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EIN
BÜRGERHAUS
A Town House

Das in den 20er Jahren errichtete Haus steht am Olivaer Platz,
nur wenige Schritte vom Kurfürstendamm entfernt. Derzeit
wird es unter Federführung des Architekten Eike Becker
modernisiert. Das Ziel ist es, die neoklassizistische – und im
Krieg weitgehend zerstörte – Architektur zu rekonstruieren.
Dabei entstehen weitläufige und elegante Eigentumswohnungen,
die an die Blütezeit bürgerlicher Wohnkultur im westlichen
Berlin anknüpfen. / The house, built in the twenties of the last
century, is situated at Olivaer Platz, only a few steps from Kurfürstendamm. At the moment, it is being modernized under the control
of architect Eike Becker. The goal is to reconstruct the neoclassical
architecture that was mostly destroyed during the war. Spacious and
elegant owner-occupied apartments are developed in the process that
remind of the golden age of upper-class living-style in the western
parts of Berlin.

Die neoklassizistische Fassade
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Das Außergewöhnliche an dem Haus ist seine Lage. Auf einem
Eckgrundstück am Olivaer Platz gelegen, bietet es einen weiten
Blick über einen baumbestandenen Park. Gleich dahinter, verborgen von herrschaftlichen Altbauten, liegt der westliche Teil
des Kurfürstendamms, der zu den schönsten und elegantesten
Boulevards Europas gehört.
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The extraordinary feature of the building is its location. Situated on
a corner plot at Olivaer Platz, it offers an expansive view of the treecovered park. Right behind the park, hidden by stately historic buildings, is the western part of the Kurfürstendamm, which is one of the
most beautiful and elegant boulevards of Europe.
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EleganteS
Wohnen
Elegant Living

Knapp vier Meter hohe Decken, weite Flügeltüren und großzügig angelegte Grundrisse verleihen den Wohnungen eine
großbürgerliche Eleganz. Dazu kommen zahlreiche neoklassizistische Details. Sie werden nach dem Vorbild historischer
Zeichnungen und Fotografien rekonstruiert. Den Käufer erwarten hier insgesamt 16 Wohnungen zwischen 60 und 190
Quadratmetern. Er kann sie – je nach Wunsch – entweder
modernisiert oder im Rohzustand erwerben. / Ceilings with a
height of almost four meters, wide double wing doors and spaciously
designed layouts give the apartments their upper-class elegance. This
is supplemented by numerous neoclassical details. They are being reconstructed on the basis of historical drawings and photos. A total
of sixteen apartments with sizes between 60 and 190 square meters
are waiting for their buyers. They may be purchased – as the buyer
desires – either in modernized condition or in their unfinished state.
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Das Ziel der Architekten ist es, die historische Substanz so weit
wie möglich zu erhalten. So werden etwa die aus den 20er Jahren stammenden Wohnungseingangstüren nicht ausgetauscht,
sondern umfassend erneuert. Auch die Fenster orientieren sich
am historischen Original. Nachdem sie in den 50er Jahren verkleinert wurden, erhalten sie jetzt wieder die gleiche Größe und
Position wie in der Vorkriegszeit.
O L IVAER PLATZ 2
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The goal of the architects is to preserve the historical substance as far
as possible. The entrance doors of the apartments, for instance, which
date back to the twenties of the last century, are therefore not replaced,
but completely restored instead. The windows too are based on the historical originals. After they have been made smaller in the fifties, they
will now be restored to the same sizes and positions they had in the
time before the war.
O L IVAER PL AT Z 2
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Das Haus vereint Tradition und Moderne, auch in einem ganz
praktischen Sinn. So historisch die Räume wirken: Im Kern ist
hier alles sorgfältig saniert. Das gilt insbesondere für das Dach,
die Fernwärmeheizung, die straßenseitig dreifach und hofseitig
zweifach verglasten Isolierglasfenster und alle Rohre. Überdies
gibt es eine Videogegensprechanlage für die Haustür und einen
Doorman-Service.
O L IVAER PLATZ 2

WOHNUNGEN

The building combines tradition and the modern age, even in a completely practical sense. As historical as the rooms may appear: everything
has been carefully refurbished in the core. This is particularly true for
the roof, the district heating system, the insulated glass windows –
triple glazed on the street side and double glazed on the courtyard side
– and for all plumbing lines. There is also a video intercom system for
the front door and a doorman service.
20
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PENTHOUSE

ÜBER DEN
WOLKEN
Above the Clouds

Im fünften Stock des Hauses entsteht ein Penthouse mit Galeriegeschoss. Dafür werden die Architekten das alte Dach durch
eine Konstruktion ersetzen, die sich zwar am Volumen des
historischen Dachstuhls orientiert, sich im Stil aber – mit
schneeweißen Aluminiumpaneelen und riesigen Glasfenstern – bewusst von der übrigen Fassade abhebt. Über der Stadt
schwebend, erlebt man in den bis zu sechs Meter hohen Räumen ein Gefühl von Freiheit, Losgelöstheit und Exklusivität.
A penthouse with a gallery floor is being developed on the fifth floor
of the building. For this purpose, the architects will replace the old
roof with a new construction that is based on the volume of the
old roof structure, but which will, in its style, deliberately set itself
apart from the rest of the facade – with snow-white aluminum panels
and huge glass windows. Floating above the city, you will experience a
feeling of freedom, detachedness and exclusiveness in rooms with a
height of up to six meters.
Das 636 Quadratmeter große Penthouse mit Galeriegeschoss
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„ MIT DIESEM
HAUS verbinde
ICH eine
persönliche
Geschichte“
Eike Becker

Architekt Eike Becker im Interview
Interview with architect Eike Becker
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OLP: Was ist das Einmalige an dem Haus am Olivaer Platz?
EB: Ich verbinde mit diesem Haus eine ganz persönliche Ge-

