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4 Townhouses miT privaTgärTen 

14 aTTrakTive wohnungen miT balkon/Terrasse
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Die triAcon sTellT sich vor
vorworT

sehr geehrte interessentin, sehr geehrter interessent,

herzlichen dank für ihr interesse an unserem 

bauvorhaben livingvictoria.

die TRIACON unternehmensgruppe ist ein junges, eigentümer-

geführtes unternehmen mit ca. 70 sehr erfahrenen mitarbeite-

rinnen und mitarbeiter im strategischen immobilienmanagement.

wir sind uns unserer verantwortung ihnen gegenüber vollkom-

men bewusst, denn letztendlich ist es ihr zukünftiges Zuhause, ist 

es ihre investition, welche wir gestalten.

unser hoher Qualitätsanspruch spiegelt sich bereits in der aus-

wahl des grundstückes, der beauftragung eines ausgezeichneten 

architektenbüros und einem Team an kompetenten Fachinge-

nieuren. Sie profitieren von der hohen Fachkompetenz unserer 

mitarbeiter.

wir sind da wo sie uns brauchen, vor ort. wir freuen uns schon 

darauf, sie bald im kaskelkiez begrüßen zu dürfen.

herzliche grüße

Volker Fr. Heemsoth

Volker Fr. Heemsoth
geschäftsführer der TriaCon gmbh
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den puls der Zeit spüren, kultur geni-

ßen und die Freizeit in der natur verbrin-

gen. das isT berlin!

im HErzEn 
dEr HAuptstAdt
berlin

… dass berlin beim wirtschaftswachstum vorne liegt !

... dass berlin immer attraktiver für unternehmen wird !

... dass berlin als europäisches reiseziel vor rom liegt !

... dass bildung in berlin lange vor der schule anfängt !

... dass berlin die beliebteste universitätsstadt deutschlands ist !

... dass berlin eine sehr naturverbundene stadt ist !

... dass berlins nahverkehr leicht zugänglich ist !

... dass die berliner museumsbesuche auf rekordniveau liegen !

... dass berlin auf platz eins der sportevents ist !

... dass berlins bevölkerungszahl kontinuierlich wächst !

... dass es vor allem junge menschen nach berlin zieht !

... dass in berlin menschen aus 184 staaten leben !

berliN iSt Nicht eiNe Stadt, 
berliN iSt die Stadt !

berliN iSt eiNe 
iNterNatioNale metropole !

bErlin - EinE
ErfolgsgEscHicHtE!
WussTen sie schon ...
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Berlin 
Warschauer 
Straße

