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A secret garden – as diverse as the city, as alluring as nature. Architecture that creates space and allows 

for spacious living. A place that combines Berlin’s most exciting facets and offers retreat at the same time. 

And at the centre, you. Welcome to TheGarden. 

Ein verborgener Garten, so vielfältig wie 
die Stadt, so verführerisch wie die Natur. 
Eine Architektur, die Platz schafft und 
viel Raum zum Leben lässt. Ein Ort, der 
die aufregendsten Facetten von Berlin 
vereint und gleichzeitig Rückzug bietet. 
Und mittendrin: Sie. Willkommen in 
TheGarden.



ediToRiAl

Familienmenschen mit intaktem Arbeitsleben. Organisationsgenies, die 

maximale Flexibilität mit einplanen. Impulsgeber, die auch gerne mal ent-

schleunigen. 

Wir versuchen, möglichst immer 100% zu geben. Kompromisse sind für uns 

ein Antrieb zum Weitermachen. Ein Hinweis darauf, dass die perfekte Lö-

sung noch nicht gefunden ist. Wir wollen im Herzen Berlins leben, unsere 

Kinder aber unbeschwert im Garten spielen sehen. Wir legen größten Wert 

auf durchdachtes Design und sehnen uns gleichzeitig nach mehr Natürlich-

keit. Darum beeindruckt uns die Vision von TheGarden so sehr. Architekt 

Eike Becker hat hier eine Lösung gefunden, die Familien zugleich in Berlin-

Mitte und doch im Grünen leben lässt. Die modernste Architektur und Natur 

zusammenbringt und allen Bedürfnissen intelligent gerecht wird. Mitten in 

Mitte die Vielfalt der Großstadt und das Familienleben zu genießen – das ist 

für uns ein weiterer Beweis, dass Kompromisse immer nur ein Anfang sind. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen die vielen Seiten von TheGarden vor. Viel-

leicht fi nden ja auch Sie sich hier zu 100% wieder.

Michael Ries, Vorstand pantera AG

Family people with good professional lives. Masters of organisation, who 

plan for maximum fl exibility. Initiators, who also know the value of slow-

ing down at times. 

We always try to give 100%. For us, compromises are an incentive to keep on 

going and a reminder that the perfect solution is yet to be found. We want 

to live in the heart of Berlin, but want to see our kids playing carefree in the 

garden. We highly value well thought out design, but long for more natural-

ness at the same time. For these reasons, TheGarden’s vision makes such an 

impression on us. Here, architect Eike Becker has found a solution which al-

lows families to live in Berlin-Mitte and in a natural setting. The most modern 

architecture is aligned with nature, and all needs are intelligently fulfi lled. 

Being able to enjoy the diversity of the city, alongside family life, in the mid-

dle of Mitte is further proof to us that compromise is just a beginning. We 

would like to introduce you to the many sides of TheGarden. Perhaps you 

too, will rediscover 100% of yourself here.

Michael Ries, Board of Directors pantera AG

An alle, die auf nichts verzichten 
möchten. For those who want to 
have it all. 4 5



KoNZePT | coNcePT

Eben standen Sie noch auf der geschäftigen Chausseestraße, jetzt mitten 

im Grünen – was ist passiert? 

Etwas, woran Sie sich sehr schnell gewöhnen werden: Sie sind durch das 

Eingangstor zu unserem Innenhof getreten. In dieser grünen, üppig blü-

henden Oase voller Kinderlachen und Vogelgezwitscher verstehen Sie so-

fort, warum sie TheGarden heißt. Weil die parkähnliche Anlage an einen 

verborgenen Garten erinnert. An ein privates Paradies, in dem Sie mitten 

in der Großstadt den Berliner Trubel ganz weit hinter sich lassen. Und weil 

wohlüberlegte Formen, Achsen und Proportionen den wechselnden Be-

dürfnissen nach Gemeinschaft und Spielplätzen, nach Ruhezonen und 

Rückzugsorten in ihrer ganzen Vielfalt gerecht werden. 

A moment ago you were standing in the bustling Chausseestrasse, and 

now you find yourself surrounded by greenery. What happened?