OLP: What is the unique feature of the building at Olivaer Platz?
EB: I associate a very personal story with this building. It is the first
house where I lived after I came to Berlin in 1991. I had just graduated and completed my first stations at the large architect‘s offices of

ike Becker, 51, gilt als einer der renommiertesten Architekten der Bundesrepublik. Ihm geht es bei seinen
Entwürfen auch darum, Gebäude zu schaffen, die Behaglichkeit erzeugen und physisches und psychisches Wohlbefinden hervorrufen, ohne die Umwelt zu schädigen. Beispielhaft kann man hierfür das Steigenberger Hotel in Bremen, die
Fehrbelliner Höfe sowie das Arcotel Velvet in Berlin nennen.
Beckers Karriere begann früh. Nach dem Architekturstudium
in Aachen, Stuttgart und Paris arbeitete er zwei Jahre in London bei den Büros der Star-Architekten Lord Norman Foster
und Lord Richard Rogers. Die Wiedervereinigung lockte Becker nach Berlin. Dort gründete er Ende 1991 zusammen mit
anderen Absolventen das Büro Becker Gewers Kühn & Kühn
Architekten. Zwei erste Preise bei großen Realisierungswettbewerben machten sie bekannt. 1999 gründete Becker zusammen mit Helge Schmidt das Büro Eike Becker_Architekten, das
heute 30 Mitarbeiter beschäftigt. Seitdem ist er auch Vorsitzender des KW Institute for Contemporary Art in Berlin.
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ike Becker, age 51, is considered one of the most renowned
architects in Germany. The main concern of his designs is to
create buildings that create comfort and bring about physical
and mental well-being without damaging the environment. To name a
few examples: the Steigenberger Hotel in Bremen, the Fehrbelliner Höfe
and the Arcotel Velvet in Berlin. Becker‘s career began early. After studying
architecture in Aachen, Stuttgart and Paris, he worked for two years
in London for the offices of star architects Lord Norman Foster and
Lord Richard Rogers. The reunification of Germany drew Becker to
Berlin. At the end of 1991, he founded the office Becker Gewers Kühn
& Kühn Architects together with other graduates. Two first prizes at
big realization competitions made them well known. In 1999, Becker
and Helge Schmidt founded the office Eike Becker Architects, which
employs a staff of thirty today. Since this time, he has also been the
head of the KW Institute for Contemporary Art in Berlin.
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schichte. Es ist das erste Haus, in dem ich gewohnt habe, als ich
1991 nach Berlin kam. Ich hatte gerade mein Studium beendet und meine ersten Stationen in den großen Architekturbüros von Foster und Rogers in London absolviert und gründete
nun zum ersten Mal ein eigenes Büro am Potsdamer Platz, im
ehemaligen Hotel Esplanade. Es war die Zeit direkt nach der
Wende. Eine wilde Zeit, diese legendären Anfänge vom neuen Berlin direkt nach der Maueröffnung. Und damals wohnte
ich eben im ersten halben Jahr in diesem Haus hier am Olivaer
Platz, direkt unterm Dach. Eine Wohngemeinschaft sehr unterschiedlicher Charaktere, sehr schwungvoll. Wir hatten eine
riesige Wohnung, selbst für Westberliner Maßstäbe. Die Räume
in diesem Haus sind ja extrem großzügig geschnitten, sehr hohe
Decken, mit Balkon. Wir hatten damals einen großen Gemeinschaftsraum und eine gemeinsame Küche. Vielleicht ist das der
Grund, warum dieser Auftrag für mich von Anfang an eine ganz
besondere Bedeutung hatte.
OLP: Dann müssen Sie die Gegend sehr gut kennen. Wie würden Sie den Charakter des Viertels beschreiben?
EB: Die Lage hier ist einzigartig. Da ist die Bregenzer Straße,
die an unserem Haus vorbei über den Olivaer Platz direkt zum
Kurfürstendamm führt. Mit seiner legendären Vergangenheit
und all seiner jetzt wiederentdeckten Gegenwart. Das Herz
der City West schlägt hier besonders schnell. Und so bietet
das Viertel genau die Mischung, die jemand sucht, der nach
Berlin kommt. Hier gibt es eine extrem hohe Lebensqualität
mit all den Cafés, Restaurants und kleinen Läden. Hier ist viel
los, gleichzeitig ist es aber auch ein besonders bürgerliches und
gewachsenes Viertel. Ich denke, genau das macht das Charlottenburg von heute aus. Es gibt hier viele ältere Menschen,
die schon lange da sind und die erzählen können, wie vieles
von dem, was wir heute sehen, entstanden ist. Zugleich haben
Sie aber auch all die neuen Bewohner, die neugierig sind und
andere gerne kennenlernen wollen. Berlin ist keine arrogante
Stadt, keine Stadt, die fertig ist. Sie ist vielmehr extrem zuversichtlich. Die Menschen hier begrüßen es, wenn sich etwas verändert. Das bedeutet auch, dass die, die nach Berlin kommen,
schnell aufgenommen und integriert werden, wenn sie wollen.
OLP: Hier haben sich in letzter Zeit viele Läden angesiedelt,
die zunächst in Berlin-Mitte waren. Würden Sie sagen, die coole Hipster-Kultur zieht jetzt aus dem Osten der Stadt hierhin?
EB: Nein, genau das passiert gerade nicht. Der Stil hier in
Charlottenburg ist schwelgerischer als in Berlin-Mitte. Nehmen Sie zum Beispiel das neue Restaurant des bekannten Gastronomen Roland Mary, das Grosz am Kurfürstendamm. Sie sehen dort viel Gold, Spiegel – dagegen ist sein erstes Restaurant,
das Borchardt in Mitte, ja eher ein kühler Raum. Vielleicht
liegt diese Tendenz zur Opulenz auch am russischstämmigen
Teil von Charlottenburg. Schon in den 20er Jahren sind die
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Foster and Rogers in London and for the first time I founded my own
office at Potsdamer Platz, in the former Hotel Esplanade. This was
the time right after the German reunification. Wild times, these legendary beginnings of the new Berlin after the fall of the Berlin Wall.
And at this time, in the first half year, I lived in this house at Olivaer
Platz, directly under the roof. A shared apartment with very different
characters, very spirited. We had a huge apartment, even by West Berlin standards. The rooms of this building have an extremely spacious
layout, very high ceilings and a balcony. At the time, we had a large
common room and shared a kitchen. This may be the reason this project
had a very special meaning for me from the beginning.
OLP: You must be very familiar with this neighborhood then. How
would you describe the character of the quarter?
EB: This location is unique. There is the Bregenzer Strasse, leading
past our building and across Olivaer Platz directly to the Kurfürstendamm with its legendary past and all its now rediscovered presence.
The heart of the City West is beating particularly quick here. And
therefore the quarter offers exactly the blend somebody who just came
to Berlin is looking for. There is an extremely high quality of living
with all the cafés, restaurants and small shops. A lot is going on here,
but at the same time it is also a very upper-class and traditional
quarter. I believe this is exactly what characterizes the Charlottenburg of today. You find many older people here who have lived here
for a long time and who can tell stories about how a lot of the things
we see today have come up. Yet at the same time you have all the new
residents who are curious and love to meet other people. Berlin is not
an arrogant city, not a city that is finished yet. It is rather extremely
full of confidence. The people here welcome things that are changing.
This also means that those who come to Berlin are quickly accepted
and integrated if they want to.
OLP: Lately, a number of small shops have been established here
that have initially been in Berlin-Mitte. Would you say that the cool
hipster culture now moves here from the eastern part of town?
EB: No, this is exactly not what is happening. The style here in
Charlottenburg is more opulent than in Berlin-Mitte. Take the new
restaurant of the well-known restaurateur Roland Mary for example,
the Grosz on Kurfürstendamm. You find a lot of gold and mirrors
there – compared to this, his first restaurant, the Borchardt in Mitte,
is rather a cold room. This tendency for opulence could possibly also be
due to the part of Charlottenburg that has Russian origins. As early
as in the twenties, the Russian artists and intellectuals who have fled
from the Soviets have moved here. The strollers on Kurfürstendamm
are also dressed more elegantly than the people in Mitte. This is a
more upper-class and more complete world. Kurfürstendamm is considered one of the arteries for what Berlin represents, a living street,
representative, with the best shopping addresses in town.
OLP: What architectural vision did you have for this building?
EB: We found a building that was very mutilated by the war and the
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russischen Künstler und Intellektuellen hierhergezogen, die
vor den Sowjets geflohen waren. Die Spaziergänger auf dem
Kurfürstendamm sind auch edler gekleidet als die Menschen
in Mitte. Das hier ist eine bürgerlichere, komplettere Welt. Der
Kurfürstendamm gilt als eine der Pulsadern für das, was Berlin
darstellt, eine lebendige Straße, repräsentativ, mit den besten
Einkaufsadressen der Stadt.
OLP: Welche architektonische Vision hatten Sie für das Haus?
EB: Wir haben ein Haus vorgefunden, das der Krieg und ein
simpler Wiederaufbau danach ziemlich verstümmelt hatten. Der
Dachstuhl ist zum Beispiel durch eine Brandbombe zum großen
Teil zerstört und nur notdürftig repariert worden. Trotzdem hatte dieses
Haus ein gewisses architektonisches
Potenzial. Wir sind dann in die Archive
der Stadt gegangen, in der Hoffnung,
ein paar historische Zeichnungen zu
finden. Wir haben nicht damit gerechnet, auf so viel Material zu stoßen.
Es gab nicht nur Zeichnungen, sondern auch alte Fotos. Ausgehend von
diesen Bildern haben wir dann versucht, dem Haus seine historischen
Feinheiten zurückzugeben. Die Fenster haben jetzt zum Beispiel wieder
dieselbe Position und Größe wie in
der Vorkriegszeit. In den 50er Jahren
hatte man sie deutlich vereinfacht.
Die Erker, die aus der Fassade hervorspringen, und die dorischen Säulen neben dem Hauseingang werden
wieder aufgearbeitet. Im Erdgeschoss
geben wir dem Haus auch seine
riesigen Schaufenster zurück, sodass
sich weitere Läden ansiedeln können.
Man hatte sie nach dem Krieg für Büros verkleinert oder ganz zugemauert. Alles in allem wird das Haus nun wieder ähnlich elegant
und lebendig wie in den 20er Jahren.

