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INVESTMENT
MIT ZUKUNFT
INVESTMENT WITH A BRIGHT FUTURE
Studio-Apartments als Kapitalanlage stellen gerade in der aktuellen
Marktsituation ein lukratives Angebot für Investoren dar. Praktisch
geschnitten, möbliert und gut angebunden treffen die modernen 1- bis
2-Zimmer-Apartments von Studio Living Berlin B.1 auf dem Immobilien
markt auf eine hohe Nachfrage.
In der Tegeler Straße 8, 9 im zentral gelegenen Berliner Ortsteil Wedding
entstehen die 102 Studio-Apartments in attraktiver Lage: Mit kurzen
Arbeitswegen für Angestellte der zahlreichen umliegenden Unter

nehmen und mehreren nahegelegenen Hochschulen investieren Sie
hier in einen hochwertigen Neubau mit sehr guter Vermietbarkeit.

Studio apartments as a capital investment are a lucrative proposition for
investors, particularly in the current market. Practically designed, furnished and well connected, the modern 1- to 2-bed apartments from Studio Living Berlin B.1 are in high demand on the property market.
In Tegeler Strasse 8 and 9 in the central Berlin district of Wedding, 102
studio apartments are being built in a desirable location: with short commutes for employees of the various nearby companies and several nearby
universities, here you are investing in a high-quality new build with very
good lettability.

JETZT KONTAKT
AUFNEHMEN!
Get in touch now!
Weitere Informationen finden Sie unter
You will find more information at

+49 30 88 70 481 40
www.studioliving-b1.de

Darstellung kann Sonderwünsche enthalten, Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.
The presentation may include special requests. We reserve the right to make changes to the design.
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POSITIVE
AUSSICHTEN FÜR
KAPITALANLEGER

HOHE NACHFRAGE UND
STEIGENDE MIETEN IN DER HAUPTSTADT
POSITIVE PROSPECTS FOR CAPITAL INVESTORS
HIGH DEMAND AND RISING RENTS IN THE CAPITAL

Berlin boomt! Die Weltmetropole ist allein in den letzten
sieben Jahren um mehr als 284.800 Einwohner (+8,3 %) gewachsen. Der Bezirk Mitte und der Stadtteil Wedding liegen
im selben Zeitraum mit einem Bevölkerungsplus von 13,5 %
(44.813 Einwohner) bzw. 10,4 % (8.174 Einwohner) sogar ein
wenig über dem Gesamtdurchschnitt.
Die Folgen dieses konstanten Wachstums liegen auf der
Hand: Die Nachfrage nach Wohnraum wird höher, das Angebot
knapper, die Mieten steigen. Im ersten Halbjahr 2018 schossen
die durchschnittlichen Quadratmeter-Mietpreise für Neubau
wohnungen in Berlin sprunghaft in die Höhe – insgesamt um
etwa 9,7 %.
In stark gefragten, zentralen Wohnlagen sind die Auswirkungen des stetigen Einwohnerzuwachses derzeit besonders
zu beobachten: Im Wedding haben sich die Neubaumieten in
den ersten sechs Monaten 2018 zum Teil um mehr als 12 %
im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat erhöht. Für
Kapitalanleger bieten sich hier demnach attraktive Investmentchancen in einem lukrativen Marktumfeld.

Berlin is booming! This global city has grown by more than
284,800 inhabitants (+8.3%) in the last seven years alone. At
13.5% and 10.4% respectively, the population growth in the district of Mitte and the neighbourhood of Wedding is a little higher
than average.
The consequences of this consistent growth are obvious: the
demand for living space is increasing, supply is becoming scarcer
and rents are going up. During the first half of 2018, the average
rent per square metre for new build apartments in Berlin witnessed a sudden and sharp increase – of about 9.7% in total.
The effects of the population growth are especially visible in
Berlin’s much sought-after, centrally located residential areas. In
Wedding, the average rent per square metre for new builds has
risen by up to 12% during the first six months of 2018 compared
to the same months of the previous year. Thus, this profitable
market presents attractive investment opportunities for capital
investors.

Quellen: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg; Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Bevölkerungsprognose 2015-2030);
PROJECT Research (basierend auf aktuellen ImmobilienScout24-Angeboten)
Sources: Berlin-Brandenburg Office for Statistics; Senate Administration for City Development and the Environment (2015–2030 population forecasts)
PROJECT Research (based on current ImmobilienScout24 offers)

+8,3 %
ZUWACHS BINNEN SIEBEN JAHREN:
BERLIN WÄCHST STETIG
+8.3 % growth in seven years:
Berlin is constantly growing.

Laut aktuellen Prognosen soll Berlin die 3,8-Millionen-
Einwohner-Marke bereits im Jahr 2025 überschreiten. Es
wird also allgemein davon ausgegangen, dass die Nachfrage
nach städtischem Wohnraum auch in den nächsten Jahren
anhaltend hoch bleiben wird. Ideale Voraussetzungen für
Immobilieninvestoren!

According to current forecasts, Berlin will pass the 3.8 million
inhabitant mark by as soon as 2025. It is therefore widely expected that the demand for city living space will remain high in
the next few years. Ideal conditions for property investors!