This is something you will quickly get used to. As soon you walk through 

the entrance gate and set foot in the courtyard, you will fi nd yourself in 

a lush, blooming oasis fi lled with the sounds of children laughing and 

birds chirping, and you will instantly understand why this place is called 

TheGarden. In this park-like surrounding, one cannot help but be reminded 

of a secret garden. A private paradise, where you can leave the hustle and 

bustle of Berlin far behind, without leaving the city centre. A place where 

well-considered forms, axes and proportions cater to the needs for com-

munity and playgrounds and for rest and retreat. 

Nur drei Schritte und plötzlich 
ist Berlin ganz weit weg. A mere three steps 
and suddenly Berlin feels very far away.

Unverbindliche visualisierung i Provisional visualisation

das Naherholungsgebiet liegt 

direkt vor ihrer haustür: 12.000 

Quadratmeter saftiges grün.

A recreational area, right outside 

your door: 12,000 square metres 

of lush greenery.
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Berlin-Mitte – das ist die Hauptstadt in ihrer ganzen Vielfalt. Ob Ihnen nach Beat oder 
Ruhepuls ist, können Sie hier täglich neu entscheiden. Berlin-Mitte – this is the capital in 
all its diversity. If you want a fast paced or a slowed paced day – the choice is always yours.

TheGarden liegt in einem Teil von Mitte, der wächst und gedeiht. 

Der Alexanderplatz ist einen Katzensprung entfernt, die Kunstszene 

 direkt um die Ecke. Hier auf der mittleren Höhe der Chausseestraße zeigt 

sich der Bezirk mit Schwimmbädern, großzügigen Parks, renommierten 

Privatschulen und Kindergärten ganz entspannt und familienfreundlich. 

Die Wege sind kurz, die Möglichkeiten fast unbegrenzt und es tut sich 

etwas: Neben den unabhängigen Designern und Einzelunternehmen ha-

ben sich jetzt auch große Arbeitgeber wie die Deutsche Bahn, Nokia und 

Schering in dieser zukunftsträchtigen Gegend angesiedelt. Kein Wunder, 

in so einer gelungenen Kombination findet man Lebensqualität und zen-

trale Lage eben selten. 

TheGarden is located in a growing and prosperous part of Mitte. 

Alexanderplatz is only a stone’s throw away. The art scene is just around 

the corner. Here, in the middle of Chausseestrasse, the district is very 

relaxed and family friendly with its swimming pools, spacious parks, re-

nowned private schools and kindergartens. The distances are short and 

the possibilities are almost endless. But you can feel that something is 

happening here: among the independent designers and businesses, big 

employers such as Die Deutsche Bahn, Nokia and Schering have settled 

in this promising district. This is no wonder, as this successful combina-

tion of quality of life and central location is a rarity.

Wo Mitte seine Mitte findet. 
Where Mitte finds its centre.
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Shopping

01 RUBY designliving

02 Zozoi interiors

03 LIL Shop

04 Darklands

Gastronomie | Places to eat and drink

05 Nola‘s

06 Buck&Breck 

07 Katz Orange

08 August II

09 Bravo Bar

10 La bonne franquette

11 Yoli Frozen Yogurt

12 Reinstoff   

13 Pauly Saal 

14 Strandbar Mitte

15 taste & melt

16 Bebe Rebozo Steaks & Austern

17 Good Time

18 3 minutes sur mer

19 Melody Nelson Bar

20 Petit Fleury 

Kunst, Kultur und Freizeit | 

Art, culture and leisure

21  Clärchens Ballhaus

22 Hexenkessel Hoftheater

23 Hamburger Bahnhof

24 Sommerbad am Humboldthain

25 Planschi

26 Phorms Education Campus

27 Stattbad Wedding

28 Tangoloft

29 Pankepark

30 BeachMitte

31 Erika-Heß-Eisstadion

Hotspots
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Die Vielfalt wohnt gleich um die Ecke. 

Das Spektrum von Mitte erstaunt selbst alt-

eingesessene Berliner – von der Spitzen-

gastronomie bis zum schrulligen Biergarten, 

von versteckten Wasserstraßen bis zu Haupt-

verkehrsadern, von moderner Kunst bis zur 

Altberliner Eckkneipe. Auch die großzügigen 

Parks, belebten Plätze und verwinkelten Gas-

sen sorgen dafür, dass man hier ganz schnell 

sein Herz für das Herz Berlins entdeckt. 

Diversity is right around the corner.