artless attempts at reconstruction. The attic, for instance, had been
mostly destroyed by an incendiary bomb and had only been provisionally repaired. This building nevertheless had certain architectural
potential. We then turned to the city archives in the hope to find some
historical drawings. We did not expect to find so much material. There
are not only drawings, but also old photos. Based on the pictures, we
then tried to give the building its historical nuances back. The windows, for instance, now have the same size and positions they had in
the time before the war. They had been considerably simplified in the
fifties. The alcoves projecting from the facade and the Dorian columns
on the front door will be renovated. On the ground floor, we will give
the building its huge shop windows back so that more stores can be
established here. After the war they
had been made smaller or completely
walled-up for offices. All in all, the
building will now again be similarly elegant and alive as it was in the
twenties.

EIKE BECKER
im Interview

OLP: But the penthouse turned out to
be completely different?
EB: On the one hand, we wanted to
restore the old building and give it its
beautiful face back. At the same time
however, we wanted to create a particularly individual living situation
on the roof that offers uniqueness.
Detached, floating above all, but nevertheless right in the middle of city
life. The historical roof construction
did not lend itself to this. That was
the regular roof structure you usually
find in old buildings. You cannot live
in something like this. So we had to
create something new, with its own
form language – but without negating
the building below. That was not an easy task for us. We have solved
it by retaining the pitch and the volume of the old roof construction
– but interpreting it in a completely different way. With this glass
and aluminum construction, which may also resemble a yacht, I want
to convey a feeling of detachment and of freedom and exclusiveness.
This is why I have used this allegory. Boats are a fascinating metaphor for freedom and being on the move. You can live in them and
nevertheless always move with them from one place to another. This
is supplemented by the idea of a facade belt that leads around the
construction and guides the view of the observer around the building.

„Die Lage hier
ist geradezu
einzigartig. So bietet
das Viertel genau
die Mischung,
die jemand sucht, der
nach Berlin kommt.“

