
4-Zimmer Erdgeschosswohnung am See
mit Haus im Haus Charakter,

eigenem Eingang und viel Potential

Alt Heiligensee 38 / 13505 Berlin



Wir präsentieren hier eine sehr schöne Erdgeschosswohnung in eher dörflicher Lage am Heiligensee. Das 
Haus wurde im Jahre 1898 als Poststation erbaut und durchgängig renoviert. Nur 3 Parteien wohnen in dem 
Haus und bilden somit eine sehr überschaubare und umgängliche Eigentümergemeinschaft, die dieses Haus 
hegt und pflegt.
 

Das Haus trägt nach außen stolz eine Jugenstielfassade mit Stuck und hohen Fenstern. Dementsprechend sind 
auch die Räume innen fast 3.00 m hoch und verfügen teilweise über sehr schöne Stuckarbeiten.

Sie betreten das Haus, oder sagen wir mal Ihre zukünftige Wohnung, entweder über den Haupteingang von 
der Straße aus, der nur in diese Wohnung führt oder auf der Rückseite durch den allgemeinen Eingang. Hier 
befinden sich auch der PKW-Stellplätz, der nur zu dieser Wohnung gehört, sowie ein kleiner, direkt von der 
großen Terrasse erreichbarer, eigener Gartenteil.



In nur gut 5 Minuten erreichen Sie den Heiligensee, die Havel ist in unmittelbarer Nähe.    Ein Paradies für 
Segler, zum Spazieren gehen und die Natur genießen. Trotzdem finden Sie in der Nähe der Wohnung alle Ein-
kaufsmöglichkeiten, Ärtze, Schulen und Kindergärten, alles ist mit dem Fahrrad gut zu erreichen. Der dörf-
liche Charakter wird durch das Umfeld geprägt und Sie finden in der Nachbarschaft auch Gastronomie und 
anderes ohne das Auto bewegen zu müssen. Und doch ist das Centrum von Berlin entweder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder mit dem Auto in gut 20 Minuten zu erreichen. Die BAB 111 ist in wenigen Minuten er-
reicht.



Der Grundriss der Wohnung zeigt jede Menge Potential und vor allem Großzügigkeit. Die Räume sind gut 
belichtet und können je nach Bedarf weiter entwickelt werden. Der heutige Zustand ist als „renovierungsbe-
dürftig“ zu bezeichnen, wobei sich der Aufwand danach richtet, woran sich Ihre Bedürfnisse und Ansprüche 
orientieren. Eines ist klar, Wohnungen aus dieser Zeit sind in der Regel immer mal wieder Renoviert worden 
und der allgemeine Zustand dieser Wohnung ist grundsätzlich als sehr gute Basis zu betrachten.

Die Wohnung verfügt über 111,24 m² reine Wohnfläche, eine Außenterrasse mit ca. 40 m², einen Gartenanteil 
von ca. 20 m², angeschlossen an die Außenterrasse, ein Gartenbereich direkt vor der wohnungseigenen Haus-
tür, 1 PKW-Stellplatz und Kellerräume mit ca. insges. 40 m². Dies alles steht im Sondereigentum der Woh-
nung und wird ausschließlich vom neuen Eigentümer genutzt.

Die Heizung ist eine Elektroheizung; hier besteht auf jeden Fall Bedarf, diese zu ersetzen, denn ein solches 
System ist erstens nicht nur im Betrieb viel zu teuer, sondern auch nicht mehr zeitgemäß. Hier empfehlen wir 
eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die dann auch die Warmwasseraufbereitung erzeugt. Das ist der empfehlens-
werte Stand der heutigen Zeit.
 



Planungsvorschlag für einen
Umbau mit 3 Schlafzimmern

Hier sehen Sie einen Planungsvorschlag, 
den wir entwickelt haben:
Konzept: 3 Schlafzimmer, großzügiger 
Wohn-u. Essbereich mit angegliederter 
offener Küche. Im Eingangsbereich 
wurde ein zusätzliches Gäste WC integ-
riert, trotzdem bleibt ausreichend Platz 
für eine große Garderobe.
Vom Wohnzimmer gelangen Sie auf die 
große Außenterrasse mit Zugang zum 
Gartenanteil und den PKW-Stellplätzen. 
Der Gesamtaufwand ist überschaubar 
und lässt sich in vielen Bereichen Ihren 
individuellenWünschen anpassen. 
So entsteht ein sinnvoll gestalteter 
Lebensraum für eine Familie mit 2 
Kindern, die es liebt in einem gesunden 
Umfeld, direkt am See mit tausend und 
einer Möglichkeit für die Freizeit und 
doch im Umfeld einer Großstadt zu 
leben.