Even long-time Berliners are surprised by the 

array that Mitte has to off er – from excellent 

cuisine to the quirky beer gardens; from the 

hidden waterways to the main arterial roads; 

from modern art to traditional Berlin corner 

pubs. The spacious parks, lively squares and 

winding alleyways will all make sure that your 

heart will soon belong to the heart of Berlin.
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Yolis erfolgsrezept: drei Sorten Frozen 

Yogurt und gefühlte 1.000 köstliche 

Toppings zur Auswahl.

Yoli’s recipe for success: three frozen 

yogurt options and loads of delicious 

toppings to choose from.

NAchBARSchAFT | NeighBoURhood

„Die neue Mitte verschiebt sich fühlbar in den Norden. Dort gibt es noch 

Potenzial für Neues, weniger Trubel und reichlich grüne Flächen zum Ent-

spannen.“ Young Jun, Gründer von Yoli Frozen Yogurt, eröff nete 2009 seinen 

ersten Shop an der Ecke Chausseestraße – für ihn war und ist der Standort ein 

Glücksfall. Beste Anbindung in alle Himmelsrichtungen, aber etwas ruhiger ge-

legen und damit angenehmer zum Leben. Rechts geht‘s zum Prenzlauer Berg, 

links zum Hauptbahnhof, oben hoch nach Wedding und runter geradewegs auf 

die Friedrichstraße – Yoli Frozen Yogurt ist hier in bester Gesellschaft: Rund um 

dieses spannende Drehkreuz verändert sich die Nachbarschaft von Jahr zu Jahr 

positiv. Ein vielfältiger Branchenmix, bei dem sich aufregende Geschäfte und 

interessante Gastronomie abwechseln und immer wieder Frisches auftaucht. 

Dass viele Stammkunden, insbesondere Familien mit Kindern, lange Wege in 

Kauf nehmen, ist bemerkenswert, aber vielleicht auch kein Wunder. Das Interi-

eur ist toll, das Produkt schmeckt fantastisch und ist dabei noch gesund. 

“You can feel that the new Mitte is pushing northward, where potential for 

new things still exists, and where the quieter, green spaces allow for relaxa-

tion.” In 2009 Young Jun, the founder of Yoli Frozen Yogurt, opened his fi rst 

shop on the corner of Chausseestrasse. For him, the location is a godsend. It 

has the best connections to all points on the map, yet it’s situated in a bit of a 

quiet alcove, which makes living here more pleasant. Going right will take you 

to Prenzlauer Berg, and going left will get you to the main station. Heading 

northward takes you to Wedding, and straight southward is Friedrichstrasse. 

Here, Yoli Frozen Yogurt is in the best company. The neighbourhood around 

this quiet crossroads changes every year for the better. A diverse mix of trades 

and industry ensures an exciting array of businesses and great places to eat. 

There is always something fresh popping up. It’s no wonder that many regulars 

– especially families with children – come from far and wide. The interior is 

brilliant, the products taste fantastic, and it’s even healthy!

„Berlin-Mitte ist wie ein Experimentierlabor. 
Jungen Ideen kann man hier beim Wachsen zusehen.“ 
“Berlin-Mitte is like an experimental laboratory. 
Here, one can observe emergent ideas as they grow.” 
Young Jun, company founder. 

NAchBARSchAFT | NeighBoURhood

Young Jun hat den Berliner Sommer revolutioniert. Als Pionier des Frozen Yogurts eroberte 
er von der Invalidenstraße aus die Hauptstadt für die kalte Köstlichkeit. Young Jun has 
revolutionised the Berlin summer. The frozen yogurt pioneer conquered Invalidenstrasse, 
staking his claim in the capital city with his cool treats. 

„Meine Gäste schätzen das helle ruhige Ambiente 

vor dem bunten Treiben der Chausseestraße.“

“My guests appreciate the bright, peaceful ambiance as a 

contrast to the colourful hustle and bustle of Chausseestrasse.”
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Sonntägliche Naherholung: Morgens 

lockt in aller Ruhe das großzügige 

Brunch-Angebot, abends eine neue Folge 

Tatort in entspannter Atmosphäre.

Sunday recreation: start the morning 

slowly with a wealth of tempting brunch 

offers, and wind down the evening in a 

relaxed atmosphere, watching the latest 

Tatort episode. 

Nur 5 Minuten bis zum Strand. 