OLP: Aber das Penthouse ist doch ganz anders geworden?
EB: Wir wollen zwar einerseits das alte Gebäude wiederherstellen und ihm sein schönes Gesicht zurückgeben. Gleichzeitig wollen wir aber auf dem Dach eine ganz besonders individuelle Wohnsituation schaffen, die Einzigartigkeit bietet.
Losgelöst, schwebend über allem, aber trotzdem mittendrin
im Stadtleben. Das historische Dach hat sich dafür nicht angeboten. Das war ein ganz normaler Dachstuhl, wie man ihn
eben bei Altbauten findet. Darin können Sie nicht wohnen. Also
mussten wir etwas Neues kreieren, in einer eigenen Formsprache – aber ohne das Gebäude darunter zu negieren. Das war
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OLP: Why did you decide for this belt?
EB: We have a corner building in this case. I see the building from
two sides and therefore very three-dimensionally. Therefore I was looking for an element that guides the view around the corner and across
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keine einfache Aufgabe für uns. Wir haben sie gelöst, indem wir
zwar die Neigung und das Volumen des damaligen Daches aufnahmen – aber es vollkommen anders interpretieren. Ich will
mit dieser Konstruktion aus Aluminium und Glas, die auch an
eine Jacht erinnert, ein Gefühl von Loslösung vermitteln, von
Freiheit und Exklusivität. Deshalb habe ich zu diesem Sinnbild gegriffen. Boote sind doch eine faszinierende Metapher für
Freiheit und Unterwegssein. Man kann darin wohnen und sich
trotzdem mit ihnen immer von einem Ort zum anderen bewegen. Hinzu kommt die Idee eines Fassadenbandes, das sich um
die Konstruktion legt und den Blick des Betrachters um das
Gebäude führt.
OLP: Wieso haben Sie sich für
dieses Band entschieden?
EB: Wir haben es hier ja mit einem Eckgebäude zu tun. Ich sehe
das Haus von zwei Seiten, also
stark räumlich. Deshalb habe ich
nach einem Element gesucht, das
den Blick um die Ecke lenkt und
über die Fassade leitet. Das Band
führt von der einen Seite nach unten, nach oben und dann wieder
zurück. Wie ein Loop, der alles
verbindet, zusammenhält, die verschiedenen Seiten und Zeiten, das
ganze Haus. Unser Dach ist zwar
hochmodern, aber auch ästhetisch
zurückhaltend. Es springt nicht
vor, bewegt sich innerhalb des historischen Dachvolumens. Hat eine
ganz übliche Dachneigung.

OLP: But it is nevertheless an enormous contrast to the rest of the
building – as you said: a yacht on top of a venerable old town house
from the twenties.
EB: I cannot say that the more uniform a building is designed, the
more harmonic it becomes. With buildings we also try to avoid cool
smoothness and emphasize unique features. We do not have a society
any longer that is so homogeneous that
people walk around in uniforms, so to
speak. We are happy to meet people who
are different and who possibly even
speak another language. This type of
an image of a society also includes a
city that allows formal differences and
is able to enjoy otherness. Differences,
divergences, contrast – this is what
may inspire us.

EIKE BECKER
im Interview
„Unser Dach
ist zwar
hochmodern,
aber auch
ästhetisch
zurückhaltend.“

OLP: Aber es ist doch schon ein
ganz enormer Kontrast zum übrigen
Gebäude – wie Sie sagten: eine Jacht
auf einem ehrwürdigen, alten Bürgerhaus aus den 20er Jahren.
EB: Ich kann nicht sagen, je gleichförmiger ein Haus gestaltet
ist, desto harmonischer ist es. Wir versuchen mit den Gebäuden
doch auch, kühle Glätte zu vermeiden und Eigenheiten zu fördern. Wir haben heute keine Gesellschaft mehr, die so homogen
ist, dass die Menschen alle gleichsam in Uniform herumlaufen.
Wir freuen uns, wenn wir unterschiedliche Leute treffen, die
möglicherweise eine andere Sprache sprechen. Zu dieser Art
von Gesellschaftsbild passt auch eine Stadt, die formale Unterschiede zulässt und sich an Andersartigkeit erfreuen kann.
Unterschiede, Divergenzen, Widersprüchlichkeiten – das kann
uns inspirieren.
OLP: Warum aber ist es weiß?
EB: Weiß ist die Farbe für Reinheit, für Kühle und Klassizismus.
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the facade. The belt leads down from the one side, then up and then
back again. Just like a loop that connects everything, holds everything
together, the different sides and periods, the entire building. Our roof
may be highly modern, but it is also aesthetically unobtrusive. It does not
project and stays within the historical volume of the roof structure.
And it has a very common roof pitch.

OLP: But why is it white?
EB: White is the color for pureness, for
coolness and for classicism. For us, this
seemed the most appropriate color for
this prominent part of the building.
The panels are made of aluminum
sheets. This is not only elegant, but
moreover it is extremely durable. And
since it is a completely different material, it combines beautifully with the
plaster building. It moreover reflects
the light in a very beautiful way and
in a way that harmonizes with the respective time of day and the weather. Cool light is reflected in a cool
way. Warm light in a warm way. This way you always have a natural appearance.

OLP: What role does intuition play for your designs?
EB: There are always two stages. First, there is the analysis where
we try to understand the building and the city best as possible. What
are the construction related, structural, thermal, hygienic and historic
characteristics? In what kind of neighborhood is it situated? What
kind of apartments are to be developed here? Who wants to live here,
who should live here? What should be changed on the old building,
what new requirements do we have to meet in this case? We welcome
the many different requirements and demands – so that the building
may be as successful as possible. But here you can already see: this
would turn into a huge mess if I did not develop a vision. And in this
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Das erschien uns an dieser herausgehobenen Stelle für das Haus
am angemessensten. Die Paneele sind aus Aluminiumblech. Das
ist nicht nur elegant, sondern auch noch extrem haltbar. Und
da es ein vollkommen anderes Material ist, verbindet es sich
schön mit dem Putzgebäude. Überdies reflektiert es das Licht
sehr schön und abgestimmt auf die jeweilige Tageszeit und das
Wetter. Kühles Licht wird kühl reflektiert. Warmes warm. So
haben Sie immer ein natürliches Erscheinungsbild.
OLP: Welche Rolle spielt für Sie Intuition bei Ihren Entwürfen?
EB: Es gibt da immer zwei Phasen. Als Erstes kommt die Analyse, in der wir versuchen, das Haus und die Stadt möglichst gut
zu verstehen. Wie sind die bauphysikalischen, statischen, thermischen, hygienischen und historischen Eigenheiten? In was
für einer Nachbarschaft liegt es? Was für Wohnungen sollen
hier entstehen? Wer will hier wohnen, wer soll hier wohnen?
Was soll sich verändern an dem alten Gebäude, welche neuen
Bedürfnisse muss ich hier erfüllen? Wir sagen Ja zu den vielen
unterschiedlichen Anforderungen und Ansprüchen – sodass
das Haus möglichst erfolgreich wird. Aber da sieht man schon:
Das Ganze würde ein großes Durcheinander geben, wenn ich
nicht eine Vision entwickele. Und hier war es zum Beispiel das
Bild der Jacht oder des Bandes. Sie verleihen dem Haus auch
formal eine Bildhaftigkeit und Einzigartigkeit – und verbinden
exzellent die alten mit den modernen Formen.

