
Prospektvorbehalt: Alle Angaben, Darstellungen und Berechnungen in diesem Prospekt und in seinen Anlagen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und auf ihre Richtigkeit zur Zeit der
Prospektherausgabe (2. Auflage: XI/2007) überprüft. Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Informationen kann jedoch nicht übernommen werden. Dies gilt insbesondere für
rechtliche und steuerrechtliche Angaben, wobei eine rechtliche und steuerrechtliche Beratung auch ausdrücklich nicht erfolgt. Modellabbildungen, Planzeichnungen und Projektillustrationen ent-
sprechen dem Planungsstand von XI/2007, die somit nicht verbindlich sind. Alle Darstellungen und Fotografien illustrieren Gestaltungsmöglichkeiten und haben keine Verbindlichkeit für die spä-
tere Errichtung und tatsächliche Ausführung der Anlagen. In Abbildungen dargestellte Einrichtungen - mit Ausnahme der Bäder und WC’s - sowie aufgeführte Extras wie etwa Sauna, Bepflanzung
der Gartenanteile im Sondereigentum etc. gehören nicht zum Lieferumfang des Prospektherausgebers. Verbindlich für die Ausführung sind allein die genehmigten Baupläne bzw. die bei Abschluss
des Vertrages beurkundeten Unterlagen incl. Baubeschreibung. Weiterhin müssen Abweichungen aufgrund behördlicher Auflagen, Änderungen durch die Genehmigungsbehörden sowie Trag-
werksrestriktionen aus dem Bestand vorbehalten bleiben. Von diesem Prospekt abweichende Angaben, Aussagen oder Zusagen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des Prospektheraus-
gebers und müssen in Schriftform erfolgen. Rechtlich bindend sind allein die Regelungen von notariellen Urkunden. Personen und Gesellschaften sowie deren Unterbeauftragte, die mit dem Ver-
trieb und der Vermittlung befasst sind, sind nicht Erfüllungsgehilfen des Prospektherausgebers und dürfen diesen im Rechtsverkehr nicht vertreten. Diese Personen sind somit nicht befugt, ab-
weichende Angaben von dem Prospektinhalt zu machen oder Zusagen zu geben. Eine Haftung für den Eintritt von Kosten-, Ertrags-, Förderungs- oder Steuerprognosen wird nicht übernommen.

Beinahe alle bestehenden Mietwohnungen und sonstigen Wohnan-
lagen sind für ein qualitätsvolles Leben in oder über die jeweilige
Wohninheit hinaus nicht geeignet. Um für den Einzelnen, das Paar,
die Familie oder die Wohngemeinschaft ein lebendiges und berei-
cherndes Zusammenleben zu ermöglichen, wird mit WAHLVERWANDT-
SCHAFTEN ein zukunftsweisendes, persönliches und nachbarschaftli-
ches Wohnkonzept realisiert. Beziehungen können angeregt, inten-
siviert und enger mit dem Alltag verwoben werden. Das Ziel ist da-
bei, die Privatsphäre des Einzelnen zu schützen und gleichzeitig
(Gestaltungs-)Räume und Angebote zu schaffen, die ein lebendiges
und vertrauensvolles Miteinander entstehen lassen. So kann ein
tragfähiges soziales Netz entstehen, das auf Selbstverständnis und
dem Wunsch nach gegenseitiger Unterstützung basiert, ohne ein-
zuengen oder Druck auszuüben. Die Gesamtkonzeption widerspie-
gelt einen hohen Anspruch an Qualität, Komfort und Individualität. 

Das Spektrum individueller Wohntypologien wird abgerundet mit
dem Angebot an loft-Einheiten im ergänzenden Neubau. Auf
einer Fläche von durchschnittlich 190 m² pro Etage kann bei der
Grundrissgestaltung und Ausstattung auf vielfältigste Wohnwün-
sche reagiert werden. Basierend auf einem speziellen Energie-
konzept ist es möglich, sowohl das loft-Haus im hinteren Grund-
stücksbereich als auch die Modernisierung des Vorderhauses im
Niedrigenergiestandard auszuführen. Dies führt nicht nur zu er-
heblich verringerten Energiekosten, sondern auch zur Inan-
spruchnahme ausserordentlich zinsgünstiger Kredite beim Er-
werb der Immobilie. Mit diesem logischen Gesamtkonzept wird
den gestiegenen Ansprüchen an Gemeinschaft, Wohnqualität
und Umweltschutz nachhaltig und zukunftsweisend entsprochen. 
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Das Grundstück Fontanepromenade 12-13 liegt im Bezirk Kreuz-
berg zwischen Südstern und Landwehrkanal im sogenannten
Graefekiez, der seinen besonderen Reiz neben historisch ge-
wachsenen Quartiersstrukturen und einer Bausubstanz aus un-
terschiedlichen Epochen vor allem durch seine vielfältigen und
erlebnisreichen Straßen- und Aussenräume gewinnt. Die urbane
Mischung aus einladenden Straßencafés, individuellen Geschäf-
ten und ruhigen Uferspazierwegen erzeugen ein städtisches Flair
mit einer hohen Aufenthaltsqualität.
Die Fontanepromenade ist einer der attraktivsten Straßenzüge
Kreuzbergs. Eingebettet in ein lebendiges, verkehrsgünstig gele-
genes und infrastrukturell gut versorgtes Quartier im Stadtzent-
rum Berlins bietet die beinahe zwanzig Meter breite mittige Grün-
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zone die elegante Kulisse für einen ruhigen und entspannten Auf-
enthalt. An der westlichen Strassenseite befinden sich eine Kita
und die Carl-von-Ossietzki-Grundschule. Wegen dieser optima-
len Attribute aus Lage, Größe und Zuschnitt des Areals, der für
eine Wohnnutzung hervorragenden Ost-West-Orientierung des
Bestandsgebäudes und der Möglichkeit einer ergänzenden
Bebauung ist das Areal Fontanepromenade 12-13 für eine Reali-
sierung des besonderen Wohnprojektes WAHLVERWANDTSCHAFTEN
bestens geeignet. Im bestehenden Vorderhaus werden 14, im
rückwärtigen Neubau sechs bis elf Wohnungen mit anspruchs-
vollen Grundrisslösungen sowie diversen Gemeinschaftseinrich-
tungen in einem ökologisch nachhaltigen Gesamtkonzept er-
richtet. Die konzipierten Wohnungsgrößen variieren im bestehen-

den Gebäude zwischen ca. 70 m² bis 150 m², im neu entstehen-
den loft-Haus von ca. 73 m² bis 200 m². Sie ermöglichen ein qua-
litätsvolles und persönliches Wohnen in einem attraktiven haus-
und wohnumfeldbezogenen Kontext. Die Baumaßnahmen sollen
2008 abgeschlossen sein. 
Basierend auf einer modernisierungserfahrenen und innovativen
Umbauplanung des Bestandsgebäudes entsteht ein breit gefä-
chertes Wohnungsrepertoire aus familiengerechten townhouses,
extravaganten Maisonetten sowie komfortablen und vielfältig
nutzbaren Etagenwohnungen. Tiefgreifende und äußerst sorgfäl-
tig durchgeführte Instandsetzungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen führen zu optimierten Nutzungszonierungen, individuel-
len Wohnungsgrundrissen und Fassaden im Neubaustandard.
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