receive 
a wall-mounted towel rail ra-
diator

UNDERGROUND PAR-
KING GARAGE  
single-story underground par-
king garage with approx. 350 
car parking spaces, which will 
be built under the entire site; 
ELEMENTY will have 109 
parking spaces; wallboxes will 
be installed at 76 parking spaces 
to enable charging of elect-
ric cars; each parking space is 
equipped with the wiring in-
frastructure for electric mobi-
lity, so that the wallbox can be 
retrofitted as needed; the cove-
red access and exit ramp is lo-
cated outside the building and 
is located between buildings 3 
(ELEMENTY) and 2 in Fer-
dinand-Schulze-Strasse; mini-
mum dimensions of the spaces: 
2.50 x 5.00 m, clear height is 
at least 2.00 m at each location

V
VENTILATION AND EX-
HAUST 
mechanical exhaust air system: 
in case of interior bathrooms, 
shower bathrooms and toilets, 
the fans are controlled by light 
switches with overrun control 
of a few minutes; in case of in-
terior utility rooms (without 
windows) with verified was-
hing machine place, ventila-
tion is also carried out with the 

control as named above

VISUALIZATIONS 
in the exposé are non-bin-
ding; the visualizations are ba-
sed on a planning status as of 
May 2021; later deviations and 
changes are possible; for fur-
ther details please refer to the 
building description

W
WALLS 
all walls are made of reinforced 
concrete; the facades receive a 
thermal insulation composite 
system

WATER PIPES 
water pipelines made of 
DVGW (German association 
for gas and water) - approved 
stainless steel, object connec-
tion pipes made of DVGW-
approved plastic/plastic com-
posite or stainless-steel pipes

WINDOWS 
thermal insulation glass win-
dows/window doors made of 
plastic and in the apartments 
according to the energy de-
mand certificate with triple 
glazing; color: white or gray;  
in front of unobstructed win-
dows with sill heights below 
90 cm (or 110 cm, from 12 
m height) outside thin, round 
metal bar made of galvanized 
steel (as safety against falling); 
all windows receive textile sun 
protection with electric ope-
ration, alternatively outside 
roller shutters; the apartments 
on the ground floor receive 
outside roller shutters made 
of aluminum with electrically 
operated controls
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FINANZIERUNG • FINANCING 

FINANZIERUNG

Auf Wunsch bietet Ihnen ZIE-
GERT die individuell passende Fi-
nanzierung, bankenunabhängig 
und transparent. Ob es dabei um die 
Vermittlung der besten Darlehens-
konditionen oder die Vorbereitung 
des Notartermins geht: Die Berate-
rinnen und Berater der ZIEGERT- 
Bank- und Finanzierungsconsulting 
GmbH sind auch abends und sams-
tags für Sie da und helfen Ihnen bei 
allen Fragen und Schritten – auch 
vertragssicher auf Englisch, Türkisch 
und Spanisch.

BERLINS IMMOBILIEN- 
FINANZIERUNGSDIENST- 
LEISTER NR. 1
Als größter bankenunabhängiger Finanzierungs-
vermittler in Berlin vergleichen wir kostenfrei 
aktuelle Finanzierungskonditionen von rund  
300 Partnerbanken. Wir prüfen, welche Förder-
darlehen von KfW und IBB für Sie passen und 
stellen aus den jeweils verfügbaren Angeboten 
die für Ihre persönliche Situation optimale Fi-
nanzierung zusammen. Wir können bonitäts-
abhängige Sonderkonditionen und eine rei-
bungslose Abwicklung zusichern, ohne übliche 
Zinsaufschläge, lange Bearbeitungszeiten und 
höhere Anforderungen. Über die Vermittlung 
hinaus sind wir auch in der Auszahlungsphase 
als Partner an Ihrer Seite.

Wir stehen Ihnen bei Fragen zu Ihrer Immobi-
lienfinanzierung gerne mit einer persönlichen 
und unverbindlichen Beratung zur Verfügung.