case it was the image of the yacht, for instance, or the belt. They give
the building a graphic quality and uniqueness on a formal level – and
they excellently combine the old and the modern forms.
OLP: What special requirements of today‘s accommodation did you
actually mean?
EB: We live more mobile today. We have insofar expanded our conception of residing that we do no longer perceive the apartment as our
space of activity, but we also include its surrounding area. If you
work by day and meet friends at cafés or restaurants in the evening
you may possibly not be at home very often. Consequently, the apartments do not have to be as large anymore today. We therefore also offer
more compact apartments on the first and second floor. The units get
larger towards the top of the building. For those people who enjoy
life in the big city, the shops on the ground floor will also surely be a
welcome pleasure as they make the quarter even more lively. We hope
a small café will move in there too. That would be beneficial for the
neighborhood. Moreover, there will be a concierge service in the hall.
They will take care of all the things working people like to delegate:
car wash, dry-cleaning, apartment cleaning, shopping, etc.
OLP: What is the building supposed to mean to its residents?
EB: It is to become their home. It is to be practical, look beautiful
and provide a home. And all that in the middle of this lively part of
Berlin. In the middle of Germany, at one of the most beautiful places
there is in this world.

OLP: Welche besonderen Wohnbedürfnisse heute meinen
Sie eigentlich?
EB: Wir wohnen heute mobiler. Wir haben unsere Wohnvorstellung insofern erweitert, dass wir nicht nur die Wohnung
als unseren Aktionsraum ansehen, sondern auch die Nachbarschaft. Wenn man tagsüber arbeitet und sich abends mit Freunden in Cafés oder Restaurants trifft, ist man möglicherweise
nicht oft zu Hause. Die Wohnungen müssen also heute nicht
mehr so groß sein. Deshalb bieten wir im ersten und zweiten
Stock auch kompaktere Wohnungen an. Nach oben hin werden die Einheiten dann größer. Für diese Menschen, die das
großstädtische Leben suchen, sind sicherlich auch die Läden
im Erdgeschoss eine Freude, da sie das Viertel noch lebendiger
machen werden. Wir hoffen, dass dort auch ein kleines Café
einziehen wird. Das ist nachbarschaftsfördernd. Im Eingangsbereich wird es überdies einen Conciergedienst geben. Der
kümmert sich um alle Dinge, die Berufstätige gerne delegieren:
Autowäsche, Reinigung, Wohnungsputz, Einkauf etc.
OLP: Was soll das Haus für seine Bewohner bedeuten?
EB: Es soll für sie ein Zuhause werden. Es soll praktisch sein,
schön aussehen und eine Heimat bieten. Und das mitten in diesem lebendigen Teil von Berlin. Mitten in Deutschland, an einer der schönsten Stellen, die es auf der Welt gibt.

37

O L IVAER PL AT Z 2

UMGEBUNG

UMGEBUNG

Die
Renaissance
des
Westens
The Renaissance of the West

Für den Fotografen Helmut Newton war Berlin „eine der interessantesten Städte der Welt“. Heute gilt das besonders wieder
in Charlottenburg. Das Viertel erlebt gerade eine Renaissance.
Überall öffnen neue Galerien, Cafés und Restaurants – und
avancieren schnell zu den ersten Adressen der Metropole. Vielleicht kann man es so sagen: Hier am Kurfürstendamm schlägt
das Herz Berlins besonders laut. / Berlin was „one of the most
interesting cities in the world“ for photographer Helmut Newton. Today, this again particularly applies to Charlottenburg. Right now, the
quarter is experiencing a renaissance. New galleries, cafés and restaurants open everywhere – and quickly advance to become the prime
addresses in the metropolis. One could possibly express it like this: here
at Kurfürstendamm, the heart of Berlin beats particularly loud.
Schaukästen am Kurfürstendamm
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Kurfürstendamm – Boutiquen internationaler Marken
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Patrick Hellmann Collection – ein exklusiver Herrenausstatter
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P&T – Papier- und Teefachgeschäft in der Bleibtreustraße
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Grosz – mehr als ein Restaurant
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The Corner Berlin – Concept-Store für Kleidung und Accessoires
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Es sind die exquisiten Modegeschäfte, die einem in diesem
Viertel als Erstes ins Auge fallen. Aber da ist noch so viel mehr.
Man muss nur wissen, wo. / The exquisite fashion stores are the
first to catch peoples eyes in this quarter. But there is still a lot more.
You only have to know where to look.
Fehrbelliner Platz
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Zauberhaft

Legendär

In jeder guten Gegend gibt es mindestens
einen Lindner. Das renommierte Berliner
Feinkostgeschäft, wie eh und je in Familienhand, liegt direkt am Olivaer Platz. Den
Käufer erwarten hier 120 verschiedene
Schinken- und Wurstspezialitäten und an
die 150 Käsesorten. Die Hälfte aller Produkte entstammt eigenen Rezepturen. Die
Butter wird eigens aus einem großen Block
geschnitten und in Form geklopft. / Every
good neighborhood has at least one Lindner.
The renowned Berliner delicatessen store, still
in family hands as always, is located directly
at Olivaer Platz. The customers will find 120
different bacon and sausage specialties and some
150 varieties of cheese. Half of all products
have been prepared on the basis of in-house
recipes. The butter is specially cut from a large
block and tapped into shape.

Der Ludwigkirchplatz liegt ein paar Meter
weiter im Herzen von Wilmersdorf. Früher
haben in dieser Gegend der Maler George Grosz oder die Schriftsteller Heinrich
Mann und Anna Seghers gelebt. Heute
gibt es an der Ludwigskirche viele hübsche
Cafés und Restaurants, wo sich die intellektuelle Avantgarde trifft. Besonders zu
empfehlen: das Bistro Manzini in der Ludwigkirchstraße 11; internationale Küche in
französischem Ambiente. / You can find the
Ludwigkirchplatz a few meters down the street,
in the heart of Wilmersdorf. The painter George
Grosz or the authors Heinrich Mann and Anna
Seghers have lived here in the past. Today, you
may find a lot of nice cafés and restaurants near
the Ludwigskirche church where the intellectual
avant-garde meets. Bistro Manzini at Ludwigkirchstrasse 11 can be particularly recommended;
international kitchen in a French atmosphere.

