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Vision • Vision

gute Gründe für 
ein Investment

5 
Große Nachfrage nach kleinen Wohnungen
Mit 49,1 % Ein-Personen-Haushalten ist Berlin in Deutschland die Hauptstadt der Singles. Beruf-

spendler, Projektarbeiter, Studierende – alle brauchen Wohnraum und der ist bekanntlich knapp 

in Berlin. Um preiswert wohnen zu können, schränken sich daher viele ein. Die Nachfrage nach  

effizient geschnittenen 1-Zimmer-Wohnungen ist entsprechend hoch und auch nachhaltig.

Great demand for small apartments
With 49.1% single-person households, Berlin is the capital of singles in Germany. Commuters,  

project workers, students - they all need living space, and it is a well-known fact that housing is in 

short supply in Berlin. In order to be able to live cheaply, many people therefore limit themselves. 

The demand for efficiently designed 1-room apartments is correspondingly high and also sustain-

able.

1.

2.

49,1 %

31,0 %

19,9 %

1 Person

2 Personen

3 Personen und mehr

Haushaltsgrößen in Berlin

Enormes Nachfragepotenzial für 1-Zimmer-Wohnungen / Enormous demand potential for 1-room apartments

Haushaltsgrößen in Berlin (Zensus 2011) / Household sizes in Berlin (Zensus 2011)

Household sizes in Berlin 

Hohe Mietrendite von bis zu 4,5 % p.a.
Durch die kleinen Wohnflächen sind relativ hohe Mieten möglich. Denn auf wenig Fläche haben die 

Bewohner alles, was sie benötigen. Die Kaltmieten beginnen bei 513 Euro und liegen im Schnitt bei 

698 Euro. Das führt für den Vermieter zu hohen Mietrenditen von bis zu 4,5 % p.a.. Dabei handelt 

es sich nicht um fiktive Mieterwartungen, sondern um konkrete Zusagen eines gewerblichen 

Mieters, der die Wohnungen nach Fertigstellung anmieten möchte. Die Entscheidung liegt letztlich 

beim Käufer.

High rental yield of up to 4.5% p.y.
Due to the small living space, relatively high rents are possible. This is because the residents 

have everything they need in a small area. The cold rents start at 513 euros and average 698 

euros. This leads to high rental yields of up to 4.5% per year for the landlord. These are not fic-

titious rental expectations, but rather concrete promises of a commercial tenant who wants to 

rent the apartments after completion. The final decision lies with the buyer.
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Vision • Vision

Ausgenommen vom Mietendeckel
Der Berliner Mietendeckel gilt für das Projekt FOX CUBE nicht, weil Neubauwohnungen, die ab dem 

1. Januar 2014 bezugsfertig waren, nicht unter den Mietendeckel fallen. Dadurch können Sie als Ver-

mieter marktübliche Mieten verlangen und Ihre Rendite wird nicht beeinflusst.

Excluded from the rent cap (Mietendeckel)
The Berlin rent cap (Mietendeckel) does not apply to the FOX CUBE project because newly con-

structed apartments which were ready for occupancy from 1 January, 2014, are not covered by 

the rent cap. This means that you, as the landlord of the apartments, can demand rents in line 

with market rates and your return is not affected.

Vermietung gesichert
Ein gewerblicher Mieter hat bereits für alle Wohnungen im FOX CUBE zugesagt, die Ein-

heiten anzumieten und konkrete Kaltmieten zugesichert. Auf diesen Kaltmieten  

beruhen die Renditeangaben je Wohnung. Als Kapitalanleger haben Sie dadurch bereits beim Kauf 

die Gewissheit, dass Sie einen Mieter haben. Dabei handelt es sich allerdings nur um ein Angebot, 

das Sie nicht annehmen müssen.