STUDIO-APARTMENTS ALS KAPITALANLAGE STUDIO APARTMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT
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STUDIO-APARTMENTS
ALS KAPITALANLAGE
STUDIO APARTMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT

STUDIO LIVING BERLIN B.1
BIETET IHNEN
FOLGENDE VORTEILE:
STUDIO LIVING BERLIN B.1
OFFERS THE FOLLOWING ADVANTAGES:
Hohe Vermietungschancen in der Weltmetropole Berlin
Good letting prospects in the global city of Berlin
1- bis 2-Zimmer-Apartments in verschiedenen Größen
1-bed to 2-bed apartments in various sizes
Moderne, langlebige Möblierung inklusive
Modern, durable furniture included
Sondereigentumsverwaltung und
Vermietungsservice verfügbar
Private property management and letting service availables
Anspruch auf zinsvergünstigte Darlehen der KfW-Bank
dank KfW-55-Bauweise
Access to a subsidised loan from the KfW bank thanks to
KfW 55 construction

Die Haushaltsstruktur Berlins deckt sich mit dem bundes
weitenTrend hin zu mehr 1-Personen-Haushalten. Im Bezirk
Mitte ist kompakter Wohnraum besonders gefragt: Hier bestehen mit rund 61 % weit mehr als die Hälfte der Haushalte
aus Single-Bewohnern.
Da das Angebot an kleinen Wohnungen auf dem ohnehin
angespanntenImmobilienmarkt begrenzt ist, konkurrieren
Studenten, Wochenendpendler, junge Erwerbstätige und Senioren um passenden Wohnraum. Diese hohe Nachfrage nach
zeitgemäßem, kompaktem Wohnraum in gut angebundener
Lage spiegelt sich entsprechend in den steigenden Miet
preisen wieder.
Changes in household structures in Berlin are in line with the
nationwide trend towards 1-person households. Compact living
space is in particularly high demand in the district of Mitte: here
around 61%, and therefore significantly more than half of all
households are single occupant.
Because the supply of small apartments on the under-pressure
property market is limited, students, weekend commuters, young
professionals and retirees are competing for suitable living
space. This high demand for contemporary, compact, well-connected living space is reflected in the rising rents.

Quellen: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Sources: Berlin-Brandenburg Office for Statistics

* Bruttomietrendite: Verhältnis der jährlichen Nettokaltmiete zum Kaufpreis, ohne Nebenkosten und
ohne Verwaltungs- und Instandhaltungskosten. Die Renditeprognose erfolgt auf Basis der aktuellen,
regionalen durchschnittlichen Mieten, die für Neubau (Werte Immobilienportal) verlangt werden können. Eine verlässliche Prognose der erzielbaren Mieten lässt sich nicht treffen.

* Gross rental return: ratio of the net basic rent to the purchase price, excluding ancillary, administrative
and maintenance costs. The return forecast is based upon the current, regional average rents being asked
for new buildings (property portal values). A reliable forecast of achievable rents cannot be made.

Gegebenenfalls können sich die erzielbaren Mieteinnahmen sowie die Mietentwicklung nachteilig
ändern; so kann beispielsweise durch den Wegfall von öffentlichen Nahverkehrs- und/oder sonstigen
Versorgungseinrichtungen die Attraktivität der Immobilie gemindert werden. Ebenso kann eine steigende Anzahl von Wettbewerbern oder die Änderung der sozialen Strukturen zu einem Standortnachteil führen. Ihre Finanzierungskonditionen und die allgemeinen Marktrisiken können aufgrund der
Konjunkturschwankungen ebenso einen Einfluss auf die prognostizierte Rendite haben.
Infolgedessen kann eine ungünstige Auswirkung auf die Mietnachfrage und das Mietniveau erfolgen: Eine Verzögerung der Vermietung und/oder eine Reduzierung der kalkulierten Mieten bis zum
Totalausfall kann die Folge sein. Die beispielhaft aufgestellte Prognose kann sich bei Eintritt der
vorgenannten Risiken ändern oder gar ausfallen.
Die PROJECT Immobilien Wohnen AG bemüht sich, möglichst vollständige und realistische Angaben
darzustellen. Die vorstehenden Einwirkungen können trotz erhöhter Sorgfalt jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Achievable rents and the rental market could possibly be subject to adverse development. For example,
the loss of local public transport or other facilities can reduce the attractiveness of properties. In addition,
an increase in competitors or changes to social structures can also lead to the downgrading of a location.
Your financing conditions and general market risks can influence the return forecast due to economic
fluctuations.
This can then have an adverse affect upon rental demand and rent levels: this can result in the letting being
delayed and/or a reduction or even total loss of expected rental returns. The example forecast can change
or even fail completely if one of the aforementioned risks comes into being.
PROJECT Immobilien Wohnen AG aims to give the most complete and most realistic information possible.
Despite increased diligence, the aforementioned impacts cannot be ruled out.

BIS CA.

5,13%

RENDITE MÖGLICH*
ACHIEVABLE RETURN:
UP TO APPROX. 5,13 %*

Von den insgesamt 41,3 Millionen Privathaushalten in Deutsch
land wurden 1991 rund 34 % von nur einer Person bewohnt.
2017 lag der Anteil der 1-Personen-Haushalte bereits bei
42 % – Tendenz weiter steigend. Mit über 47 % liegt Berlin
nicht nur über dem Durchschnitt, sondern ist bundesweit
einer der Spitzenreiter.

Of a total of 41.3 million private households in Germany in 1991,
around 34% were occupied by just a single person. In 2017 the
proportion of 1-person households was 42% – and that trend is
continuing. At over 47%, Berlin is not just above the average – it
is one of the national leaders.!

BUNDESHAUPTSTADT BERLIN THE CAPITAL BERLIN
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BUNDESHAUPTSTADT
BERLIN

WELTMETROPOLE MIT HOHER ANZIEHUNGSKRAFT
THE CAPITAL BERLIN – A HIGHLY ATTRACTIVE GLOBAL CITY

Goethepark

3 min.