Berlin 
Ostkreuz

Berlin Rummelsburg

Nöldnerplatz

Lasker-Sportanlage

Ostkreuz

Samariterstraße

Frankfurter Allee

Magdalenenstraße

Rummelsburger
Bucht

Boxhagener 
Platz

Warschauer Straße

Spree

Buchberger Straße

REINICKENDORF

SPANDAU

PANKOW

LICHTEN-
BERG

KREUZ-
BERG

MITTE

CHARLOTTENBURG-
WILMERSDORF

TEMPELHOF-
SCHÖNEBERG

MARZAHN-
HELLERSDORF

STEGLITZ-ZEHLENDORF

NEUKÖLN
TREPTOW- KÖPENICK 

FRIED-
RICHS-
HAIN

WARTENBERG

MAL-
CHOW FALKEN-

BERG
Neu-Hohen-
schönhausen

Alt-Hohen-
schönhausen

Fenn-
pfuhl

Lichtenberg

Rummels-
burg

Friedrichs-
felde

Karlshorst

victoriastadt, ein schöner name für den 

schönen ortsteil von rummelsburg im be-

zirk lichtenberg. liebevoll wird der ortsteil 

victoriastadt von seinen bewohnern als kas-

kelkiez bezeichnet, man könnte ihn aber auch 

als hotspot der aufstrebenden lichtenberger 

szene bezeichnen. Das Wahrzeichen ist ein 

40 meter hoher schrotkugelturm, in dem bis 

ende der 30er jahre bleikugeln gegossen wur-

den. Die victoriastadt blickt auf eine lange Ge-

schichte zurück und bezaubert mithin durch 

Wohnensemble aus der Gründerzeit. von der 

lehmkate bis zum prunkvollen schloss. von 

der ersten -weltweiten- Wohnsiedlung aus 

beton bis zum größten landschaftstiergarten 

europas. lichtenberg gehört zu den vielfältigs-

ten bezirken von berlin. in punkto infrastruk-

tur verdient die  victoriastadt bestnoten. so 

erschließen die s-bahnlinien s5, s7, s75 am 

bahnhof nöldnerplatz und die  s3 am bahnhof  

rummelsburg die victoriastadt. Der nur weni-

ge minuten entfernte bahnhof ostkreuz bietet 

zusätzlich den anschluss an die s-bahnlinien 

s41, s42, s8, s85 und s9. außerdem ver-

kehren die buslinien 240, und 194 sowie die 

straßenbahnlinie 21. Die bewohner schätzen 

vor allem die ruhe und die nähe zur city. Die 

s-bahn braucht elf minuten zum alexander-

platz. Das leben im kaskelkiez ist pulsierend 

und inspirierend zugleich. seit jahren erfreut 

der KaSKelKiez, 
wie eiNe KleiNe iNSel

im weSteN lichteNbergS!

VictoriAstAdt ist 
glEicH kAskElkiEz
objekTlaGe

sich die victoriastadt wachsender beliebtheit, 

was sich in einer höheren nachfrage als ange-

bot an modernen Wohnraum ausdrückt. sehr 

viele junge Familien haben sich angesiedelt 

und genießen das leben im kaskelkiez. Das 

szeneviertel rund um den boxhagener platz  

liegt quasi fast um die ecke. an allen ecken 

und enden des bezirks spürt man lebendi-

ge und kreative energie. rot und gelb, grün 

und blau leuchten die Figuren an den beiden 

hochhäusern am s-bahnhof storkower stra-

ße. Der spanische maler Gustavo hat aus den 

ehemals grauen betonriesen das größte kun-

stobjekt europas geschaffen. Zeitgenössische 

kunst wird in der bekannten „Galerie 100“ 

ausgestellt.  Die parkaue, Deutschlands größ-

te kinder- und jugendbühne, macht Theater-

kunst sinnlich erfahrbar. von dem spreeufer an 

der rummelsburger bucht bis zum südlichen 

karlshorst laden unzählige Gärten, seen und 

parks zum spazieren gehen ein. ein besuch 

von europas größtem landschaftstiergarten 

in welchem das schloss Friedrichsfelde ein-

gebettet ist lohnt sich ebenso immer wieder, 

wie der besuch des strandbades und der 

biergärten am ober- und orankesee.  
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in WeniGen minuTen Zu Fuss 
in Das sZenevierTel runD um Den 

boxhageNer platz !

Die naTur, Das Wasser als 

nachbar Geniessen !

rummelSburgerbucht 

Das leben in Der vicToriasTaDT Geniessen...

gute lauNe deN 
gaNzeN tag !
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„Letztlich bewundern wir Gebäude, die auf viel-

fältige Weise rühmen, was wir selbst gutheißen 

– Häuser also, die sich durch Material, Form 

oder Farbe auf solch legendäre positive Werte 

wie Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit, Zartheit, 

Stärke und Intelligenz beziehen. Unser Gefühl 

für Schönheit und unsere Vorstellung von einem 

guten Leben sind miteinander verwoben.“

Alain de Botton

schönheit ist etwas Fragiles, schon kleine 

störungen im Detail können nachhaltig beein-

trächtigen. in diesem sinne verstehen mein 

Team und ich unsere arbeit als Gestalter und 

architekten. Den Dingen nachzugehen, De-

tails auszuformulieren, nichts wider besseres 

Wissen zu planen und zu gestalten. Dieser 

hohe anspruch an linienführung, materialität 

und Wertigkeit ist bestandteil unserer arbeit. 

es hat uns große Freude bereitet, in Zusam-

menarbeit mit der Triacon und allen betei-

ligten Fachplanern ein Wohngebäude mit so 

unterschiedlichen wie interessanten Wohnein-

heiten zu entwickeln. livingvictoria, das sind 

18 Wohnungen im aufblühenden berliner kas-

kelkiez, die jedem bewohner ein angenehmes 

und außergewöhnliches Zuhause bieten sol-

len. 