Letting secured
A commercial tenant has already promised to rent the units for all apartments in the FOX CUBE and 

has guaranteed concrete cold rents. The yield figures per apartment are based on these cold rents. As a  

capital investor, you have the certainty that you have a tenant already at the time of purchase. 

However, this is only an offer that you do not have to accept.

Konditionen für KfW-Effizienzhaus 55 /  

Conditions for KfW Efficiency House 55

• Förderkredit von bis zu 120.000 Euro je Wohnung
• Tilgungszuschuss von bis zu 18.000 Euro
• Effektivzins von zur Zeit 0,75 % pro Jahr

• Promotional loan of up to 120,000 euros per apartment
• Repayment subsidy of up to 18,000 euros
• Effective interest rate from time to time 0,75 % per year

KfW-gefördert: 18.000 Euro Tilgungszuschuss
Das Projekt FOX CUBE erfüllt den KfW-55-Standard. Käufer profitieren daher von dem äußerst  

attraktiven Förderprogramm 153, mit dem energieeffizientes Bauen belohnt wird. Seit 2020  

erhalten Käufer einen Förderkredit von bis zu 120.000 Euro je Wohnung, zahlen dafür effektiv zur 

Zeit nur 0,75 % Zinsen pro Jahr und bekommen zusätzlich einen Tilgungszuschuss von 18.000 Euro.

KfW-funded: 18,000 euros redemption subsidy
The FOX CUBE project meets the KfW-55 standard. Buyers therefore benefit from the extremely 

attractive subsidy program 153, which rewards energy-efficient construction. Since 2020 buy-

ers receive a promotional loan of up to 120,000 euros per apartment, pay only 0.75% interest 

per year and receive an additional repayment subsidy of 18,000 euros.

3.

4.

5.
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Micro wohnen – 
maximal leben
Get the maximum with the minimum.

Less is more - more time,  
more money, more life.

Weniger ist 
mehr - mehr 

Zeit, mehr Geld, 
mehr Leben.

Die Reduktion aufs Wesentliche, um das Maxi- 
mum an Möglichkeiten auszuschöpfen das ist 
die Maxime des Wohnkonzeptes Fox Cube. Kom-
pakte Wohneinheiten, auf Wunsch möbliert, 
in aufstrebenden Kiezlagen mit guter Infra- 
struktur und schneller Anbindung an die City. Die 
Apartments bieten ein kompaktes, durchdacht-
es Zuhause, zugeschnitten auf die Bedürfnisse 
moderner Stadtmenschen, die das urbane Leben 
in vollen Zügen genießen wollen. Wohnraum, der 
sich dem Lebensstil seiner Bewohner anpasst. 
Davon profitiert auch der, der investiert. Will-
kommen im Fox Cube AM LÖWENBERG. 

Reduction to the essential in order to exploit 
the maximum of possibilities - that is the max-
im of the Fox Cube living concept. Compact 
residential units, furnished on request, in up-
and-coming neighbourhoods with good infra-
structure and quick access to the city centre. 
The apartments offer a compact, well thought-
out home, tailored to the needs of modern city 
dwellers who want to enjoy urban life to the 
fullest. Living space that adapts to the lifestyle 
of its inhabitants. This also benefits those who 
invest. Welcome to Fox Cube AM LÖWENBERG.

Vision • Vision
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Spürnasen aufgepasst: 
Clever wohnen im  
Szenebezirk von morgen
Clever living in the scene district of tomorrow

Nachdem die Mieten im Innenstadtbereich  
Berlins in den letzten Jahren deutlich stiegen, 
traten die äußeren, in ihrem Potenzial noch un-
entdeckten Bezirke plötzlich ins Visier junger 
Familien und Kreativer. Durch seine optimale 
Anbindung an den Nahverkehr und seine vielen 
Grünflächen tat sich dabei vor allem Lichten-
berg hervor. Neben dem Landschaftsschutzge-
biet Herzberge und der gut zu erreichenden 
Rummelsburger Bucht überzeugt auch die gute 
Infrastruktur des Bezirks. 