LAGE LOCATION

12

Charité Campus
Virchow Klinikum

Beuth Hochschule
für Technik
5 min.

Fennstraße

Bundesstraße 96
Ellen-Epstein-Straße

BERLIN

Rathenower
Straße

PERSPEK
Fritz-Schloß-Park

Turmstraße

Kleiner Tiergarten

Alt-Moabit

Im Wedding zu wohnen, bedeutet kurze Wege ins Herz der
Stadt: An der Grenze zu Mitte profitieren Bewohner von Studio Living Berlin B.1 von komfortabler Nähe zu allem, was
das Berliner Leben ausmacht. 10 Minuten zum Hauptbahnhof, weniger als 20 zum Potsdamer Platz – hier ist der Puls
Bundesstraße
der Stadt deutlich
zu spüren!2

Living in Wedding means short distances to the heart of the city:
on the edge of the district Mitte, Studio Living Berlin B.1 residents
benefit from convenient proximity to everything that makes Berlin
life what it is. Ten minutes from the main railway station, less
than 20 to Potsdamer Platz – you can clearly feel the pulse of the
city here!

Angestellte der umliegenden Unternehmen können sich über
einen besonders kurzen Arbeitsweg freuen: Im Umkreis von
drei Kilometern befinden sich neben den im Regierungsviertel
beheimateten Arbeitgebern zahlreiche weitere renommierte
Unternehmen, wie beispielsweise die direkt benachbarte
Bayer AG. Studenten kommt die Nähe zur Beuth Hochschule,
der Charité und der Humboldt-Universität entgegen.

Staff of nearby businesses can look forward to a particularly short
commute: within three kilometres, alongside employersGroßer
based in
Tiergarten
the government district there are also many other well-known
companies such as Bayer AG just next door. Students will benefit
from the proximity to Beuth University of Applied Sciences, the
Charité hospital and Humboldt University.

Volkspark Humboldthain

Gustav-Meyer-Allee

Bayer AG
5 min.

Liesenstraße
Bernauer Straße

Hussitenstraße

6

BERLIN MITTE
Chausseestraße

Invalidenstraße

KT. KARTE

Torstraße

Charité
10 min.

Hauptbahnhof
10 min.

Luisenstraße

Reinhardtstraße

Monbijoupark

Regierungsviertel

Humboldt-Universität

12 min.

11 min.

Bundesstraße 96

Potsdamer Platz
17 min.

Friedrichstraße

14

Darstellung kann Sonderwünsche enthalten, Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.
The presentation may include special requests. We reserve the right to make changes to the design.
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VORTEILE
FÜR IHRE MIETER
ADVANTAGES FOR YOUR TENANTS

ÜBERSICHTLICHES
WEGLEITSYSTEM

EINRICHTUNG
INKLUSIVE

CLEAR GUIDING SYSTEM

FURNISHINGS INCLUDED

Dank dem besonderes übersichtlichen
Gestaltungskonzept finden sich Ihre Mieter
sofort in ihrem neuenZuhause zurecht –
die ideale Basis zum Wohlfühlen!
Your tenants will immediately know their way
around their new home thanks to a particularly clear design system – the ideal foundations for high-quality living!

Moderne Möbel wie Bett, Schreibtisch und
Regal sowie eine funktionale Küchenzeile
und ein hochwertiges Bad sind in jedem
Apartment vorhanden.
Modern furniture such as a bed, desk and
shelf as well as a functional kitchenette and
high-quality bathroom are included in every
apartment.

PROFESSIONELLE
HAUSVERWALTUNG

GERINGE
NEBENKOSTEN

PROFESSIONAL BUILDING
MANAGEMENT

LOW UTILITY COSTS

Ihre Mieter haben für alle organisatorischen und administrativen Angelegenheiten einen kompetenten Ansprechpartner in der Nähe.
Your tenants will have a competent contact
person nearby for all organisational and administrative matters.

Dank energieeffizienter KfW-55-Bauweise
fallen im Vergleich zu einem Standardneubau gemäß der Energieeinsparverordnung
weniger Nebenkosten an.
Energy-efficient KfW 55 construction means
lower utility costs compared to a standard
new build in accordance with the Federal Energy Saving Ordinance.

Darstellung kann Sonderwünsche enthalten, Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.
The presentation may include special requests. We reserve the right to make changes to the design.

Gerade Wochenendpendler genießen den Komfort möblierter
Kleinraum-Apartments, denn sie müssen an ihrem kompak
ten Zweitwohnsitz weder Zeit noch Kosten für die Einrichtung
aufwenden. Die Apartments von Studio Living Berlin B.1 bieten vom übersichtlichen Wegleitsystem bis hin zur Hausverwaltung alles, worauf es im Alltag ankommt. So fühlen sich
die Bewohner sofort zuhause und Sie profitieren von einer
sehr guten Vermietbarkeit.

Weekend commuters in particular can enjoy the comfort of furnished small apartments, as they will not have to spend time
and money furnishing their compact second home. The apartments from Studio Living Berlin B.1 offer everything they need
for everyday life, from a clear guiding system through to building
management. Residents will feel at home straight away and you
are going to benefit from very good letting prospects.

BEISPIELGRUNDRISSE SAMPLE FLOOR PLANS
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102

APARTMENTS
102 APARTMENTS

Darstellung kann Sonderwünsche enthalten, Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten. Im Kaufvertrag enthalten sind nur die auf S. 22 und 25 abgebildeten
und beschriebenen Einrichtungs- und Ausstattungsgegen
stände. Küchenanordnung beispielhaft. Die tatsächliche Gestaltung der Küchenzeile kann variieren.
The presentation may include special requests. We reserve the right to make changes to the design. Only the fittings and accessories illustrated and described on pages 22 and 25 are included
in the purchase contract. Illustrative example. Actual design and arrangement may vary.