0 3 0  2 2 0  1 3 0  5 0 8

I N F O @ Z I E G E R T - B A N K . D E

W W W . Z I E G E R T - B A N K . D E

DER ZIEGERT-
FINANZIERUNGSSERVICE BERLIN‘S NO. 1 REAL ESTATE 

FINANCING SERVICE  
PROVIDER
As the largest bank-independent financing bro-
ker in Berlin, we compare the current finan-
cing conditions of around 300 partner banks 
free of charge. We check which KfW and IBB 
development loans are suitable for you and put 
together the best financing for your perso-
nal situation from the available offers. We can 
guarantee creditworthiness-dependent special 
conditions and smooth processing, without the 
usual interest surcharges, long processing times 
and higher requirements. Beyond the media-
tion, we are also at your side as a partner in the 
disbursement phase.

We will be happy to answer any questions you 
may have about your real estate financing with 
a personal and non-binding consultation.
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FINANCING

ZIEGERT offers individually tailored  
financing, transparent and indepen-
dent of banks. From arranging the 
ideal loan conditions to preparing 
for the notary appointment, the 
advisors at ZIEGERT Bank- und 
Finanzierungsconsulting GmbH are 
there for you, even in the evenings 
and on Saturdays, and will help you 
with all your questions and steps - 
in German, English, Turkish and 
Spanish.

THE ZIEGERT  
FINANCING SERVICE
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§ 1 VERTRAULICHKEIT
(1)  Das vorliegende Exposé und die darin ent-

haltenen Informationen sind nur für den 
Empfänger bestimmt (nachfolgend „Auf-
traggeber“). Sie sind vertraulich zu behan-
deln und dürfen Dritten – auch Vollmacht-
gebern oder Dritte, die den Auftraggeber 
beauftragt haben – ohne vorherige Zustim-
mung nicht zugänglich gemacht werden.

(2)  Im Fall der unberechtigten Weitergabe 
dieses Exposés oder der Informationen aus 
dem Exposé an Dritte ist der Auftraggeber 
für den Fall des Vertragsschlusses durch den 
Dritten verpflichtet, der Ziegert EverEsta-
te GmbH (nachfolgend „Makler“ genannt) 
die vertraglich vereinbarte Provision zu ent-
richten.

§ 2 HAFTUNG
(1)  Die in dem Exposé enthaltenen Informatio-

nen beruhen ausschließlich auf den Angaben 
des Verkäufers. Der Makler haftet nicht für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der im Ex-
posé enthaltenen Informationen. Der Makler 
hat diese Informationen weder in tatsächlicher 
noch in rechtlicher Hinsicht überprüft, soweit 
die Informationen nicht offensichtlich unrich-
tig, nicht plausibel oder sonst bedenklich sind; 
es wird empfohlen, insofern gegebenenfalls 
Fachleute hinzuzuziehen bzw. Rechtsrat ein-
zuholen.

(2)  Die Haftung des Maklers wird auf grob fahr-
lässiges und vorsätzliches Verhalten begrenzt, 
sofern die Pflichtverletzung nicht zu einer 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesund-
heit führt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung 
einer Pflicht, die wesentlich für die Erreichung 
des Vertragszwecks ist (Kardinalpflicht), ist die 
Haftung des Maklers der Höhe nach begrenzt 
auf den Schaden, der nach der Art des frag-
lichen Geschäfts vorhersehbar und typisch ist.

§ 3 PROVISIONSPFLICHT
(1)  Der Provisionsanspruch entsteht, wenn auf-

grund des Nachweises oder der Vermittlung 
des Maklers der Hauptvertrag wirksam zu-
stande kommt.

(2)  Der Provisionsanspruch ist in Höhe der im 
Exposé genannten Sätze ist mit Abschluss 
des Hauptvertrages fällig und innerhalb von 
14 Tagen nach Rechnungslegung durch den 
Makler zu zahlen. Im Fall des Verzuges sind 
im Verkehr mit Verbrauchern Verzugszin-
sen in Höhe von 5 Prozentpunkten, im Ver-
kehr mit Unternehmern Verzugszinsen in 
Höhe von 9 Prozentpunkten, jeweils über 
dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäi-
schen Zentralbank, zu entrichten.