Der Schauspieler Rupert Everett nennt es
„my favorite hotel of the world“. Das exzentrische Hotel Bogota liegt an der Schlüterstraße. Orange ist der Baldachin über dem
Eingang, rot der Läufer. Innen knarzt ein
Dielenboden, Lüster hängen an der Decke,
an den Wänden Bürgerporträts in Öl. In den
30er Jahren hat Helmut Newton hier in den
Ateliers der Modefotografin Yva sein Handwerk gelernt. Heute gibt es Theateraufführungen und Lesungen. / Actor Rupert Everett
calls it „my favorite hotel of the world“. The
eccentric Hotel Bogota is situated in the Schlüterstrasse. The canopy above the entrance is orange
and the carpet is red. Inside, a plank floor is groaning, chandeliers are hanging from the ceiling, and
portrait oil paintings of citizens decorate the walls.
In the thirties, Helmut Newton has learned his trade
here in the studios of fashion photographer Yva.
Today they offer theater plays and book readings.

Lindner
Olivaer Platz 17, 10707 Berlin

Ludwigkirchplatz
10707 Berlin

Hotel Bogota
Schlüterstraße 45, 10707 Berlin

Gigantisch

Kultiviert

Attraktiv

Das Haus Cumberland am Kurfürstendamm
ist ein monumentaler Bau in Sandsteinfarben. Ebenso sehenswert ist ein Geschäft
darin namens 14 oz., das der Bread-&Butter-Gründer Karl-Heinz Müller leitet.
Auch dieses ist imposant: Acht Meter hohe
Decken, die Verkaufsfläche misst 600 Quadratmeter, die Galerie stammt aus der Bibliothek eines österreichischen Schlosses.
Anspruchsvolle Denim- und Urbanwear,
Schuhe, Boots und viele Accessoires. / Haus
Cumberland on Kurfürstendamm is a monumental sandstone-colored building. Equally worth
seeing is one of its stores named 14 oz., which
is lead by Bread & Butter founder Karl-Heinz
Müller. This is impressive too: ceilings with a
height of eight meters, the sales area has a size of
600 square meters, the gallery comes from the library of an Austrian castle. Sophisticated denim
and urban wear, shoes, boots and many accessories.

Ebenso im Haus Cumberland ist das Café
und Restaurant Grosz, wo sich Geschäftsleute aus aller Welt gerne zum Lunch
treffen. Benannt ist es nach dem Berliner
Künstler George Grosz aus den 20er Jahren.
Auch die Einrichtung erinnert an diese Zeit
mit Säulen, Bögen und Marmor. Das Lokal
leitet der Gastronom Roland Mary, der seit
dem Erfolg mit seinem ersten Restaurant,
dem Borchardt in Mitte, zu den prominenten Köpfen der Stadt zählt. / Also in Haus
Cumberland is the café and restaurant Grosz,
a favorite place for businesspeople from all over
the world to meet for lunch. It is named after the
Berlin artist George Grosz from the twenties. Its
interior also reminds of this era with its columns,
arcs and marble. The restaurant is lead by the restaurateur Roland Mary, who is considered one
of the most prominent people in town after his
success with his first restaurant, the Borchardt.

Ein paar Schritte weiter den Kurfürstendamm hinunter hinter der Glasfassade der
Nummer 195 sitzt der iranische Friseur Shan
Rahimkhan. Nach Stationen in London, Paris, Los Angeles und New York hat er sich
in Berlin niedergelassen und gilt nun als der
Udo Walz für das junge Publikum. Eine breite
weiße Treppe führt hoch in sein Reich, ein
Kosmetiktempel mit mächtigen Spiegeln. Im
Erdgeschoss Shan’s Kitchen, ein neues trendiges Lokal mit Bio-Food „to go“. / A few steps
further down the Kurfürstendamm, behind the glass
facade of number 195, you find the Iranian hairdresser Shan Rahimkhan. After making station in
London, Paris, Los Angeles and New York, he has
now settled in Berlin and is considered the Udo
Walz for young people. A broad, white staircase leads
to up his empire, a beauty temple with huge mirrors.
On the ground floor you find Shan’s Kitchen, a new
and trendy restaurant with bio-food „to go“.

14 oz.
Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin

Grosz
Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin

Shan Rahimkhan
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin

Elegant

Liebevoll

Exotisch

Man geht schnell daran vorbei, denn dieses
Geschäft ist auf den ersten Blick vor allem
eins: unauffällig. Doch hier am Kurfürstendamm 199 gibt es „Budapester Schuhe“, so
steht es auch auf dem Schild, also die feinsten Schuhe der Welt. Sie sind braun, hellbraun oder schwarz, blitzend oder matt, mit
geflochtenem Zopfrahmen oder ohne, aber
immer handgenäht, die Absätze mit echten
Messingnägeln verstärkt. Weitere Marken:
Prada, Dior, Gucci, Dolce & Gabbana. / You
may easily walk past because at first glance this
shop is mainly one thing: inconspicuous. But
here at Kurfürstendamm 199 they sell „Budapest
shoes“ – this is also what the sign says – that is
the finest shoes in the world. They come in brown,
light brown or black, shiny or dull, with braided
fringes or without, but always hand-sewn and the
heels reinforced with genuine brass nails. Other
brands: Prada, Dior, Gucci, Dolce & Gabbana.

In der Knesebeckstraße, gleich nebenan,
stehen ein paar frühlingsgrüne Stühle vor
einem kleinen Deli mit dem originellen Namen „What do you fancy love?“. Hier gibt
es die besten und gesündesten Smoothies
Berlins, Bagels mit einer Guacamole nach
geheimem Hausrezept und selbst gebackenen Kuchen. Auch der Latte macchiato
ist fabelhaft. Der Inhaber des Ladens: kein
anderer als der junge Ritchie Vogel, der
Sohn des Schauspielers Jürgen Vogel. / Some
spring-green chairs are sitting in front of a
small deli with the original name „What do you
fancy love?“ in the Knesebeckstrasse, right next
door. They have the best and healthiest smoothies
of Berlin, bagels with guacamole made after a
secret home recipe and home-made cake. The latte
macchiato is also fabulous. The owner of the
shop: none other that the young Ritchie Vogel, the
son of actor Jürgen Vogel.