In Studio Living Berlin B.1 stehen mehrere Apartmentgrößen
zur Auswahl. Von den verschiedenen Grundrissen in Größe S
mit kombiniertem Wohn-/Schlaf- und Kochbereich über die
kompakten 1,5-Zimmer-Apartments der Größe M mit separa
tem Schlaf- und Wohnzimmer bis hin zu den großzügigen
2-Zimmer-Apartments in L oder XL mit weitläufigerer Fläche
und Balkon, Loggia oder (Dach-)Terrasse ist für jeden Anspruch die richtige Variante dabei. Wir beraten Sie gerne zu
Ihrer individuellen Auswahl.

Studio Living Berlin B.1 offers several apartment sizes to choose
from. From the different floor plans in size S with combined living/
sleeping and cooking area, through compact 1.5-bedroom apartments in size M with separate bedroom and living room, to generous 2-bedroom apartments in L or XL with balcony, loggia or (roof)
terrace: there is the perfect apartment for every need. We’ll be happy to help you choose the right option for you.

BEISPIEL
GRUNDRISSE
SAMPLE FLOOR PLANS
Balkon
Balcony
Terrasse
Terrace

Zimmer
Room

BEISPIEL
GRUNDRISS

Wohnen, Kochen
Living, Cooking

Flur
hallway

Bad
Bathroom
Abst.
Storage

WM

Balkon
Balcony

Wohnen, Kochen
Living, Cooking

Bad
Bathroom
Abst.
Storage
WM

Schlafen
Sleeping

Flur
hallway

Bad
Flur
Bathroom
hallway

Bad
Bathroom

Example:
Floor plan
type M

WM

WM

WM

mmer
oom

TYP M

Wohnen, Kochen
Living, Cooking

TYP S
Example:
Floor plan
type S

BEISPIEL
GRUNDRISS

Schlafen
Sleeping

WM

WM

BEISPIEL
GRUNDRISS

BEISPIEL
GRUNDRISS

Example: Floor plan type L

Example: Floor plan type XL

TYP L

Schlafen
Sleeping

Flur
hallway

TYP XL

Loggia
Loggia

Wohnen, Kochen
Living, Cooking

Bad
Bathroom

WM

WM

Flur
hallway

Schlafen
Sleeping

WM

Bad
Bathroom

WM
Bitte Schacht
abklären

Grundrisse entsprechen der Planung. Verbindlich ist der dem Kaufvertrag beiliegende Grundriss.
Floor plans represent the current state of planning. The floor plan accompanying the purchase contract is binding.
Küchenanordnung beispielhaft. Die tatsächliche Gestaltung der Küchenzeile kann variieren.
Example kitchen design. Actual kitchenette design may vary.

WM

AUSSTATTUNGSLINIEN FURNISHING STYLES

20

MODERNE
AUSSTATTUNG
KOMFORT, DER BEGEISTERT
MODERN FURNISHINGS – IMPRESSIVE COMFORT

Darstellung kann Sonderwünsche enthalten, Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten. Im Kaufvertrag enthalten sind nur die auf S. 22 und 25 abgebildeten und beschriebenen Einrichtungs- und
Ausstattungsgegenstände. The presentation may include special requests. We reserve the right to make changes to the design. Only the fittings and accessories illustrated and described on pages 22 and 25 are
included in the purchase contract.

22
INKLUSIVAUSSTATTUNG FULLY FURNISHED

INKLUSIV USSTATTUNG
A
FULLY FURNISHED

Wandregal
Rack
Stuhl
Chair

Bett
Bed

Rollcontainer
Roller container

Kleiderschrank
Wardrobe
Wohnküche
Open-plan kitchen

SEITE 24
Drehstuhl
Swivel chair

Schreibtisch
Desk

GRUNDAUSSTATTUNG
STANDARD FURNISHINGS

ZUSATZAUSSTATTUNG
1,5- UND 2-ZIMMER-APARTMENT

ADDITIONAL FURNISHINGS FOR 1.5- AND 2-BEDROOM APARTMENTS

Esstisch
Dining table
Stühle
Chairs

Darstellung kann Sonderwünsche enthalten, Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.
The presentation may include special requests. We reserve the right to make changes to the design.

page 24

W5
5
KF

55%*

ENERGIE

BEDARF

Energy consumption

WOHLFÜHLEN
LEICHT GEMACHT!
FEELING AT HOME MADE EASY!
Damit sich Ihre Mieter sofort in den Apartments zuhause
fühlen und Sie sich keine zusätzlichen Gedanken um die
Möblierung machen müssen, ist die Grundeinrichtung

bereits im Kaufpreis inklusive. So enthält jede Einheit ein
Bett samt bequemer Matratze und Lattenrost sowie einen
geräumigen Kleiderschrank und weitere praktische Details
wie einen Schreibtisch mit Drehstuhl, einen Rollcontainer
und ein Regal. Die 1,5- und 2-Zimmer-Apartments beinhalten darüber hinaus einen Esstisch mit zwei Stühlen. Für zusätzlichen Wohnkomfort sorgen die bodentiefen Fenster mit
elek
trischen Rollläden, der eigene Waschmaschinenanschluss im Badund der moderne Vinylboden mit Fußbodenheizung.