Der Kaufpreis für diese einmalige Immobilie beträgt:  398.500,-- €

Zu dem Kaufpreis kommen noch die Kaufkosten, die da sind: Grunderwerbsteuer, Notarkosten und Gebühren 
sowie der Käuferanteil der Maklercourtage in Höhe von 2,25 % zzgl. Mwst. ( der Verkäufer trägt ebenfalls 
2,25 % der Gesamtcourtage in Höhe von 4,5 % )

Die Courtage ist verdient mit Unterzeichnung des notariellen Kaufvertrages.

Gern stehen wir Ihnen nicht nur beim Kauf der Immobilie und der damit verbundenen Gesamtabwicklung 
beratend zur Seite, sondern auch bei der Entwicklung Ihrer neuen Immobilie vom Entwurf bis hin zur Um-
setzung nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Unser Team von Experten, von Architekten bis hin zu Bau-
leitern, verfügt über ein großes Potential im Bereich der Sanierung und der damit verbundenen fachgerechten 
Ausführung. Wir bieten Ihnen vom Bauantrag - falls erforderlich - bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe die 
gesamte Bandbreite des Handwerks aus den Reihen unserer Vertragspartner, auf Wunsch mit Festpreisgarantie 
und festem Fertigstellungstermin.

Vereinbaren Sie mit uns einen Besichtigungstermin,  Ihr Ansprechpartner ist:

                                         MTM Michael Teske Massivhaus GmbH, Abtlg. Immobilien, Michael Teske
                                         Elbchaussee 140 / 22763 Hamburg / Tel.: 040 -881 562 00 / 
                                         E-Mail: m.teske@mtm-massivhaus.de

                                         Unser Büro ist tgl. von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 09:00 - 12:30 
                                         und 13:30 bis 17:00 Uhr, 
                                         freitags in der Zeit von 09:00 bis 14:30 Uhr besetzt

TM M
MICHAEL  TESKE
MASSIVHAUS GMBH



Bildergalerie Außenansichten und Umfeld

Straßenfront mit eigenem Eingang, rechts: Der Woh-
nungseingang von der Strasse aus gesehen mit Vorgarten;
unten: Rückseite mit den PKW-Stellplätzen

Rückansicht der großen Außenterrasse mit Abgang zum 
kleinen, eigenen Gartenanteil und Zugang zu den Stell-
plätzen;  links:  Aufgang zur Außenterrasse;
unten: Hofansicht mit Durchgang zum See.



Oben: Kleiner Weg zum See; oben rechts: Dorfallee mit
typischer Kopfsteinpflasterung;  rechts: Blick aus dem Haus 
auf die Strasse; unten: Blick auf den See mit Anleger, daneben: 
Blick auf die Strasse vor der Haustür, unten: Das direkte Um-
feld mit 



Bildergalerie Innenansichten

Bild oben: Eingangstür mit Vorgarten nur für diese Wohnung, oben 
rechts: Der Blick von Innen auf die Straße; darunter: Blick von der 
Eingangstür in die Diele.
Unten: Wenn Sie durch die Diele in die Wohnung gehen, landen Sie 
direkt im großzügigen, offenen Essbereich mit Stuckdecke, zwischen 
Wohn-u. Esszimmer.



Vom Esszimmer gelangen Sie direkt in die Küche, die durch eine Glaswand mit dem Esszimmer verbunden 
ist und somit für viel Licht sorgt, hier können Sie auch eine offene Küche gestalten. Ebenso gelangen Sie 
vom Essbereich direkt und offen in das Wohnzimmer mit angeschlossener Außenterrasse.

Das Wohnzimmer lässt für 
viele Gestaltungsmöglich-
keiten jede menge Spiel-
raum. Mit über 3.00 m 
Raumhöhe sind die Räu-
me luftig und weit offen 
für Neues und Altes.
Zwei offene Durchgän-
ge lassen den Blick vom 
Wohnraum ins Esszimmer 
bis hin zur Küche leben-
dig werden und bringen 
viel Licht ohne dunkle 
Ecken



Über einen kleinen, mit einer Tür zum Essbereich hin, geschlosse-
nen Zwischenflur gelangt man zum Schlaftrackt mit Bad.
Das Bad ist in den 80ern renoviert worden und befindet sich 
seitdem auf diesem Stand. Hier ist auch ein Anschluss für die 
Waschmaschine, die man auch in den Keller stellen könnte.

Das Schlafzimmer oben rechts ist hell und ausreichend groß, 
hier könnte man auch 2 Räume anlegen. Das große Schlafzim-
mer verfügt über eine komplett erhaltene Stuckdecke mit tollen 
Details.
Das kleine Zimmer zum Hof 
eignet sich bonders als Kinderzimmer oder Büro. 



Oben links: Fenstergriff aus dem Schlafzimmer
Oben rechts: Verriegelung der Wohnungstür zum Treppenhaus

Darunter rechts: Einblick in den Innenhof
Links unten: Detail von der Außenterrasse

Unten rechts: 2 Bilder vom Keller, der natürlich geräumt übergeben 
wird.........

Bildergalerie Details und Keller
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