Zweigeschossige Townhouses mit Gärten, 

barrierefreie Geschosswohnungen mit ver-

schiedenen aufteilungen, Größen und bal-

konen sowie penthouses, zwei davon mit 

Dachgärten, bilden ein Gebäude mit vielfalt, 

bewusstsein und Qualität.

liVingVictoriA

inneneinrichTunG

Wir stehen ihnen gern mit rat und Tat zum 

Thema einrichtung zur seite. mit ihnen ge-

meinsam entwickeln wir ein passendes ein-

richtungskonzept, für die leseecke, für ein 

Zimmer oder die gesamte Wohnung, ganz 

nach ihren Wünschen und bedürfnissen.

service

Freundliche und ausführliche Beratung, effizi-

ente entwicklung und realisierung aus einem 

Guss in den bereichen Design, architektur 

und projektmanagement. sprechen sie uns 

an. Wir freuen uns, Ihnen behilflich zu sein.

ihr manfred treiling | www.treiling.com

archiTekTur
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liVingVictoriA
highlighTs

mit einem modernen, eigenständigen und repräsentativen baukörper (kopfbau) wird eine vorhandene 

blockrandbebauung abgeschlossen. der dreiseitig freistehende kopfbau ist stirnseitig in richtung süden orien-

tiert. das großzügige grundstück wird mit einem 6-geschossigen wohngebäude bebaut, zusätzlich zu einem 

erdgeschoss und fünf obergeschossen gibt es ein untergeschoss mit Tiefgarage.

18 Attraktive und unterschiedliche grundrisse erlauben ein hochwertiges und zeitgemäßes wohnen. neben 

den 14 geschosswohnungen – mit 3 penthouses im obersten geschoss – gehören 4 „Townhouses“ mit eige-

nen hauseingängen und gärten zum wohnungsangebot. die 14 geschosswohnungen mit jeweils drei bis vier 

unterschiedlich großen wohnungen auf den jeweiligen etagen sind barrierefrei  an den straßenseitigen Zugang 

angebunden. im innern werden die wohnungen über ein tagesbelichtetes Treppenhaus und eine hochwertige 

aufzugsanlage erschlossen. 

die vier „townhouses“ entwickeln sich über zwei Ebenen. das erdgeschoss ist als raumkontinuum aus-

gebildet (ein-raum), hier wird gekocht, gegessen und gewohnt. raumstrukturierendes element ist die Treppe im 

wohnbereich, diese führt zu den im 1. obergeschoss liegenden individualräumen. Zu ebener erde schließen sich 

jeweils privat genutzte, eigene gartenbereiche an. 

zwei grüne sonnendecks mit einer großflächigen Bepflanzung (Rasen) befinden sich auf dem Flachdach und 

sind mit jeweils eigenen außentreppen an die penthouse-wohnungen direkt angeschlossen.

die verputzte fassade wird gestalterisch durch eine eigenständige erdgeschosszone (bossenputz), durch 

horizontal verlaufende Putzprofile und Balkone geprägt. Die Putzflächen, die Stahlgeländer der Balkone und bo-

dentiefen Fenster (französische balkone) setzen das gebäude mit wenigen mitteln geschickt in szene. 

großformatige fenster (in Teilbereichen als Glasschiebetüren) schaffen eine lichtdurchflutete heitere Atmo-

sphäre der räume und sorgen für spannungsreiche blickbezüge zum außenraum, zum grün und zum himmel. 

alle geschosswohnungen erhalten komfortable balkone und/oder Terrassen.

das gebäude ist allseitig hoch gedämmt und konstruktiv optimiert. Zum  wärmeschutz erhalten die 

außenwände eine 16 cm starke wärmedämmung, für die dämmung auf dem dach (umkehrdach) sind 22 cm 

vorgesehen. es werden Fenster mit 3-scheiben-isolierverglasung eingebaut, in den obergeschossen mit vertikal 

geführten und elektrisch betriebenen sonnenschutzjalousien (vertikalmarkise oder raffstore), im erdgeschoss 

werden diese als rollläden ausgeführt. 