(3)  Unerhebliche Abweichungen sachlicher, 
wirtschaftlicher, finanzieller oder rechtlicher 
Art schaden nicht und begründen weiterhin 
den vereinbarten Provisionsanspruch.

(4)  Weicht der tatsächlich geschlossene Haupt-
vertrag inhaltlich von dem Gegenstand des 
Exposés ab, wird aber mit ihm wirtschaft-
lich der gleiche Erfolg erzielt, bleibt der An-
spruch auf die ursprüngliche Provision be-
stehen.

(5)  Der Provisionsanspruch ist auch dann ent-
standen und fällig, wenn der Verkauf mit ei-
ner anderen Partei zustande kommt, mit der 
der Auftraggeber in einem besonders engen 
persönlichen oder ausgeprägten wirtschaft-
lichen bzw. gesellschaftsrechtlichen Ver-
hältnis steht, und dem Auftraggeber der 
Vertragsschluss durch die andere Partei im 
wirtschaftlichen Erfolg ähnlich zugute-
kommt wie ein eigener.

§ 4  PROVISIONSPFLICHT FÜR NACH-
FOLGENDE VERTRÄGE

Schließt der Auftraggeber innerhalb von 12 
Monaten nach Abschluss des Hauptvertrages 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
AGB der Ziegert EverEstate GmbH für die Vermittlung bzw. den Nach-
weis von Immobilien. Unsere nachstehenden Geschäftsbedingungen 
werden zusammen mit der Exposébeschreibung Bestandteil der beid-
seitigen Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und Makler.

AGB

einen nachfolgenden Vertrag ab, so ist er zur 
Zahlung einer 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 un-
ter Erweiterung oder Änderung des ursprüng-
lichen Vertragsinhaltes ein geänderter oder 
neuer Hauptvertrag zustande kommt („nach-
folgender Vertrag“). 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 im Exposé bezeichneten Objektes (nachfol-
gend „Objekt“) bzw. des Eigentümers des Ob-
jektes diesen Umstand dem Makler unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen. Geschieht dies nicht, 
so hat der Empfänger dem Makler im Wege des 
Aufwendungsersatzes die in Erfüllung des Auf-
trages nutzlos gewordenen Aufwendungen zu 
ersetzen, die dem Makler dadurch entstanden 
sind, dass der Empfänger ihn nicht über die be-
stehende Vorkenntnis informiert hat. 

§ 6  VERTRAGSSCHLUSS UND VER-
TRAGSVERHANDLUNG

(1)  Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Mak-
ler bei Verhandlungen mit dem vom Makler  
nachgewiesenen Vertragspartner als ursäch-
lich wirkenden Makler zu nennen.

(2)  Der Auftraggeber hat unverzüglich zur 
Kenntnis zu geben, wann und zu welchen 
Bedingungen er einen Vertrag über das Ob-
jekt oder über ein anderes Objekt des vom 
Makler nachgewiesenen Vertragspartners 
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. Zwischen-
verkauf bzw. Vermietung und Verpachtung 
bleiben dem Verkäufer ausdrücklich vorbehal-
ten, es sei denn, dass hierfür eine gesonderte 
Vereinbarung getroffen wird.

§ 8 DOPPELTÄTIGKEIT
Der Makler ist berechtigt, auch für den ande-
ren Vertragspartner provisionspflichtig tätig zu 
werden. Hierbei kann der Makler für beide Par-
teien als Nachweismakler oder für die eine Par-
tei als Vermittlungs- und für die andere Partei 
als Nachweismakler tätig werden.

§ 9  KEINE WEITEREN VEREINBARUN-
GEN

Der Auftraggeber bestätigt, dass sonstige still-
schweigende oder mündliche Nebenabreden 
über das Exposé, den Maklervertrag und die-
se Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinaus 
nicht getroffen wurden.

§ 10 GERICHTSSTAND
Im Verkehr mit Kaufleuten ist Berlin als Ge-
richtsstand vereinbart. Im Verkehr mit Ver-
brauchern ist kein Gerichtsstand vereinbart.