In Lichtenberg hat sich viel getan! Dank junger 
Szenekneipen und Bars, Restaurants mit inter-
nationaler Küche, Biomärkten, Yogastudios, 
Künstlerhäusern, Start-Ups und familienorien-
tierter Angebote hat sich Lichtenberg als char-
manter Wohnbezirk mit hoher Lebensqualität 
etabliert.

After rents in Berlin’s inner city have risen ex-
orbitantly in recent years, the outer districts, 
still undiscovered in their potential, suddenly  
became the target of young families and cre-
ative people. Lichtenberg stood out above all 
due to its optimal connection to local public 
transport and its green character. In addition 
to the landscape park Herzberge, the Wuhl-
heide and the nearby Rummelsburger Bucht, 
the good infrastructure of the district was also 
convincing. 

A lot has happened in Lichtenberg! Thanks to 
young trendy pubs and bars, restaurants with 
international cuisine, organic markets, yoga 
studios, artists’ houses, start-ups and fami-
ly-oriented offers, Lichtenberg has established 
itself as a charming district with a high quality 
of life.

Wirtschaft • Economy

Einwohnerzuwachs
Population growth

Bedeutender Bildungsstandort mit 5 Hochschulen und weiteren  
Bildungseinrichtungen / Significant educational location with 5  
universities and other educational institutions

Lichtenberg bei Neubau  
im Trend   
Lichtenberg popular among new 
construction projects

Rekord in Berlin Bezirk der Superlative

> 50 %

2017 2030

Kreative Vielfalt im Gewerbegebiet Herzbergstraße

In Lichtenberg leben nach den jüngsten Erhebungen 
51 Prozent der Einwohner allein in einer Wohnung. 

According to the latest surveys, about 51 percent of 
Lichtenberg residents live alone in an apartment.

 Quelle/Source: auf Seite 32 / page 32

 
Größter Anteil Industrie und produzierendes Handwerk / 
Largest part is industrial facilities and producing manual trades Dong Xuan Center HB55 Räume der

Kunst / Arts centre

162 Grundstücke
162 plots of land

850 Unternehmen
850 companies

8,400 Beschäftigte 
8,400 employees

7,000 m2 Fläche
250 Einheiten für Künstler

7,000 sqm surface area
250 units for artists

Ca. 250 Händler aus Vietnam, 
Indien, China, und Pakistan. 
Approx. 250 merchants from 

Vietnam, India, China, and 
Pakistan.

bis zu/up to 8%

• Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW)
• Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB)
• Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) –  

Campus Friedrichsfelde
• Hochschule für Gesundheit & Sport, Technik & Kunst (DHGS)
• Institut für Sportwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin 

mit ca. 500 Studenten

• Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW)
• Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB)
• Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) –  

Campus Friedrichsfelde
• Hochschule für Gesundheit & Sport, Technik & Kunst (DHGS)
• Institute for sports sciences of the Humboldt-Universität  

with about 500 students

Soviel Immatrikulierte wie noch nie! 
Insgesamt rund 192.000 Studenten 
waren im Wintersemester 2018/2019 
immatrikuliert, ein Plus von etwa 9000 
im Vergleich zum Vorjahr.

Familienfreundlich

Family friendly

Lichtenberg ist bislang der einzige Berliner Bezirk, der das Zertifikat des Vereins  
„Familiengerechte Kommune“ nutzen darf. 

Lichtenberg is so far the only Berlin district that is allowed to use the certificate of  
the association “family-friendly community”

More enrolled than ever before! About 192,000 students 
were enrolled in the winter semester 2018/2019, an in-
crease of about 9000 compared to the previous year.