Wohnungstrennwände und geschossdecken zwischen zwei angrenzenden wohnungen erhalten nach 

beiblatt 2 zu din 4109  einen erhöhten schallschutz.

die grundrisse, die materialien und die Ausstattung wurden mit besonderer gestalterischer sorg-

falt entwickelt. die wohnungen unterscheiden sich bewusst, unterschiedliche wohnformen werden abgebildet 

(Townhouse, appartement, geschosswohnung, penthouse), unterschiedliche wohnvorstellungen können indivi-

duell durch den nutzer weiter ausformuliert werden (möbelartige einbauten). 

die zurückhaltend elegante innengestaltung lässt hierfür den notwendigen spielraum. das kommunikative Zen-

trum aller wohnungen ist der koch- und essbereich, dieser ist Teil des offenen wohnungskonzeptes und in den 

wohnbereich integriert. die deckenhöhe (lichte raumhöhe ab oberkante Fertigfußboden) beträgt in der regel 

2,68 m. alle Türen erhalten eine lichte durchgangshöhe von 2,20 m. alle eingangstüren werden in einer roh-

baubreite von 1,135 m ausgeführt. geheizt wird mit einer Fußbodenheizung, die Temperaturregulierung erfolgt 

bequem mittels raumthermostaten. 

der boden in den wohn- und individualbereichen ist  durchgängig mit einem echtholzparkett (meisterparkett mit 

einer nutzschichtdicke von ca. 8 mm) ausgelegt, wände und decken sind geputzt und/oder gespachtelt und 

erhalten einen anstrich auf malervlies. der boden und die Fliesenspiegel hinter den sanitärobjekten werden mit 

Fliesen in den abmessungen 30 x 60 cm ausgeführt.

bäder/duschen/Wcs erhalten hochwertige armaturen und eine exklusive sanitärausstattung. die wandhän-

genden Tiefspül-wCs  werden mit dem hohen standard „Clean Technology“ ausgeführt. die keramik erhält eine 

„Nano-Oberfläche“ (Spezialglasur für lang anhaltenden Glanz) und eine „Tornado-Flush-Spülung“ (spezielle Spül-

technologie). armaturen sind als einhebelmischbatterien vorgesehen.

das türkommunikationssystem sieht für alle wohnungen eine klingel/gegensprechanlage (mit kamera) und 

eine automatische Türöffnungsanlage vor. die innensprechstellen können durch den nutzer individuell weiter 

ausformuliert werden. 

Nachhaltigkeit, das energieeffiziente Gebäude wird entsprechend den anforderungen der energieeinspar-

verordnung enev2009 und der geplanten enev-novelle (entwurf, inkrafttreten als enev2013 oder enev2014) 

errichtet. 

der entwurf beinhaltet im wesentlichen eine weitere reduzierung des zulässigen Jahres-primärenergiebedarfs 

und vorgaben zum energieausweis. dank sonnen-Flachkollektoren (solarthermie-anlage als regenerative ener-

gie) zur warmwasserversorgung und moderner brennwertkesseltechnik wird weniger primärenergieverbrauch 

verbraucht = Co2-reduktion. das gebäude erhält einen bedarfsorientieren Energieausweis. 

Die privaten Freiflächen erhalten bei der erstmaligen Anlage der Gartenflächen eine bewusste Reduzierung auf 

wenige elemente. sämtliche wege, Treppen und mauern der Gemeinschaftsflächen werden in gestalterisch 

einheitlichen Oberflächen und Farbtönen ausgeführt. Die Abgrenzung zu den privaten Flächen erfolgt mittels 

stauden, hecken und/oder strauchgewächse.
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WoHnEn mittEn
in Der sTaDT