Wenn Sandkörner die Zehenspitzen kitzeln, 

die Konzentration am Draht die Sinne schärft 

oder die neuesten Schritte in eleganter 

Abendgarderobe auf dem Tanzparkett geübt 

werden, verläuft der Prozess des Ausklinkens 

erstaunlich schnell und unkompliziert. 8.000 

Tonnen feinster märkischer Sand auf einer 

20.000 Quadratmeter großen Fläche – das ist 

Urlaub mitten in Berlin. Beachvolleyball, ein 

Hochseilpark mit verschiedenen Parcours und 

südamerikanische Tänze schaffen ein viel-

fältiges Angebot. Die angrenzenden großen 

Arbeitgeber sorgen für durchmischtes Publi-

kum in den Feierabendstunden. Während die 

Kids klettern oder einfach nur Burgen im Sand 

bauen, kann man selbst ein paar Runden den 

Ball schlagen. Oder einfach im Strandkorb lie-

gen und den anderen dabei zuschauen. 

Only five minutes to the beach.

Whether it’s letting the sand tickle your toes, 

sharpening your senses on the tightrope, or 

donning your evening wear and taking to the 

dance floor to practice some new moves – 

winding down can be surprisingly quick and 

uncomplicated. 8,000 tonnes of the fin-

est sand from the Mark Brandenburg spread 

across a 20,000 square metre area – that is a 

vacation in the middle of Berlin. There is also 

beach volleyball, a tightrope park with differ-

ent courses and Latin dance. The neighbour-

ing businesses provide a nicely mixed after-

work crowd. While the kids climb around or 

simply build sandcastles, there is time to pass 

a ball back and forth for a bit, or just to lie in a 

wicker beach chair and take it all in. 

„Die Edison Höfe haben sich inzwischen zu einem richtigen Mitte-Schmuck-

stück entwickelt.“ Das Reinstoff steht für einen neuen Typus großstädtischer 

Gourmetrestaurants. Die Qualität der verwendeten Produkte, die Art der Zu-

bereitung, Komposition und Präsentation haben dem Restaurant innerhalb 

kürzester Zeit zwei Michelin-Sterne beschert. Gleich neben der Chaussee-

straße in den Edison Höfen wird die Tradition der Haute Cuisine bewahrt und 

gleichzeitig mit den neuesten Techniken der modernen Gastronomie expe-

rimentiert. Das Reinstoff-Team hat sich nicht nur in Hochgeschwindigkeit in 

den Rang der besten Restaurants der Welt katapultiert, sondern auch mit 

seiner Entscheidung für diesen Standort den richtigen Riecher gehabt. Die 

Edison Höfe haben sich inzwischen zu einem richtigen Schmuckstück ent-

wickelt. Chefkoch Daniel Achilles bleibt bei aller Professionalität Mensch und 

vor allen Dingen am Boden. Für ihn zählt nur eins und daran haben auch die 

Sterne nichts geändert: Einfach immer nur besser werden.

“The Edison courtyards have developed into a real Mitte jewel.”

Reinstoff represents a new kind of metropolitan gourmet restaurant. 

The quality of the products and the way they are prepared, composed 

and presented have earned the restaurant two Michelin stars within a 

short time. Here, in the Edison courtyards right off of Chausseestrasse, 

the tradition of haute cuisine is upheld alongside experiments with the 

newest techniques of modern gastronomy. Not only has the Reinstoff 

team catapulted the restaurant to the ranks of the best in the world, 

they also had a nose for finding just the right location. The Edison 

courtyards have developed into a real jewel. Although his demeanour 

is professional, Chef Daniel Achilles has remained genuine and down-

to-earth. And the stars have not changed the fact that only one thing 

counts: to simply keep on improving.

„Die Füße in den Sand stecken und den Schlips gegen die Badehose tauschen – willkom-
men am Strand.“ “Bury your feet in the sand and trade in your tie for swimming trunks. 
Welcome to the beach.” Martin Czwerninsky, BeachMitte-Team

Die neue Gastro-Avantgarde gleich 
um die Ecke. The new avant-garde cuisine 
is right around the corner.