Basic furnishings are included in the purchase price, so that
your tenants can feel at home straight away and need not worry
about furnishing the apartment. Every unit therefore includes a
bed with a comfortable mattress and slatted frame, as well as a
spacious wardrobe and other practical details such as a desk with
swivel chair, a pedestal and a shelving unit. The 1.5- and 2-bedroom apartments also come with a dining table and two chairs.
Floor-length windows with electric shutters and modern vinyl
floors with underfloor heating provide extra living comfort.
Studio Living Berlin B.1 will be built using sustainable KfW-55
construction. Your tenants will benefit from lower heating costs
thanks to high energy efficiency, and you will also have access to
reduced-interest financing from the KfW bank.

Zudem wird Studio Living Berlin B.1 in nachhaltiger KfW55-Bauweise errichtet. Während Ihre Mieter aufgrund des
hohen Energieeffizienzstandards von geringeren Heizkosten
profitieren, haben Sie bei der Finanzierung Anspruch auf ein
zinsvergünstigtes Darlehen der KfW-Bank.

VINYLBODEN VINYL FLOORING WANDFLIESEN WALL TILES BODENFLIESEN FLOOR TILES
Villeroy & Boch

Eiche-Optik

weiß SW00 bzw. SW01

*im Vergleich zu einem Standardneubau laut gültiger Energieeinsparverordnung
*compared to a standard new build in accordance with the Federal Energy Saving Ordinance

Villeroy & Boch

anthrazit PL 90
© Villeroy & Boch, V&B Fliesen GmbH

FUSSBODEN
HEIZUNG
INKLUSIVE

underfloor heating
included

DIE KÜCHE THE KITCHEN

24

AUSSTATTUNG
KÜCHE
KITCHEN FURNISHINGS

Kochen, Aufwärmen und Kühlen: Die im Kaufpreis enthaltene Küchenzeile
sorgt mit hochwertigen Elektrogeräten und ausreichend Stauraum für eine
spürbare Erhöhung des Wohnkomforts in jedem Apartment und ist damit ein
zusätzliches Vermietungsargument. Vom Kühlschrank über die Mikrowelle bis
hin zum Kochfeld mit Touch-Bedienung umfasst die Einrichtung sämtliche
Geräte, auf die es im Alltag eines Single-Haushalts ankommt. Kompakt und
praktisch geschnitten fügt sich die Küche optimal in jeden Grundriss ein und
sorgt mit ihrem modernen Design für zusätzlichen Wohlfühlcharakter..
Cooking, heating and chilling: With high-quality electrical appliances and sufficient
storage, the kitchenette included in the purchase price provides noticeably higher
living comfort and is thus an additional argument when letting the apartment.
From a fridge, through a microwave to a touch-operated hob, the furnishings include all the appliances necessary for everyday living in a single
household. Compact and practically designed, the kitchen fits every
floor plan perfectly and provides additional feel good factor with its
modern design.

IM KAUFPREIS

INKLUSIVE
MODERNE KÜCHENZEILE
MIT ELEKTROGERÄTEN

MODERN KITCHENETTE WITH ELECTRICAL APPLIANCES
INCLUDED IN THE PURCHASE PRICE

Darstellung kann Sonderwünsche enthalten, Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten. Im Kaufvertrag enthalten sind nur die auf S. 22 und 25 abgebildeten
und beschriebenen Einrichtungs- und Ausstattungsgegen
stände. Küchenanordnung beispielhaft. Die tatsächliche Gestaltung der Küchenzeile kann variieren.
The presentation may include special requests. We reserve the right to make changes to the design. Only the fittings and accessories illustrated and described on pages 22 and
25 are included in the purchase contract. Illustrative example. Actual design and arrangement may vary.

AUSSTATTUNG EQUIPMENT
SPÜLBECKEN
INKL. MISCHBATTERIE

MIKROWELLE
MIT BACKFUNKTION

SINK INCLUDING MIXER TAP

MICROWAVE WITH BAKING FUNCTION

KÜHLSCHRANK
MIT GEFRIERFACH

GLASKERAMIKKOCHFELD

REFRIGERATOR WITH FREEZER

CERAMIC GLASS HOB

ZEILE MIT OBERUND UNTERSCHRÄNKEN

UMLUFTDUNSTABZUGSHAUBE

KITCHEN UNIT WITH WALL
AND FLOOR CUPBOARDS

RECIRCULATING COOKER HOOD

DAS BAD THE BATHROOM

26

BADKOMFORT
BATHROOM COMFORT

In den integrierten Bädern ist alles Notwendige für einen frischen Start in den Tag gegeben. Die eleganten Markenfliesen
an Wand und Boden sowie die Dusche mit Echtglasduschtrennwand geben dem Raum optische Tiefe und schaffen eine
Atmosphäre mit Wellness-Charakter.
Jedes Bad wird mit hohem Anspruch an Ästhetik, Qualität
und Komfort ausgestattet. Neben der eleganten Sanitärkeramik und ausgewählten Markenarmaturen sind alle notwendigen Accessoires wie Handtuch- und Toilettenpapierhalter
bereits im Kaufpreis enthalten.

AUSSTATTUNG

The integrated bathrooms include everything needed for a fresh
start into the day. Elegant, high-quality wall and floor tiles and the
shower with a real glass partition give the room visual depth and
create a positive, relaxing atmosphere.
Each bathroom is furnished to a high standard of aesthetics, quality
and comfort. As well as elegant bathroom ceramics and selected
brand-name fittings, all necessary accessories, such as a towel rail
and a toilet roll holder, are also included in the purchase price.