urban eingebettet, direkt am drehkreuz von Friedrichs-

hain, prenzlauer berg und  lichtenberg liegt die schrei-

berhauer straße. Über die oberbaumbrücke erreicht 

man den bezirk kreuzberg. in unmittelbarer nähe ent-

steht derzeit der verkehrsknoten ostkreuz wieder neu. 
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gEscHoss
uEbErsicHt
1764,45 Qm 

uNtergeSchoSS!
18 kellerräume 
11 pkw sTellpläTZe
FahrradsTellpläTZe
miT dem auFZug in Jedes gesChoss

eiN- uNd auSfahrt

pKw Stellplätze

Kellerräume

erdgeSchoSS!
towNhouSeS!
eigener garTenanTeil
maisoneTTe wohnung
separaTer eingang

1.obergeSchoSS!
towNhouSeS!

Überdachte
eiNgäNge

Spielplatz
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2.obergeSchoSS!

3.obergeSchoSS!

4.obergeSchoSS!

5.obergeSchoSS!
peNthouSeS+dachgärteN!

balkon/Terrasse/daChgarTen
oberliChT

4-zimmer
maiSoNette
wohNuNg

4-zimmer 
maiSoNette
wohNuNg

dachgärteN

oberlicht

zugaNg zu deN
dachgärteN
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18 verSchiedeNe arteN 
zu wohNeN!

welche paSSt 
zu ihNeN?

Townhouse 01 | eg + 1.og
5 Zimmer | Terrasse 
privaTgarTen

Townhouse 02 | eg + 1.og
3 Zimmer | Terrasse 
privaTgarTen

Townhouse 03 | eg + 1.og
4 Zimmer | Terrasse 
privaTgarTen

Townhouse 04 | eg + 1.og
5 Zimmer | Terrasse 
privaTgarTen

wohnung 01 | 2.og
2 Zimmer | balkon 

wohnung 02 | 2.og
3 Zimmer | balkon

wohnung 03 | 2.og
3 Zimmer | balkon

wohnung 04 | 2.og
2 Zimmer | balkon

wohnung 05 | 3.og
2 Zimmer | balkon

wohnung 06 | 3.og
3 Zimmer | balkon

wohnung 07 | 3.og + 4.og
4-Zimmer maisoneTTe 
Terrasse

wohnung 09 | 4.og
2 Zimmer | balkon

wohnung 10 | 4.og
3 Zimmer | balkon

wohnung 11 | 4.og
2 Zimmer | balkon

wohnung 12 | 5.og
2 Zimmer | balkon

wohnung 13 | 5.og + daCh
3 Zimmer | balkon
daChgarTen

wohnung 14 | 5.og + daCh
3 Zimmer | Terrasse
balkon | daChgarTen

wohnung 08 | 3.og
2 Zimmer | balkon
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außenansicht von Süd-ost!
 sonnige privatgärten

 großzügige balkone/Terrassen

zuHAusE sEin,
Das leben spüren
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EINGANG
TOWNHOUSE 1

ÜBERDACHTER
EINGANGSBEREICH

GARTEN
T1

 

WoHnfläcHEn

wohnen / essen  33,09 Qm
kÜChe    8,06 Qm
wC            2,24 Qm
Flur            6,50 Qm
absTellraum   1,65 Qm
Terrasse        20,02 Qm (miT 50% ZugereChneT)

Zimmer 1        14,23 Qm
Zimmer 2       15,20 Qm
Zimmer 3        20,90 Qm
Zimmer 4        15,22 Qm
bad           11,75 Qm
hwr            4,82 Qm
Flur            9,13 Qm

gEsAmt           152,80 qm* 
                zzgl. 80,25 qm priVAtgArtEn

moderNeS wohNeN
    auf zwei etageN!