• größter Olympiastützpunkt Deutschlands
• größter Landschaftstiergarten Europas
• größtes Tierheim des Kontinents

A district of superlatives 

• Germany’s largest Olympic base
• Europe’s largest parkland zoo
• Largest animal shelter of the continent

Creative diversity at Herzbergstraße industrial park



12 13

Lage • Location

 

Tierische  
Erholung im 

Tierpark

Durch-
atmen an der 

Rummelsburger
Bucht

Der  
Campus gleich 

 um die
Ecke

Take a break at  
the Tierpark Berlin 

Take a deep  
breath at the  
Rummelsburger 
Bucht

The campus just 
around the corner

Ein Revier so 
bunt wie Berlin

Raus aus der Tür und rein ins 
bunte Leben. Nur wenige 
Meter sind es bis zum ange-
sagten Weitlingkiez mit sei- 
ner bunten Vielfalt an Cafés, 
Bistros und kleinen Läden. 
Das Leben in Berlin ist hier 
pure Leichtigkeit, denn hier 
findet sich alles: Discount-
er, Premium-Einkaufsmärk-
te, Apotheken, Ärzte, Kitas 
und vor allem eine hervorra-
gende ÖPNV-Anbindung an 
das Stadtzentrum. Wer aller- 
dings Ruhe und Idylle ge-
nießen möchte, der wird in 
den umliegenden Parks wie 
dem Landschaftsschutz- 
gebiet Herzberge, Tierpark 
oder der Rummelsburger 
Bucht fündig.

Out of the door and into the 
colorful life. It is only a few 
metres to the hip Weitling- 
kiez with its colourful variety 
of cafés, bistros and small 
shops. Life in Berlin is pure 
lightness here, because every-
thing can be found here: dis-
counters, premium shopping 
markets, pharmacies, doctors, 
day-care centres and, above 
all, an excellent public trans-
port connection to the city 
centre. But those who want 
to find peace and idyll will find 
what they are looking for in 
the surrounding parks such as 
Herzberge, Tierpark or Rum-
melsburger Bucht.

Asien 
pur im

Dong Xuan
Center

The landmark 
of the district: 
Schloss Fried-

richsfelde 

A district as colourful as Berlin

Experience 
Asia 

at the Dong 
Xuan Center

Wahrzeichen 
des Bezirks:

Schloss  
Friedrichsfelde
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Mikrolage • Micro location

Ostbahnhof

Jannowitzbrücke

Hackescher Markt

Landsberger Allee

Greifswalder Straße

Volkspark  
Friedrichshain

Görlitzer Park

KOLL- 
WITZKIEZ

KREUZBERG

FRIEDRICHSHAIN

MITTE

WINSVIERTEL

Heinrich-Heine-Straße
Spittelmarkt

Kottbusser Tor

Kochstraße/ 
Checkpoint Charlie

Hausvogteiplatz

Rosa-Luxemburg-Platz

Rosenthaler Platz

U5

THE WALL MUSEUM

EAST SIDE GALLERY

MERCEDES-BENZ ARENA

ZALANDO

FERNSEHTURM

Ostkreuz

Volkspark  
Prenzlauer  

Berg

Sportforum
Berlin

Stadtpark
Lichtenberg

Landschaftspark
Herzberge

Rummelsburg

Friedrichsfelde Ost

Storkower Straße

Nöldnerplatz

ALT FRIEDRICHSFELDE 121

WEITLINGKIEZ

FRIEDRICHSFELDE

LICHTENBERG

GISELHERSTEIG

FENNPFUHL

RUMMELSBURG

U5

U5

IKEA

DONG XUAN CENTER

KÖNIGIN ELISABETH  
KRANKENHAUS

 (HTW) HOCHSCHULE FÜR
TECHNIK UND WIRTSCHAFT

COCA-COLA GMBH

UNIVERSAL MUSIC

Straußberger Platz

Weberwiese

Schillingstraße

Alexanderplatz

Friedrichsfelde

Samariterstraße

Magdalenenstraße

Frankfurter Allee

Lichtenberg
H
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EINKAUFEN UND SHOPPEN:

• Einkaufsmöglichkeiten wie LIDL und NETTO
• Geschäfte an der Weitlingstraße
• Shoppingcenter Ring-Center Frankfurter Allee
• Dong Xuan Center, Berlins größter Asiamarkt

KUNST UND KULTUR:

• Museum Kesselhaus Herzberge
• Schloss Friedrichsfelde
• Tierpark Berlin
• Stasi-Museum

BILDUNG UND GESUNDHEIT:

• Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW
• Hochschule für Wirtschaft und Recht HWR
• Campus Treskowallee
• Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth 

Herzberge

SPORT UND FREIZEIT:

• Landschaftspark Herzberge
• Clubleben rund um Ostkreuz,  

Simon-Dach-Kiez und Ostbahnhof
• Sportforum Hohenschönhausen als Europas 

größtes Sport- und Trainingszentrum
• Rummelsburger Bucht mit Strandbar

ENTFERNUNG AB HAUSTÜR:

• Bushaltestelle Löwenberger Straße: 50 m
• S+U Bahnhof-Lichtenberg: 700 m
• Alexanderplatz ca. 8 km
• Flughafen BER ca. 20 km

SHOPPING AND GROCERIES:

• Discounters, such as LIDL and NETTO
• Shops on the Weitlingstraße
• Shopping centre Ring-Center Frankfurter Allee
• Dong Xuan Center, Berlin’s biggest Asia market

ARTS AND CULTURE:

• Museum Kesselhaus Herzberge
• Schloss Friedrichsfelde
• Tierpark Berlin
• Stasi-Museum

EDUCATION AND HEALTH:

• University of Applied Sciences HTW
• School of Economics and Law HWR
• Campus Treskowallee
• Königin Elisabeth Herzberge  

Protestant Hospital

SPORTS AND LEISURE:

• Landscape park Herzberge
• Club life around Ostkreuz,  

Simon-Dach-Kiez and East Railway Station
• Hohenschönhausen Sports Forum as  

Europe’s largest sports and training centre
• Rummelsburger Bay with beach bar

• DISTANCES FROM DOOR:

• Bus stop Löwenberger Straße: 50 m
• Lichtenberg urban railway station: 700 m
• Alexanderplatz about: 8 km
• Airport BER about: 20 km

Mikrolage • Micro location
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Objekt • Property

Fuchs trifft Löwe
Fox meets lion

Nördlich des Weitling- 
kiezes, wo Alt-Friedrichsfelde 
und die Löwenberger Straße 
aufeinandertreffen, entsteht 
das Apartmenthaus FOX CUBE 
am Löwenberg. Prägendes Ele-
ment der straßenseitigen Fas-
sade sind die kubischen Balkone 
und geschützten Terrassen,mit 
denen die 89 Apartments aus-
gestattet sind.
 
Die Apartments  verteilen sich 
auf sechs Geschosse und ein 
Staffelgeschoss. Dank des 
größtmöglichen Tageslichtein-
falls, bieten die ca. 22 m2 bis 74 
m2 großen Apartments effizient 
gestalteten Wohnraum mit ho-
her Lebensqualität, bei dem 
weniger wesentlich mehr ist. 

The micro apartment house 
FOX CUBE am Löwenberg is be-
ing built north of the Weitling- 
kiez district, where the streets 
Alt-Friedrichsfelde and Löwen-
berger meet. The cubic balco-
nies and protected terraces, with 
which the 89 apartments are 
equipped, are a characteristic el-
ement of the street-side façade.

The apartments are distributed
to six floors and one penthouse 
level. Thanks to the maximum 
possible daylight, the apart-
ments, which range in size from 
22 m2 to 74 m2, offer efficiently 
designed living space with a high 
quality of life, where less is much 
more. 
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Fox Cube makes 
place for ideas

Fox Cube
schafft Raum

für Ideen

Wohneinheiten • Units

Von der Kunst der
Vereinfachung

Es braucht nicht viel, um sich 
wohlzufühlen. Der Schlüssel liegt 
in einer effizienten Planung. 