FURNISHINGS

Der ausschließliche Einsatz ausgewählter Markenhersteller
gewährleistet die Langlebigkeit der sanitären Einrichtung.

Exclusively using selectedbrand manufacturersguarantees the
durabilityof the bathroom furnishings.

WASCHTISCH

WASCHTISCHARMATUR

DUSCHGARNITUR

WC

Eurovit
WASHBASIN

Grohe Essence
WASHBASIN FITTING

Grohe Essence
SHOWER FITTINGS

Keramag Renova Nr. 1 weiß

GROSSER KOMFORT
AUF KLEINEM RAUM

A LOT OF COMFORT IN A LITTLE SPACE

Darstellung kann Sonderwünsche enthalten, Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.
The presentation may include special requests. We reserve the right to make changes to the design.
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Darstellung kann Sonderwünsche enthalten, Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.
The presentation may include special requests. We reserve the right to make changes to the design.

HIGHLIGHTS & SICHERHEIT HIGHLIGHTS & SECURITY
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HIGHLIGHTS
HIGHLIGHTS

WELTMETROPOLE
BERLIN

ATTRAKTIVE
RENDITECHANCEN

BEITRAG
ZUR UMWELT

Der charakteristische Berliner Lifestyle wirkt auf eine breite Zielgruppe
anziehend. Die konstant steigenden
Einwohnerzahlen beweisen: Die Hauptstadt ist gefragt wie nie zuvor!
BERLIN – THE GLOBAL CITY
The typical Berlin lifestyle is attractive to a
wide target group. The consistently rising
population proves: the capital is in demand
like never before!

Vor dem Hintergrund weiter steigender
Angebotsmieten bieten die modern
möblierten Apartments in Berlin-Wedding optimale Chancen für eine erfolgreiche Vermietung bei attraktiver Renditeprognose.

Nachhaltig und umweltschonend: minimierte Energiekosten dank KfW-55Bauweise.*
CONTRIBUTION TO THE ENVIRONMENT
Sustainable and environmentally friendly:
minimal energy costs thanks to KfW 55
construction.*

GEFRAGTE
STUDIOAPARTMENTS
Die überdurchschnittlich hohe Zahl an
1-Personen-Haushalten in der SingleMetropole Berlin resultiert in einer hohen Nachfrage nach kompaktem Stadtwohnraum. Für die Apartments von
Studio Living Berlin B.1 lässt dies eine
sehr gute Vermietbarkeit erwarten.
SOUGHT-AFTER STUDIO APARTMENTS
The above-average number of 1-person
households in Berlin means there is high
demand for compact city living space. For
the apartments in Studio Living Berlin B.1,
this means very good lettability is expected.

VARIANTENREICHE
GRUNDRISSE
Aus verschiedenen Größen und Grundrisslayouts können Sie das Apartment
auswählen, das am besten zu Ihrem
Budget und Ihrer Vermietungsplanung
passt.
A WIDE RANGE OF FLOOR PLANS
You can choose the apartment and floor
plan that best fits your budget from a variety of sizes and layouts.

ATTRACTIVE RETURN OPPORTUNITIES
Against the backdrop of ever-rising
rents, these modern furnished apartments in Berlin-Wedding provide optimum letting prospects with attractive
return prognoses.

MODERNE
AUSSTATTUNG
Die Zutaten für ein gut vermietbares
Apartment: Stilvolle Möblierung, ein
ele
gantes Bad mit Dusche und eine
Küchenzeile mit modernen Elektro

geräten.
MODERN FURNISHINGS
The ingredients for an apartment with
good letting prospects: stylish furnishings, an elegant bathroom with shower and
a kitchenette with modern electric appliances.

HOCHWERTIGE
QUALITÄT
Pflegeleichter Vinylboden sowie Fliesen und Sanitäreinrichtungen von ausgewählten Herstellern gewährleisten
die Langlebigkeit der Ausstattung.
HIGH QUALITY
Vinyl floors that are easy to care for, tiles
and high-quality brand bathroom fittings
from selected manufacturers guarantee
the durability of the furnishings.

WERTBESTAND
Planungssicherheit für Generationen:
ein finanzmarktunabhängiges Sachkapital für Sie und Ihre Familie.
VALUE RETENTION
Planning security for generations: real
capital that is independent of the financial market for you and your family.

FINANZVORTEIL
Apartments bei PROJECT Immobilien
direkt vom Bauträger erwerben – zusätzliche Provisionsgebühren sparen.
FINANCIAL ADVANTAGE
Purchase apartments from PROJECT Immobilien directly from the property developer – save on additional commission fees.

VERKAUFSTEAM
Unsere Mitarbeiter betreuen Sie
individuell und kompetent vom ersten
Informationsgespräch bis zur Übernahme des Apartments.
SALES TEAM
Our employees will offer you individual
and knowledgeable support from the initial consultation through to the handover
of keys.

*Der Energieausweis liegt noch nicht vor.
* The energy certificate is not yet available.

SICHERHEIT
SECURITY

KOSTEN
SICHERHEIT
Mit uns haben Sie die volle Kosten
sicherheit, etwaigePreiserhöhungen tragen wir. Für Sie gilt immer der vertraglich
vereinbarte Kaufpreis.
Cost security
With us, you have complete cost security – we will bear any priceincreases. You
will only ever have to pay the contractually
agreed price.