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

toWnHousE 01
152,80 Qm

Z1
Z2

Z4
Z3



30 31

W
+T

EINGANG
TOWNHOUSE 2

ÜBERDACHTER
EINGANGSBEREICH

GARTEN
T2

toWnHousE 02
122,79 Qm

WoHnfläcHEn

wohnen / essen 32,83 Qm
kÜChe               7,32 Qm
wC                        2,24 Qm
Flur              6,50 Qm
absTellraum   1,71 Qm
Terrasse         20,02 Qm (miT 50% ZugereChneT)

Zimmer 1         14,11 Qm
Zimmer 2         20,47 Qm
bad          11,52 Qm
hwr               6,17 Qm
Flur              9,91 Qm

gEsAmt           122,79 qm* 
                zzgl. 64,15 qm priVAtgArtEn

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

SchöNeS wohNeN
      auf zwei etageN! Z1

Z2
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townhouse 03
 direkter Zugang zum privatgarten

 wohnen auf zwei etagen

Ausdrucks-
stArkE
harmonie
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EINGANG
TOWNHOUSE 3

ÜBERDACHTER
EINGANGSBEREICH

GARTEN
T3

WoHnfläcHEn

wohnen / essen 32,71 Qm
Zimmer 1  13,56 Qm
kÜChe    7,20 Qm
wC     2,24 Qm
Flur     6,44 Qm
absTellraum   1,71 Qm
Terrasse  20,33 Qm (miT 50% ZugereChneT)

Zimmer 2  14,11 Qm
Zimmer 3  20,23 Qm
bad   11,52 Qm
hwr     6,17 Qm
Flur     9,91 Qm

gEsAmt           135,97 qm* 
                zzgl. 103,39 qm priVAtgArtEn

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

wohlfÜhleN
      auf zwei etageN!

toWnHousE 03
135,97 Qm

Z1

Z2

Z3
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townhouse 03
 Lichtdurchflutet

 offene wohnkultur

WoHnEn Als
erlebnis
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ÜBERDACHTER
EINGANGSBEREICH

EINGANG
TOWNHOUSE 4

GARTEN
T4

WoHnfläcHEn

wohnen / essen 31,82 Qm
Zimmer 1  12,70 Qm
kÜChe    8,98 Qm
wC/dusChe    5,12 Qm
Flur   13,36 Qm
absTellraum   1,75 Qm
Terrasse  22,34 Qm (miT 50% ZugereChneT)

Zimmer 2  21,33 Qm
Zimmer 3  13,22 Qm
Zimmer 4  19,65 Qm
bad     9,84 Qm
hwr     3,74 Qm
Flur     4,30 Qm

gEsAmt           156,98 qm* 
                zzgl. 155,23 qm priVAtgArtEn

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

groSSzÜgig wohNeN
      auf zwei etageN!

toWnHousE 04
156,98 Qm

Z1

Z2

Z3

Z4



40 41

wohnung 01 | 05 | 10 | 12
 platz zum wohnen

 modernität pur

diE scHönEn 
dingE dEs lEbEns
Geniessen
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der realität ganz nahe!
 durchblick

 dritte dimension

zum grEifEn nAH!
3D visualisierunG
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WoHnung 01
64,21 Qm

WoHnfläcHEn

wohnen/koChen/essen  35,95 Qm
Zimmer    13,26 Qm
bad       5,76 Qm
Flur       4,03 Qm
hwr       2,44 Qm
balkon      5,53 Qm (miT 50% ZugereChneT)

gEsAmt    64,21 qm*

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

WoHnung 02
104,65 Qm

WoHnfläcHEn

wohnen/koChen/essen  40,61 Qm
Zimmer 1    14,96 Qm
Zimmer 2    15,34 Qm
bad       7,96 Qm
wC/dusChe      6,42 Qm
Flur (eingang)     6,90 Qm
Flur       5,64 Qm
hwr       3,77 Qm
balkon      6,10 Qm (miT 50% ZugereChneT)

gEsAmt             104,65 qm*

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

Z2

Z1
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W
+T

W+T

WoHnfläcHEn

wohnen/koChen/essen  34,29 Qm (wohnen 29,76Qm + oFFener Flur 4,53Qm)