It doesn’t take much to feel good. 
The key lies in efficient planning. 

• 1. - 5. OG
• Offener Wohn-, Schlaf-  

und Kochbereich
• Einbauküche
• Vollausgestattetes Bad
• Fußbodenheizung
• Parkettboden
• Keller oder HWR
• Balkon
• Aufzug

• Ground floor - 5th floor
• Open living, sleeping and 

cooking area
• Fitted kitchen
• Fully equipped bathroom
• Floor heating
• Parquet floor
• Basement or HWR
• Balcony

• Elevator

The art of simplification

26 m2

ca. / approx.

Bad
bathroom

Wohnen/Schlafen
living/sleeping

Balkon
balcony
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The city is the  
modern home

Die 
Stadt ist das 

moderne
Zuhause

Wohneinheiten • Units

Auf nichts  
verzichten

Ein Zuhause, das alles hat. Nicht 
mehr, nicht weniger. Denn al-
les andere bietet der Kiez um die 
Ecke, die pulsierende Metropole 
nur wenige Minuten entfernt. So 
passen sich die Wohnungen im Fox 
Cube den Bedürfnissen seiner Be-
wohner an. 

A home that has everything. No 
more, no less. Because the neigh-
bourhood around the corner offers 
everything else, the pulsating me-
tropolis just a few minutes away. 
That is how the apartments in Fox 
Cube adapt to the needs of its res-
idents.

• Staffelgeschoss
• Lichtdurchfluteter, offener 

Wohn- und Kochbereich
• Einbauküche
• Vollausgestattetes Bad
• Fußbodenheizung
• Parkettboden
• Keller oder HWR
• Dachterrasse
• Aufzug

• Penthouse level
• Open living and cooking area 
• Fitted kitchen 
• Fully equipped bathroom
• Floor heating
• Parquet floor
• Basement or HWR
• Roof terrace
• Elevator

Don’t miss a thing

46 m2

ca. / approx.

Bad
bathroom

Schlafzimmer
sleeping room

Abst.
storage
room

Wohnen/Essen
living/eating

Terrasse
terrace
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Für alle, 
die hoch hinaus 

wollen

Wohneinheiten • Units

Die Zukunft  
im Visier

Eine Wohnung wie gemacht für  
Visionäre. Von oben liegt einem 
die Stadt mit all ihren Möglichkei- 
ten zu Füßen. Pläne schmieden für 
den nächsten Streifzug - dieses 
Penthouse ist der optimale Start-
punkt.

An apartment made for visionar-
ies. From above, the city with all its 
possibilities lies at your feet. Make 
plans for the next ramble - this 
penthouse is the optimal starting 
point.

• Lichtdurchflutetes Penthouse  
im Staffelgeschoss

• Offener Wohn- und  
Kochbereich

• Einbauküche
• Vollausgestattetes Bad
• Fußbodenheizung
• Parkettboden
• Keller oder HWR
• Dachterrasse 
• Aufzug

• Light-flooded penthouse on  
the staggered floor

• Open living and cooking area
• Fitted kitchen 
• Fully equipped bathroom
• Floor heating
• Parquet floor
• Basement or HWR
• Roof terrace
• Elevator

 For everybody who  
wants to aim high

The future in sight

74 m2

ca. / approx.

Bad
bathroom

Treppen-
haus
staircase

Abst.
storage 
room

Flur
corridor

Diele
hallway

Arbeiten
working 
space

Wohnen
living room

Küche
kitchen

Schlafen
sleeping

Terrasse
terrace
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Mühelos  
vermieten  
in Berlin
Die Erstvermietung der Wohnun-
gen erfolgt über einen gewerb- 
lichen Drittanbieter, der Ihre 
Fox-Cube-Wohnung gerne  
anmietet. 