Wer lieber Darjeeling trinkt, sollte ins P&T –
Paper & Tea weiterziehen, Bleibtreustraße 4.
Hier findet man nicht nur exquisite Grußkarten und Kannen aus Steingut, sondern auch
eine große Sammlung erlesener Teesorten
aus Asien und Afrika. Die „Teaists“ erläutern
kenntnisreich die Eigenschaften der angebotenen Spezialitäten, Herkunft, Anbaugebiete,
Sonnenhang oder Schattengewächs – und
brühen die Tees auch gerne an einer der
„Gong-Fu-Stationen“ auf. / Those who favor
Darjeeling, should move on to P&T – Paper & Tea,
at Bleibtreustrasse 4. Here, you will not only find exquisite greeting cards and stoneware teapots, but also
a large collection of selected tea varieties from Asia
and Africa. The „Teaists“ knowledgeably explain the
characteristic features of the offered specialties, their
origin, growing areas, grown on the sunny side of the
hill or in shade – and they are also happy to brew the
tea in one of the „Gong-Fu stations“.

Budapester Schuhe
Kurfürstendamm 199, 10719 Berlin

What do you fancy love?
Knesebeckstraße 68/69, 10623 Berlin

P&T – Paper & Tea
Bleibtreustraße 4, 10623 Berlin

Exklusiv

Anziehend

Intellektuell

In einem erhabenen Eckhaus an der Mommsenstraße 57 sitzt ein Ableger einer der berühmtesten Illustrierten der Welt. Hier in
den hellen Räumen wird seit Anfang 2012 die
deutsche Version von Andy Warhols „Interview“ produziert. Der hatte das Magazin 1969
in New York gegründet als Hauspostille des
berühmten Studio 54. In den Interviews kommen Celebrities zu Wort wie in einem Partygespräch, lässig parlierend, ein Vergnügen für
interessierte Leser. / A subsidiary of one of the
most famous magazines in the world resides in a
noble corner building at Mommsenstrasse 57. The
German version of Andy Warhol‘s „Interview“ has
been produced in its light-flooded rooms since the
beginning of 2012. Warhol founded the magazine
in New York in 1969 as the postil of the famous
Studio 54. The interviews present celebrities as if
they had a party conversation, casually chatting
away, a delight for interested readers.

Eine Wand ist lila, eine rot, ein Regal
quietschgelb, ein Sessel knallorange. Das
Geschäft The Corner in der Wielandstraße 29 liebt es elegant, aber exzentrisch.
Zwischen edlen Strickkleidern findet sich
so auch der ein oder andere bombastische
High Heel oder Taschen in allen Farben des
Regenbogens. Auch die Marken haben es in
sich, für Herren wie Damen: Alexander McQueen, Balmain, Alexander Wang, Christian
Louboutin u. v. a. m. / One wall is colored
purple, one red, a shelf is acidic yellow, an armchair is bright orange. The store The Corner at
Wielandstrasse 29 shows off elegance and eccentricity. Between noble knitted dresses you may
find one or the other bombastic high heel or purses in all colors of the rainbow. The brands also
speak for themselves, for gentlemen and ladies:
Alexander McQueen, Balmain, Alexander Wang,
Christian Louboutin and many more.

Erich Mendelsohn ist einer der bedeutendsten Baumeister des 20. Jahrhunderts.
Von ihm stammt auch dieser runde Bau
am Lehniner Platz aus dem Jahre 1928, in
dem seit 1981 die Schaubühne ihren Sitz
hat. Namhafte Regisseure und Schauspieler wie Peter Stein, Luc Bondy oder Bruno
Ganz führten das Haus zu Weltruhm. Heute hat Thomas Ostermeier die Künstlerische Leitung inne und zeigt Klassiker wie
zeitgenössische Stücke. / Erich Mendelsohn
is one of the most famous architects of the twentieth century. He is also the one who designed the
round building at Lehniner Platz, which dates
back to the year 1928 and where the Schaubühne
resides since 1981. Well-known directors and
actors such as Peter Stein, Luc Bondy or Bruno
Ganz made the venue world famous. Thomas
Ostermeier is the art director today and he
presents classics and contemporary plays.

Interview Magazin
Mommsenstraße 57, 10629 Berlin

The Corner
Wielandstraße 29, 10629 Berlin

Schaubühne
Kurfürstendamm 153, 10709 Berlin

FAKTEN

FAKTEN

ADRESSE

Treppenhaus

ADDRESS

Staircase

Bregenzer Straße 10 / Olivaer Platz 2
10707 Berlin
Deutschland

• neuer, innen liegender Aufzug in historischem Aufzugsschacht
• Instandsetzung der historischen Holztreppe

Bregenzer Strasse 10 / Olivaer Platz 2
10707 Berlin
Germany

• New inside elevator in the historical elevator shaft
• Restoration of the historical wooden staircase

Technical equipment

Technik

Year of construction

Baujahr

• ca. 1920

• vollständige Erneuerung der Sanitär- und
Elektrotechnik sowie der Heizung
• Fernwärmenetzversorgung in einem
Strangsystem aus Stahlrohr

• about 1920

• Complete renewal of the sanitary installations and the
electric equipment as well as the heating system
• District heating supply in a steel pipe-string system

Building owner

Bauherr

Facade

M.S Berlin Immobilien GmbH
Meinekestraße. 27
10719 Berlin

M.S Berlin Immobilien GmbH
Meinekestrasse 27
10719 Berlin

Fassade

• Hof- und Straßenfassaden mit Wärmedämmverbundsystem
• straßenseitige Fassade mit Stuckverzierungen

Architekt

• Courtyard and street-side facades with
composite thermal insulation system
• Street-side facade decorated with stucco elements

Architect

Courtyard

Eike Becker Architects
Charlottenstrasse 4
10969 Berlin

• Gardening facilities
• Children‘s playground area
• Bicycle parking spaces

Completion

Security

• Spring 2014

• Concierge in the hall
• Video intercom system

Hof

Eike Becker_Architekten
Charlottenstraße 4
10969 Berlin

• Gartenanlage
• Kinderspielfläche
• Fahrradstellplätze

Fertigstellung
Sicherheit

• Frühjahr 2014

• Concierge im Empfangsbereich
• Videogegensprechanlage

Aufteilung

Partition

• EG – 4. OG: Regelgeschosse
• 5. OG: Penthouse mit Galeriegeschoss

• GF – 4th UF: Standard floors
• 5th UF: Penthouse with gallery floor

Fenster

Windows

• EG – 4. OG: Holzrahmen-Isolierglasfenster,
hofseitig mit Zweifach-, straßenseitig
mit Dreifachverglasung
• Penthouse: Aluminiumfenster mit Isolierglas