§ 11  UNWIRKSAME KLAUSELN
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden 
Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 
nicht berührt werden. Soweit Bestimmungen 
nicht Vertragsbestandteil oder unwirksam sind, 
richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den 
gesetzlichen Vorschriften.

AGB • T & C 
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§ 1 CONFIDENTIALITY
(1)  The present exposé and the information 

contained therein are intended only for 
the recipient (hereinafter referred to 
as „principal“). They are to be treated 
confidentially and may not be made accessible 
to third parties - including principals or third 
parties who have commissioned the Client - 
without prior consent.

(2)  In the event of unauthorised disclosure of 
this Exposé or the information contained in 
the Exposé to third parties, the Principal shall 
be obliged to pay the contractually agreed 
commission to Ziegert EverEstate GmbH 
(hereinafter referred to as „Broker“) in the 
event of the conclusion of the contract by 
the third party.

§ 2 LIABILITY
(1)  The information contained in the exposé 

is based exclusively on the information 
provided by the seller. The Broker is not 
liable for the correctness and completeness 
of the information contained in the Exposé. 
The Real Estate Agent has not verified 
this information in fact or in law, unless 
the information is obviously incorrect, 
implausible or otherwise questionable; it is 
recommended that experts be consulted or 
legal advice be obtained, if necessary.

(2)  The liability of the Broker shall be limited 
to grossly negligent and intentional conduct, 
provided the breach of duty does not lead to 
injury to life, body or health. In the event of a 
slightly negligent breach of an obligation that 
is essential for achieving the purpose of the 
contract (cardinal obligation), the liability of 
the broker is limited in amount to the damage 
that is foreseeable and typical according to 
the type of transaction in question.

§ 3 DUTY TO PAY COMMISSION
(1)  The claim for commission arises when the 

main contract is effectively concluded on 
the basis of the broker‘s proof or mediation.

(2)  The claim for commission in the amount 
of the rates stated in the exposé is due 
upon conclusion of the main contract and 
is payable within 14 days of the broker‘s 
invoicing. In the event of default, default 
interest of 5 percentage points shall be 
payable in dealings with consumers, and 
default interest of 9 percentage points in 
dealings with entrepreneurs, in each case 
above the respective base interest rate of the 
European Central Bank.

(3)  Insignificant deviations of a material, 
economic, financial or legal nature shall 
not cause any damage and shall continue to 
justify the agreed claim for commission.

(4)  If the main contract actually concluded 
differs in content from the subject matter of 
the Exposé, but the same economic success 
is achieved with it, the claim to the original 
commission shall continue to exist.

(5)  The claim for commission shall also be 
created and due if the sale is concluded with 
another party with whom the Client has a 
particularly close personal or pronounced 
economic or corporate law relationship and 
the Client benefits from the conclusion of 
the contract by the other party in terms of 
economic success similar to his own.

§ 4  COMMISSION OBLIGATION FOR 
SUBSEQUENT CONTRACTS

If the principal concludes a subsequent contract 
within 12 months after conclusion of the main 
contract, he shall be obliged to pay a differential 
commission if the content of the subsequent 
contract was also part of the original contract 

General Terms and Conditions of Business 
T & C of Ziegert EverEstate GmbH for the brokerage or proof of real 
estate. Our following terms and conditions of business, together with 
the exposé description, shall become part of the mutual agreements bet-
ween the client and the real estate agent.

T & C

and was also offered by the broker. A subsequent 
contract is deemed to exist if an amended or 
new main contract is concluded by extending 
or amending the original contract contents 
(„subsequent contract“). The differential 
commission is calculated from the difference 
between the agreed commission for proving the 
opportunity to conclude the original contract 
and the agreed commission for proving the 
opportunity to conclude the subsequent 
contract.

§ 5 PRIOR KNOWLEDGE
In the event of knowledge of the object 
designated in the exposé (hereinafter referred 
to as „Object“) or of the owner of the Object, 
the Principal shall inform the Broker of this 
circumstance immediately in writing. If this 
is not done, the Recipient shall reimburse the 
Real Estate Agent for any expenses incurred by 
the Real Estate Agent in the performance of the 
contract which have become useless due to the 
fact that the Recipient did not inform the Real 
Estate Agent of the existing prior knowledge. 