Die Mietpreise entsprechen den  
Prognosen in den  Kaufpreislis-
ten. Das Vermietungsangebot ist 
keine Pflicht, sondern optional. 
Bei dem Anbieter handelt es sich 
um eine einzigartige Vermietungs- 
plattform mit großen Vorteilen für 
Immobilieneigentümer.

Der Drittanbieter leistet 
die Mietzahlungen 
pünktlich - auch wenn 
sie selbst keinen gee-
igneten Mieter  
gefunden haben.

The third party pays 
 the rent on time - even 
if you have not found  
a suitable tenant your-
self.

Um die Mieter kümmert 
sich der Drittanbieter. 
Sie können sich zurück- 
lehnen und Ihr Vermö-
gen aufbauen.

The third party takes 
care of the tenants. You 
can lean back and build 
up your assets.

Starke Gründe!

100 %
AUSLASTUNG
GARANTIERT

100%
UTILIZATION
GUARANTEED

STRESSFREIE
VERMIETUNG

STRESS-FREE
RENTING

The first rental of the apartments 
takes place via via a commercial 
third party. They will gladly rent 
your Fox Cube apartment. 

The rental prices correspond 
to the predictions in the pric-
ing lists. The rental offer is not 
mandatory but a great option. 
The commercial third party is an 
unique rental platform with great 
advantages for property owners.

Vermietung •  Leasing

EIGENTÜMER

MIETER

Owner

Tenant

GEWERBLICHER DRITTANBIETER
Commercial third party
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Exklusiver
Vertriebspartner

BEST PLACE Immobilien bietet pro- 
fessionelle Beratung und Unterstützung 
rund um exklusive Immobilien in Ber-
lin. Das Leistungsspektrum der BEST 
PLACE umfasst alle Beratungs- und 
Vermittlungsleistungen für Käufer und 
Wiederverkäufer sowie Beratungs-, Ver-
triebs- und Steuerungsleistungen für In-
vestoren von der ersten Projektidee an.

Durch den Zugang zu den exklusivsten 
Immobilienzirkeln Berlins ist es BEST 
PLACE möglich, gerade auch Projek-
te und Schmuckstücke anzubieten, 
die nicht auf dem offiziellen Markt 
gehandelt werden. So offeriert BEST 
PLACE ein exklusives und umfassen- 
des Portfolio an selektierten und exklu-
siven Eigentumswohnungen und Pro-
jekten. Ob Kapitalanlage oder eigenes  
Zuhause, mit uns finden Sie Ihre perfek-
te Immobilie, Ihren Best Place.

KONTAKT:
Weitere Details zum Objekt erhalten Sie in 
einem individuellen Beratungstermin. Das 
BEST PLACE Team steht Ihnen gerne bei  
allen Fragen rund um Kapitalinvestment, 
Finanzierungsmöglichkeiten und Vermie- 
tung zur Verfügung. Wir freuen uns über 
Ihre Kontaktaufnahme.

BEST PLACE Immobilien GmbH & Co. KG 
Unter den Linden 39
10117 Berlin
Tel (+49) 30 4435196 0
Fax (+49) 30 4435196 22
info@bestplace-immobilien.de
www.bestplace-immobilien.de

Vertriebspartner • Sales partner

Exclusive
sales partner

BEST PLACE real estate offers pro-
fessional advice and support when 
it comes to exclusive properties in 
Berlin. The service spectrum of BEST 
PLACE encompasses all consulting 
and commissioning services for buy-
ers and resellers as well as consulting, 
sales and management services for 
investors from the initial project idea 
onwards.

Due to its access to Berlin’s most  
exclusive real estate networks, 
BEST PLACE is able to offer proj-
ects and property gems which are 
not available on the official market. 
BEST PLACE offers an exclusive and  
extensive portfolio of carefully se-
lected condominiums and projects, 
whether as an investment or as a 
home for yourself. With our help, 
you’ll find your very own Best Place.