Zimmer 1    12,98 Qm
Zimmer 2    18,22 Qm
bad       9,86 Qm
wC/dusChe      6,42 Qm
Flur (eingang)     6,90 Qm
Flur       5,80 Qm
hwr       2,46 Qm
balkon      7,05 Qm (miT 50% ZugereChneT)

gEsAmt            100,46 qm*

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

WoHnfläcHEn

wohnen/koChen/essen  20,60 Qm
Zimmer    13,03 Qm
bad       5,76 Qm
Flur       4,03 Qm
hwr       2,53 Qm
balkon      4,23 Qm (miT 50% ZugereChneT)

gEsAmt         48,07 qm*

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

WoHnung 03
100,46 Qm

WoHnung 04
48,07 Qm

Z2

Z1
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Schlichte eleganz
 hochwertige sanitärobjekte

 stilvolles ambiente

fEElgood
WohlFühloase
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3.oberge
SchoSS

3.oberge
SchoSS

W+T

W
+T

WoHnfläcHEn

wohnen/koChen/essen  35,95 Qm
Zimmer    13,26 Qm
bad       5,76 Qm
Flur       4,03 Qm
hwr       2,44 Qm
balkon      5,53 Qm (miT 50% ZugereChneT)

gEsAmt    64,21 qm*

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

WoHnfläcHEn

wohnen/koChen/essen  40,61 Qm
Zimmer 1    14,96 Qm
Zimmer 2    15,34 Qm
bad       7,96 Qm
wC/dusChe      6,42 Qm
Flur (eingang)     6,90 Qm
Flur       5,64 Qm
hwr       3,77 Qm
balkon    12,01 Qm (miT 50% ZugereChneT)

gEsAmt            107,61 qm*

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

WoHnung 05
64,21 Qm

WoHnung 06
107,61 Qm

Z2

Z1
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3.oberge
SchoSS

4.oberge
SchoSS

3.oberge
SchoSS

W+T

3.oberge
SchoSS

4.oberge
SchoSS

WoHnfläcHEn

wohnen/koChen/essen  38,46 Qm
wC/dusChe      6,42 Qm
Flur (eingang)     6,90 Qm
Terrasse    16,77 Qm (miT 50% ZugereChneT)

Zimmer 1    15,39 Qm
Zimmer 2    15,24 Qm
gasTZimmer 3        7,93 Qm (opTional)

bad       9,80 Qm
hwr       4,29 Qm
Flur     11,87 Qm

gEsAmt            124,69 qm*

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

WoHnfläcHEn

wohnen/koChen/essen  35,68 Qm
Zimmer    13,03 Qm
bad       5,76 Qm
Flur       4,03 Qm
hwr       2,53 Qm
Terrasse    14,67 Qm (miT 50% ZugereChneT)

gEsAmt   68,37 qm*

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

WoHnung 07
124,69 Qm

WoHnung 08
68,37 Qm

Z2

Z1
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wohnung 12
 Traumland

 begehbarer kleiderschrank

dAs glAnzlicHt
Für ihre Träume
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4.oberge
SchoSS

4.oberge
SchoSS

WoHnfläcHEn

wohnen/koChen/essen  35,95 Qm
Zimmer    13,26 Qm
bad       5,76 Qm
Flur       4,03 Qm
hwr       2,44 Qm
balkon      5,53 Qm (miT 50% ZugereChneT)

gEsAmt              64,21 qm*

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

WoHnfläcHEn

wohnen/koChen/essen  40,61 Qm
Zimmer 1    14,96 Qm
Zimmer 2    15,34 Qm
bad       7,96 Qm
wC/dusChe      6,42 Qm
Flur (eingang)     6,90 Qm
Flur       5,64 Qm
hwr       3,77 Qm
balkon    12,01 Qm (miT 50% ZugereChneT)

gEsAmt            107,61 qm*

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

WoHnung 09
64,21 Qm

WoHnung 10
107,61 Qm

Z2

Z1
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penthouse 14
 platz an der sonne

 Zusammensein

rEsErViErt für
gEmütlicHE
sTunDen
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4.oberge
SchoSS