• GF – 4th UF: Wooden frame insulated glass windows,
double glazed on the courtyard side, triple-glazed
on the street side
• Penthouse: Aluminum windows with insulating glass

Dach

Roof

• neues Dach in einer massiven Stahlkonstruktion

• New roof constructed as massive steel structure

O L IVAER PLATZ 2
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VERKAUFSPARTNER

E

PROJEKTENTWICKLER

BERATUNG & VERKAUF

PROJEKTENTWICKLER

Consulting & Sale

Project Developer

xklusiver Verkaufspartner für das
Projekt Olivaer Platz 2 ist selectberlin
properties, seit vielen Jahren der
Ansprechpartner für hochwertige Wohnimmobilien in Berlin.
selectberlin properties betreut nationale
und internationale Kunden vertrauensvoll auf
höchstem Niveau: Vom ersten Informationsgespräch über Besichtigungen und planerische
Recherchen rund um Ihre Nutzungsanforderungen und Ideen bis hin zur optimalen Qualifizierung Ihrer Vertragsunterlagen für den
Erwerb – auf unser Netzwerk von Experten
dürfen Sie bauen. Für bestmögliche Entscheidungsgrundlagen für Ihr Investment in Berlin.
selectberlin properties ist Teil einer Gruppe von Unternehmen der Immobilienwirtschaft. Alle Aspekte des Berliner Marktes,
vom Investment in Einzelwohnungen bis hin
zur langfristigen Full-Service-Betreuung von
komplexen Kapitalanlagen in Wohnen und
Gewerbe, sind Bestandteil unserer gewachsenen Marktkompetenz.
Das Beratungsteam von selectberlin steht
Ihnen bei allen Fragen zum Projekt Olivaer
Platz 2 mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen
uns sehr, Ihnen bei der Verwirklichung Ihres
ganz persönlichen, exklusiven Wohninvestments
am Olivaer Platz behilflich sein zu dürfen.

T

M

it M.S Berlin Immobilien steht
Ihnen für den Olivaer Platz 2 ein
erfahrener Projektentwickler mit
erstklassigen Referenzen in der Sanierung von
exklusiven Altbauten in Berlin zur Verfügung.
In jahrelangen Vorarbeiten konnten alle erforderlichen Planungsschritte für das Projekt
Olivaer Platz 2 erfolgreich mit allen Beteiligten
umgesetzt werden. Beste Voraussetzungen nun
für die schnelle Realisation der individuellen
Wohneinheiten nach Ihren Anforderungen.
Die Investorengruppe weiß um die besonderen Wünsche ihrer Kunden beim individuellen Ausbau und der Modernisierung von historischen Altbauwohnungen: Als Erwerber von
Teileigentum können Sie so auf ein Maximum
an Flexibilität für Ihre individuellen Planungsund Designwünsche bauen. Im Ergebnis entstehen auch am Olivaer Platz 2 außergewöhnliche
Wohnungen in Zusammenarbeit mit einem der
besten Architekturbüros der Hauptstadt.
Mit M.S Berlin Immobilien haben Sie dabei die Wahl, ob Sie beim Ausbau Ihrer Wohnung die Kompetenzen der Investorengruppe
nutzen möchten oder auf eigene Fachkräfte
Ihrer Wahl setzen.
Im Mittelpunkt steht immer die langfristige
Werthaltigkeit des Investments: Altbautradition
auf neuestem Stand der Bautechnologie.

he exclusive sales partner for the project
Olivaer Platz 2 is selectberlin properties,
for many years the leading contact for high
quality residential property in Berlin.
selectberlin properties faithfully serves national
and international clients on a top level: From
the initial informative conversation via on-site
inspections and planning research in connection
with your usage requirements and ideas to the
optimized qualification of your contractual documents for the purchase – you may rely on our
network of experts. For an ideal basis for your
decision-making for your investment in Berlin.
selectberlin properties is part of a group of real
estate companies. All aspects of the Berlin market, from the investment in individual apartments to a long-term full service management of
complex capital investments in residential and
commercial objects, are part of our well-evolved
market competence.
The selectberlin consulting team is at your
disposal with help and advice for all questions
about the project Olivaer Platz 2. We are looking
forward to being allowed to help you with the
realization of your very personal and exclusive
property investment at Olivaer Platz.

www.selectberlin.de
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W

ith M.S Berlin Immobilien, an experienced project developer with
top references in the restoration of
exclusive historical buildings in Berlin is at your
disposal for Olivaer Platz 2.
In years of preliminary work, it was possible to
successfully realize all required planning steps
for the project Olivaer Platz 2 with all parties
involved. This now provides ideal conditions for
a quick realization of the individual apartment
units according to your requirements.
The group of investors is aware of the special
requests of their customers for the individual development and modernization of apartments in
historical buildings: all buyers of part-ownerships
can therefore rely on maximum flexibility for their
planning and design requests. As a result, extraordinary apartments will be developed at Olivaer Platz 2 in cooperation with one of the best
architect‘s offices of the capital.
With M.S Berlin Immobilien, you are given the
choice at this of using the competences of the
group of investors for the development of your
apartment or of relying on specialists of your
own choice.
The focus is always on the long-term intrinsic
value of the investment: a traditional historical building at the state of the art of construction technology.

www.ms-berlin.eu
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KONTAKT

KONTAKT

selectberlin properties GmbH
Bleibtreustraße 15/16
D-10623 Berlin
Immobilien-Showroom/ Property Shop
Bleibtreustraße 15
Ansprechpartner/Contact Persons
Angela Baum, Andrea Großner,
Stephanie von Teuffel, Amelie von Rumohr
Telefon/Phone
+49 - (0)30 - 260 60 0
Telefax/Fax
+49 - (0)30 - 260 60 100
E-Mail/e-mail
info@selectberlin.de
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The finest Flats and Houses.

Die schönsten Wohnungen und
Häuser in Berlin.

w w w.s e le ct b e r l i n .d e

Showroom /

Opening hours

Address

Telephone +49 30 260 600

Walk-in Proper ty Shop

Mon - Fri 10 am – 6 pm

Bleibtreustraße 15 /16

Telefax +49 30 260 60 100

or by prior appoint ment .

10623 Berlin

info@selectberlin.de