PREISLEISTUNGS
SICHERHEIT
Bei uns zahlen Sie den Kaufpreis in
Raten. Die Kaufpreis
raten werden
nur für erbrachte Leistungen fällig,
die Sie vor Zahlung der Rate über
prüfen 
können. Die Abnahme des
Gemeinschaftseigentums erfolgt durch
unabhängige Gutachter. Erst dann zahlen Sie die letzte Rate.
Price-performance security
With us, you pay the purchase price in
instalments. The purchase price instalments will only be charged for the services performed, which you can review before paying the instalments. The approval
of the common property will be done by an
independent surveyor. Only then will you
pay the final instalment.

FERTIG
STELLUNGS
SICHERHEIT
Als finanzmarktunabhängiger Bauträ
ger geben wir Ihnen die Sicherheit, dass
Ihre Immobilie bereits vorfinanziert
und somit die Fertigstellung garantiert
ist. Diese Garantie ist im Kaufvertrag
festgehalten. Bei Verspätung erhalten
Sie Schadensersatz.

Completion security
As a property developer independent of
the financial market, we can offer you the
assurance that your property is already
pre-financed and its completion is therefore guaranteed. This guarantee is set out
in the purchase agreement. If there is any
delay, you will be paid compensation.

MARKEN
QUALITÄT
Wir verwenden ausschließlich Mar
kenprodukte namhafter Hersteller,
wodurch die Ausstattung stets dem
aktuellen Stand der Technik entspricht.
Brand quality
We use products from renowned manufacturers only, which guarantees that the
furnishings always reflect state of the art
technology.

AFTER-SALES
BETREUUNG
Wir lassen Sie auch nach Vertrags
unterzeichnung nicht alleine. Unsere
Mitarbeiter und vor allem unsere technischen Kundenbetreuer stehen bis zur
Schlüsselübergabe stets an Ihrer Seite.
Aftersales support
We won’t leave you in the lurch after
signing the contract. Our employees and,
above all, our technical customer advisors will always be there for you right up
until the keys are handed over to you.

SCHLÜSSELFERTIGER BAU
Wir übernehmen sämtliche Planungsund Koordinationsleistungen für Sie.
Sie müssen nur Ihren Schlüssel entgegennehmen.
Turnkey construction
We take on all the planning and coordination services for you. All you need to do is
collect your key.

ENERGIE
AUSWEIS
Wir stellen Ihnen einen nach der gül
tigen Energieeinsparverordnung erstell
ten Energie
bedarfsausweis für das
Apartment zur Verfügung.*
Energy Certificate
We will provide you with a valid energy
performance certificate for the apartment, drawn up in accordance with the
Federal Energy Saving Ordinance.*

GEPRÜFTE
ENDABNAHME
Die Endabnahme des Apartments wird
für Sie kostenfrei von einem zertifizierten Prüfinstitut, wie zum Beispiel
der DEKRA, begleitet, das die Ausführung der Baumaßnahmen prüft und etwaige Mängel protokolliert.
Verified final inspection
The final inspection of the apartment will
be supervised for you free of charge by a
certified testing institute, such as DEKRA,
which will verify the execution of the
building work and record any defects.

5 JAHRE
GEWÄHR
LEISTUNG
Sollten nach erfolgter Übergabe Ihres
Apartments durch uns verschuldete
Mängel auftreten, übernehmen wir
hierfür noch 5 Jahre lang die volle Gewährleistung.
5-year guarantee
If any defects caused by us occur after
the hand-over of your apartment, we will
assume full responsibility for this for 5
years.

*Der Energieausweis liegt noch nicht vor.
* The energy certificate is not yet available.

STARTEN SIE MIT EINEM STARKEN PARTNER GET STARTED WITH A STRONG PARTNER!
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PROJEKTVOLUMEN

2,5
MRD. €
€2.5BN Project Volume:

IMMOBILIEN AUS LEIDENSCHAFT
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und über 50 erfolgreich abgeschlossenen
sowie weiteren 100 aktuellen Objekten gehört PROJECT Immobilien zu den
größten Projektentwicklern auf dem deutschen Immobilienmarkt.
PASSIONATE ABOUT PROPERTIES
With more than 20 years of experience, over 50 successfully completed properties and 100 properties currently in development, PROJECT Immobilien is one of
the largest property developers in the German property market.

RUND 100 OBJEKTE
IN PLANUNG UND BAU
STARTEN SIE MIT EINEM STARKEN PARTNER!
ABOUT 100 PROPERTIES IN PLANNING AND CONSTRUCTION –
GET STARTED WITH A STRONG PARTNER!

RH
E

H

*Stand|Effective: 07.2018

AND
INL

BURG
M
A 6 Objekte

abgeschlossen
5 Objekte im Verkauf
7 Objekte in Vorbereitung
6 properties completed
5 properties for sale
7 properties in
the pipeline

7 Objekte in
Vorbereitung
7 properties in
the pipeline

BERLIN
21 Objekte
abgeschlossen
15 Objekte im Verkauf
16 Objekte inVorbereitung
21 properties completed
15 properties for sale
16 properties in
the pipeline

NB
NÜR ERG

RHEIN-M
A

IN

13 Objekte
abgeschlossen
6 Objekte im Verkauf
3 Objekte in Vorbereitung
13 properties completed
6 properties for sale
3 properties in the
pipeline

HEN
C
ÜN
6 Objekte
abgeschlossen
1 Objekt im Verkauf
11 Objekte in Vorbereitung
6 properties completed
1 property for sale
11 properties in the
pipeline

2 Objekte
im Verkauf
6 Objekte
in Vorbereitung
2 properties for sale
6 properties in
the pipeline

EN
WI

M

5 Objekte
abgeschlossen
4 Objekte im Verkauf
4 Objekte in Vorbereitung
5 properties completed
4 properties for sale
4 properties in
the pipeline