§ 6  CONCLUSION AND NEGOTIATION 
OF CONTRACT

(1)  The client is obliged to name the broker as 
the causal agent in negotiations with the 
contractual partner proven by the broker.

(2)  The Client must inform the Broker 
immediately when and under what 
conditions he concludes a contract for the 
property or for another property of the 
contractual partner proven by the Broker.

(3)  The estate agent is entitled to be present at 
the conclusion of the contract.

(4)  The estate agent shall also be entitled to 
receive a copy of the main contract and any 
subsidiary agreements made.

§ 7 NON-BINDING NATURE OF OFFERS
Our offers are subject to change without notice. 
The Seller expressly reserves the right of prior 
sale or renting and leasing, unless a separate 
agreement is made for this purpose.

§ 8 DUPLICATION OF ACTIVITIES
The broker is also entitled to act on behalf of the 
other contracting party subject to commission. 
In this case, the broker can act as a proof broker 
for both parties or as a mediator for one party 
and as a proof broker for the other party.

§ 9 NO FURTHER AGREEMENTS
The client confirms that no other tacit or verbal 
collateral agreements beyond the exposé, the 
brokerage agreement and these general terms 
and conditions have been made.

§ 10 PLACE OF JURISDICTION
In dealings with merchants, Berlin is agreed as 
the place of jurisdiction. No place of jurisdiction 
is agreed for dealings with consumers.

§ 11 INEFFECTIVE CLAUSES
Should one or more of the above provisions 
be invalid, this shall not affect the validity of 
the remaining provisions. Insofar as provisions 
are not part of the contract or are invalid, the 
content of the contract shall be governed by the 
statutory provisions.
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ERFAHRUNG & KOMPETENZ

VERKÄUFER · SALES

ZSB: Lichtenberg Projekt 
Landsberger Allee III GmbH 
Humboldtstraße 17
14193 Berlin 

Eine Projektgesellschaft der  •  A project company of

ZS BETEILIGUNGS GMBH

Stadt so gestalten, wie sie eigentlich sein sollte: gesund, gerecht, gemeinschaft-
lich. Aus diesem Antrieb heraus entwickelt ZS gemeinsam mit kommunalen 
Wohnungsunternehmen dringend benötigten Wohnraum und verschreibt sich 
damit einer nachhaltigen und verantwortungsbewussten Stadtentwicklung. 
Dieser Gestaltungswille ist es, der das wachsende interdisziplinäre Team um 
Geschäftsführer Zsolt Farkas eint und alle Prozesse reibungsarm und zielorien-
tiert zum Ergebnis führt.

Im Zuge dessen beflügelt und begleitet ZS städtischen Wandel mit dem Stre-
ben nach CO2-neutralen Quartieren und legt dabei unter anderem besonderen 
Wert auf: Integrierte Angebote für ein sich wandelndes Gesundheitsverständ-
nis, Lösungen für neues Arbeiten sowie das Etablieren einer neuen zwischen-
menschlichen Wir-Kultur.

Shaping the city as it should be: healthy, equitable, collaborative. Based on 
this drive, ZS develops urgently needed housing together with municipal 
housing companies and thus commits itself to sustainable and responsible urban 
development. It is this will to create that unites the growing interdisciplinary 
team around Managing Director Zsolt Farkas and leads all processes to a smooth 
and goal-oriented result. 

In the course of this, ZS inspires and accompanies urban change with the pursuit 
of CO2-neutral neighborhoods, placing special emphasis on, among other 
things: Integrated offers for a changing understanding of health, solutions for 
new ways of working and the establishment of a new interpersonal “we” culture. 

ÜBER ZIEGERT 

ZIEGERT ist der Vertrieb für hochwertiges Wohneigentum in 
Berlin, Leipzig und anderen Standorten in Deutschland. Unser An-
spruch ist, für jeden Kunden ein einzigartiges Zuhause oder eine 
attraktive Kapitalanlage und bei Bedarf die individuell passende 
Finanzierung zu finden, bankenunabhängig und transparent. Die 
Marke ZIEGERT ist Teil der Ziegert EverEstate GmbH und der 
Ziegert Group.
 