CONTACT:
You will receive further details about 
the project during a personal consul-
tation. The BEST PLACE team will be 
pleased to provide any additional infor-
mation you may require about capital 
investment,  
financing opportunities and rental  
options. We look forward to hearing 
from you.

BEST PLACE Immoblien GmbH & Co. KG
Unter den Linden 39
10117 Berlin
Tel (+49) 30 4435196 0
Fax (+49) 30 4435196 22
info@bestplace-immobilien.de
www.bestplace-immobilien.de
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FOX CUBE
auf einen Blick
FOX CUBE at a glance

• Wohngebäude mit 89 Apartments  
und einer Gewerbeeinheit

• Wohnflächen ca. 22 m2 bis 74 m2

• Wohnräume mit Echtholz- 
Mehrschichtparkett

• Einbauküchen inklusive
• Fußbodenheizung
• Vollausgestattete Bäder mit  

Handtuchhalter-Heizkörper
• Balkone und Terrassen
• Aufzug
• Dreifachverglaste Fenster
• Penthouses: Dachflächenfenster mit  

Außenrolläden, elektrisch betrieben
• Alle anderen Fenster: textiler Sonnen-  

schutz, elektrisch betrieben
• Fernwärme, Zentralheizung
• Video-Gegensprechanlage mit 

Farb-Video-Bildschirm
• Waschsalon

• Residential building with 89 apartments  
and a commercial unit

• Living space approx. 22 to 74 sqm
• Living rooms with real wood 

multilayer parquet
• Fitted kitchens included
• Underfloor heating
• Fully equipped bathrooms with  

towel-holder radiator
• Balconies and terraces
• Elevator
• 3-fold glazed windows
• Penthouses: Skylight windows with  

external roller shutters, electrically operated
• All other windows: textile sunprotection,  

electrically operated
• District heating, central heating
• Video intercom system with color video screen
• Laundry

Auf einen Blick • At a glance
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Impressum

Impressum • Imprint

Dieses Druckerzeugnis dient der Infor- 
mation und stellt kein vertragliches Ange-
bot dar. Für die Richtigkeit und Vollständig- 
keit wird keine Haftung übernommen.  
Irrtum und Änderungen sind vorbehalten. Maßge-
blich für den Inhalt und Umfang einer Leis-
tungsverpflichtung ist jeweils ausschließlich der 
notariell geschlossene Vertrag mit den darin im 
Einzelnen vereinbarten konkreten Leistungspflicht-
en, insbesondere der konkreten Bau- und Quali- 
tätsbeschreibung. Bilder und Zeichnun-
gen dokumentieren im Detail nicht die end- 
gültige Ausführung und sind rechtlich nicht 
verbindlich. Alle Maße sind ca.-Anga-
ben. Bei der dargestellten Möblierung han-
delt es sich lediglich um einen unverbind- 
lichen Möblierungsvorschlag. Alle Grund- 
risse entsprechen dem aktuellen Stand der Pla-
nung und unterliegen laufenden Veränderungen in 
der Bearbeitung oder im Rahmen des Baugenehmi-
gungsprozesses oder behördlicher Anordnungen.

This printed document is intended for information 
purposes only and does not constitute a contractu-
al offer. No liability is assumed for the correctness 
and completeness of its contents. Subject to cor-
rections and amendments. The content and scope 
of a service obligation is provided exclusively by a 
notarised purchase agreement and the specified, 
agreed service obligations contained therein, in 
particular the defined building specifications and 
quality descriptions. Images and drawings are not 
binding for the final design, nor are they legally 
binding. All dimensions are approximate. The fur-
nishings shown here are non-binding and intended 
only as suggestions. All ground plans correspond 
to the current planning status and are subject to 
ongoing changes as part of design revisions or as 
a result of the planning permission process or de-
crees from local/state authorities. 
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