5.oberge
SchoSS

W+T

OBERLICHT

WoHnfläcHEn

wohnen/koChen/essen  19,28 Qm
Zimmer     13,03 Qm
bad       5,76 Qm
Flur       4,03 Qm
hwr       2,53 Qm
balkon      4,23 Qm (miT 50% ZugereChneT)

gEsAmt   46,75 qm*

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

WoHnfläcHEn

wohnen/koChen/essen  36,34 Qm
Zimmer    17,12 Qm
bad       5,76 Qm
Flur       4,46 Qm
hwr       2,44 Qm
balkon    11,57 Qm (miT 50% ZugereChneT)

gEsAmt              71,91 qm*

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

WoHnung 11
46,75 Qm

WoHnung 12
penThouse | 71,91 Qm
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penthouse 14
 ausblick über die dächer von berlin

 offene raumgestaltung

trAumHAftE
perspekTiven



64 65

5.oberge
SchoSS

5.oberge
SchoSS

W
+T

OBERLICHT

W
+T

OBERLICHT

dach
garteN

dach
garteN

WoHnfläcHEn

wohnen/koChen/essen  32,12 Qm
Zimmer 1    14,96 Qm
Zimmer 2    15,34 Qm
bad       7,96 Qm
wC/dusChe      6,43 Qm
hwr       3,77 Qm
Flur (eingang)     6,92 Qm
Flur       5,64 Qm
absTellraum     1,35 Qm
balkon      6,10 Qm (miT 50% ZugereChneT)

daChgarTen   20,00 Qm (miT 50% ZugereChneT)

gEsAmt             107,54 qm*

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

WoHnfläcHEn

wohnen/koChen/essen  34,47 Qm
Zimmer 1    16,72 Qm
Zimmer 2    15,58 Qm
bad       7,11 Qm
wC/dusChe      6,43 Qm
hwr       2,53 Qm
Flur (eingang)     6,92 Qm
Flur       2,80 Qm
absTellraum     1,35 Qm
balkon/Terrasse    23,53 Qm (miT 50% ZugereChneT)

daChgarTen   20,00 Qm (miT 50% ZugereChneT)

gEsAmt             115,68 qm*

*Den Wohnflächen liegen die Innenflächen der jeweiligen Wohnungen ohne Putzabzug zugrunde.

WoHnung 13
107,54 Qm | penThouse

WoHnung 14
penThouse | 115,68 Qm

Z2

Z1

Z1

Z2
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dem himmel so nah
 panoramaverglasung

 kiss the sky

timElEss
DachGarTen



Auf WiEdErsEHEn
in Der vicToriasTaDT!



alle informationen, angaben und darstellungen in diesem expose´ wurden mit größter sorgfalt zusammengetragen, stellen jedoch keinen 
prospekt dar. eine gewähr für deren vollständigkeit und richtigkeit kann vom bauherrn und vertrieb, nicht übernommen werden. irrtümer 
bleiben vorbehalten. Die zeichnerischen Darstellungen entsprechen dem vorläufigen Planungsstand, sind jedoch nicht plan- und maßst-
absgetreu. einzelne änderungen oder anpassungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für art und umfang der ausführungen sind alleine 
die geschlossenen verträge nebst ihren anlagen (baubeschreibung, Teilungserklärung etc.) verbindlich. die in den plänen, visualisierungen 
oder Zeichnungen dargestellte möblierung stellt nur einen einrichtungsvorschlag dar und ist nicht vertragsbestandteil. Für die ausstattung 
ist der Text der baubeschreibung zum vertrag maßgebend, nicht die zeichnerische darstellung in den grundrissen. 
(stand: april 2013)

www.livingvictoria.de

bErAtung & VErkAuf
herr sven wärren

TriaCon gmbh

lebuser straße 17

10243 berlin 

Telefon 030 420261710

Fax 030 420261728

email info@livingvictoria.de

www.triacon.de

bAuträgEr
TriaCon project gmbh

lebuser straße 17

10243 berlin 

g
ra

fi
k,

 la
yo

ut
 &

 v
is

ua
lis

ie
ru

ng
en

: t
ak

tic
s.

 g
m

bh
 | 

w
w

w
.ta

kt
ic

s.
de

ArcHitEkt
herr manfred Treiling

Treiling architekten

potsdamer straße 105

10785 berlin

www.treiling.com

bildrechte: © Clipdealer (seite  5/8/13) | © beek100 (seite 12/13)