ZIEGERT steht seit über 35 Jahren für Qualitätsimmobilien und 
kompetente Beratung und ist einer der Marktführer in Berlin. Un-
sere erfahrenen und geprüften Berater sind für Sie da - von der Ver-
mittlung der besten Darlehenskonditionen über die Vorbereitung 
des Notartermins bis zur Übergabe der bezugsfertigen Wohnung. 
Damit wir bald zu Ihnen sagen können: „Willkommen in Ihrem 
neuen Zuhause!“

ABOUT ZIEGERT 

ZIEGERT is the sales agency for high-quality residential 
property in Berlin, Leipzig and other locations in Germany. 
Our ambition is to find a unique home or a financially attractive 
investment for each of our customers and, if required, provide 
you with individually tailored financing, independent of banks 
and completely transparent. The ZIEGERT brand is part of  
Ziegert EverEstate GmbH and the Ziegert Group.
 
ZIEGERT has stood for quality real estate and expert advice for over 
35 years and is one of the market leaders in Berlin. Our experienced 
and licensed consultants are here to advise you - from arranging the 
best loan conditions, to preparing the notary appointment, to handing 
over the keys to your ready-to-move-in apartment. So we can soon 
say to you: „Welcome to your new home!“

BETEILIGTE • TEAM  

EXPERIENCE & COMPETENCE

ERFAHRUNG & KOMPETENZ
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EXKLUSIVVERTRIEB ·  
EXCLUSIVE SALES

Ziegert EverEstate GmbH
Zimmerstraße 16
10969 Berlin

+49 30 220130 - 554
berlin@ziegert-everestate.com
www.ziegert-immobilien.de

Geschäftsführer:  
Nikolaus Ziegert, Dr. Clemens Paschke 
Handelsregister: Amtsgericht Charlotten-
burg, HR-Nr. HRB 121713 B
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 
DE266712081

Mitglied im ivd / Immobilienverband 
Deutschland Region Berlin-Brandenburg 
e.V.

Erlaubnis nach § 34c Gewerbeordnung:
Erteilt durch das Bezirksamt Charlotten-
burg–Wilmersdorf von Berlin am 26. Ja-
nuar 2010.

PROJEKTNAME · PROJECT NAME
ELEMENTY

PROJEKT · PROJECT
Landsberger Allee 341-342,
Ferdinand-Schultze-Straße 15-25 
13055 Berlin-Lichtenberg

BILDNACHWEIS · PHOTO CREDITS
© Shutterstock
© Alamy
Visualisierungen: ZiegertEverestate GmbH 
und Studio Feldmann 

Stand der Broschüre: 
August 2021 

HAFTUNGSAUSSCHUSS

Alle Visualisierungen sind unverbindlich. Die 
im Exposé enthaltenen Informationen beru-
hen ausschließlich auf 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 Informatio-
nen weder in tatsächlicher noch in rechtlicher 
Hinsicht überprüft haben und empfehlen inso-
fern, gegebenenfalls Fachleute hinzuzuziehen 
bzw. Rechtsrat einzuholen. Das gilt auch für 
die Visualisierungen. Alle Flächen sind Cir-
ca-Angaben. Änderungen in der Baubeschrei-
bung / Bauausführung, die nicht wertmindernd 
sind, bleiben dem Verkäufer vorbehalten. Bei 
Änderungen wird eine gleichwertige Ausfüh-
rung bzw. Ersatz in gleichwertiger Qualität an-
gestrebt. Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gel-
ten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

GENERAL INFORMATION

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 
figures 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 
equivalent designs or substitutions of equal 
quality. Subject to errors. Our General Terms 
and Conditions apply.

KONTAKT & IMPRESSUM • CONTACT & IMPRINT 

CONTACT & IMPRINT

KONTAKT & IMPRESSUM
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E X K L U S I V V E R T R I E B
E X C L U S I V E  S A L E S

Ziegert EverEstate GmbH
Zimmerstraße 16

10969 Berlin

+49 30 220130 - 554
berlin@ziegert-everestate.com
www.ziegert-immobilien.de