PORTFOLIO & IMPRESSUM PORTFOLIO & LEGAL NOTICE
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PORTFOLIO
PORTFOLIO

FRANKFURT-NIEDERRAD
NIEDERRÄDER LANDSTR. 78

BERLIN-WILMERSDORF
WEXSTRASSE 15

NÜRNBERG-EBERHARDSHOF
FÜRTHER STRASSE 188

Als Vorreiter der Studio Living Reihe
kommen die möblierten StudentenApartments von Studio Living Frankfurt
F.1 der hohen Nachfrage in der Mainmetropole entgegen. In stark angesagter, innenstadtnaher Lage wird das
Bauvorhaben direkt am Elli-LuchtPark, nur einen Katzensprung vom
Szeneviertel Sachsenhausen entfernt
und mit kurzen Wegen zu den umliegenden Hochschulen errichtet.

In unmittelbarer Nähe zum Volkspark
Wilmersdorf errichten wir die ParkSuites
mit 207 modern möblierten MikroApartments zur Kurzzeitvermietung.
Dank der attraktiven Lage mit S- und
U-Bahn-Anschluss am nahegelegenen
Bundesplatz und zügiger Anbindung
zur Stadtautobahn bietet der moderne
Neubau für Kapitalanleger sehr gute
Vermietungschancen bei positiven
Renditeaussichten.

Unweit vom Szeneviertel Gostenhof erhält die Nürnberger Weststadt mit F.188
ein erfrischend urbanes Wohnquartier
im aufstrebenden Stadtteil Eberhardshof. Neben Etagenwohnungen, Townhäusern, Atelierwohnungen und Lofts
entstehen auch möblierte Mikro-Apartments mit optimalen Renditechancen
und optionalem Vermietungs-Komplettservice für Kapitalanleger.

The furnished student apartments in Studio Living Frankfurt F.1, the predecessor to
this Studio Living line, meet the high demand in the metropolis on the River Main.
This construction project is being built in
a much sought-after, inner-city location
right by Elli-Lucht-Park – just a stone’s
throw away from the trendy neighbourhood
of Sachsenhausen and a short distance
away from the surrounding universities.

Located close to Volkspark Wilmersdorf,
the ParkSuites offer 207 furnished microapartments for short-time letting. Due to
the modern new build’s popular location
near the suburban railway and underground station at Bundesplatz and its ideal
connections to the city motorway, inves
tors can look forward to good letting prospects and a high return.

Close to the trendy district of Gostenhof,
F.188 is West Nuremberg’s refreshingly urban residential area in the up-and-coming
district of Eberhardshof. Alongside apartments, townhouses, studio apartments
and lofts, furnished micro apartments
with optimum return opportunities and an
optional complete letting service are also
being built for capital investors.

IMPRESSUM
LEGAL NOTICE

Datenschutz | Privacy Policy
Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie unter:
www.project-immobilien.com/datenschutz
Detailed information on our privacy policy:
www.project-immobilien.com/en/datenschutz
Impressum | Legal Notice
PROJECT PW Tegeler Str. 8–9 Berlin GmbH & Co. KG

Beratung und Verkauf | Consulting and Sales
PROJECT Immobilien Wohnen AG
Niederlassung Berlin 1
Kurfürstendamm 177 · 10707 Berlin · Tel. +49 30.88 70 481 0
Niederlassung Berlin 2
Schlüterstraße 38 · 10629 Berlin · Tel. +49 30.88 92 172 0
www.studioliving-b1.de
www.project-immobilien.com

Haftungs- und Anlagevorbehalte

Liability and Investment Provisions

Für den Inhalt sind nur die bis zum Erstellungszeitpunkt be-

Only the circumstances known and/or identifiable up to the date of publi-

kannten und/oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend, spätere

cation are relevant for the content; subsequent changes and/or additions

Änderungen und/oder Ergänzungen sind nicht ausgeschlossen.

cannot be excluded. No liability is assumed for the accuracy and com-

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine

pleteness of the information provided. Any building animations, photo-

Haftung übernommen. Enthaltene Gebäudeanimationen, Fotos und

graphs and graphic representations contained in this prospectus, as well

grafische Darstellungen sowie die abgebildeten Grundrisse samt

as the depicted ground plans and furnishings, are intended for illustration

Einrichtungsgegenständen dienen nur zu Illustrationszwecken und

purposes only and are not contractual objects; the ground plans are not

sind nicht Vertragsgegenstand; die Grundrisse sind nicht zur Maß-

suitable for the purpose of taking measurements. The actual design and

abnahme geeignet. Die tatsächliche Gestaltung und Bauausführung

the execution of the construction work may differ from that shown in the

kann von der Darstellung abweichen. Maßgebend für Leistungsum-

illustration. The scope of the services and the design shall be governed

fang und Ausführung sind ausschließlich der notarielle Kaufvertrag,

exclusively by the notarised deed of sale, the plans accompanying the

die dem Kaufvertrag beigefügten Pläne sowie die Teilungserklärung

deed of sale, and the declaration of division including the construction

samt Baubeschreibung und beigefügten Plänen. Angaben gem. § 16 a

specifications and accompanying plans. Information in accordance with

Energieeinsparverordnung: Der Energieausweis liegt noch nicht vor.

Section 16 a of the Federal Energy Saving Ordinance: The energy certificate is not yet available.

Stand / Effective: 08.2018

WIR INFORMIEREN
SIE GERNE:
We will be happy to provide you
with further information:

www.studioliving-b1.de
+49 30.88 70 481 40