NAchBARSchAFT | NeighBoURhood
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Bebe Rebozo (1)

Weniger ist mehr: Drei Gerichte. That‘s it. Ceviche,  

ein Fischgericht ursprünglich aus Südamerika, 

in New York bereits in aller Munde – und bald 

auch in Berlin. Austern sind gewohnt einfach auf 

Eis und dabei ungewöhnlich frisch. Die Qual der 

Wahl hat der Liebhaber von rotem Fleisch: Die 

Steaks kommen lokal aus Brandenburg, gut ab-

gehangen aus Argentinien oder dry-aged made 

in USA. Das Restaurant-Konzept bei Bebe Rebozo 

ist einfach und damit genial.

Less is more: three dishes. That’s it. Ceviche: this 

fish dish originated in South America, graces the 

taste buds of New Yorkers, and will do the same 

in Berlin. Oysters: served in a classic style, chilled 

and exceptionally fresh. Steaks: red meat lovers 

will be spoilt for choice between local Branden-

burger beef, the finest from Argentina, or dry-

aged “Made in the USA”. Bebe Rebozo’s restau-

rant concept is brilliant in its simplicity. 

Ruby Designliving (4)

Ruby lebt Design und bietet ganzheitliche Raum-

konzepte von der Idee bis zum letzten Schliff. Das 

Team besteht aus professionellen Innenarchitek-

ten und qualifizierten Handwerkern, die im neu-

en Showroom am Nordbahnhof die wichtigsten 

Designer präsentieren. Die wechselnden Ausstel-

lungen inspirieren bei der eigenen Suche und das 

freundliche, unaufdringliche Personal unterstützt 

selbst bei kniffeligsten Einrichtungsfragen.

Ruby is all about design and offers holistic interior 

concepts from the initial idea to the last finishing 

touch. The team consists of professional interior 

designers and qualified craftsmen, and the new 

showroom near the Nordbahnhof station has top 

designers on display. The rotating exhibits serve 

as inspiration for individual interior design plans, 

and the friendly, easy-going staff are there to 

help with the trickiest of questions. 

Zozoi Interiors (2)

Sie lieben Vintage. Sie lieben die 50er Jahre 

und alles, was zeitlich darum angesiedelt ist. 

Sie sind Frank Schumacher und Roberto Angov 

und betreiben ihr Geschäft mit viel Herz und 

noch mehr Verstand. Neben dem Tisch eines 

amerikanischen Designers findet sich ein Sofa 

von Dieter Rams und ein Stuhl von Charles 

Eames.  Wer bei Zoizoi reingeht, kommt ungern 

mit leeren Händen raus. 

They love vintage. They love the 50s and 

everything about the era. They are Frank 

Schumacher and Roberto Angov, and they run 

their business with plenty of heart and even 

more wits. A Dieter Rams sofa stands next to 

an American designer table and beside that, 

a Charles Eames chair. Those who walk in to 

Zozoi will find it tough to walk out empty-

handed.

Park am Nordbahnhof (5)

Der 5,5 Hektar große Park am Nordbahnhof ist 

die ehemalige Grenzanlage. Charakteristisches 

Merkmal ist seine Lage drei Meter über Straßen-

niveau und eine große Wiese, in der kleine Spiel-

inseln eingelassen sind, die über Metallstege mit 

den Hauptwegen verbunden werden. Beson-

ders lustig für Kinder sind die riesigen, roten, 

gummierten Mini-Berge, auf denen nach Her-

zenslust geklettert und gepurzelt werden kann. 

The 5.5-hectare park at Nordbahnhof station 

marks the former border between East and 

West. Its characteristic feature is its expan-

sive meadow, three metres above street-level. 

Here, little island playgrounds have been em-

bedded into the field, and they are connected 

to the main paths by metal footbridges. Chil-

dren especially love the giant, red rubber mini-

mountain, where they can climb and tumble to 

their hearts’ content. 

Planschi (3)

Der Name ist Programm: Planschen für die Kleins-

ten. Das alles unter freiem Himmel und völlig sor-

genfrei und gefahrlos, da das Wasserbecken nur 

knöcheltief ist. An heißen Sommertagen dürfen 

nicht nur Seepferdchen-Anwärter eine neue Welt 

kennenlernen, sondern auch selbsternannte Ba-

demeister und Bademeisterinnen in die verdiente 

Abkühlungsphase eintreten. Eine tolle Alternative 

zu überfüllten Freibädern.

The name says it all: “planschen” – the little 

ones can splash about. And all this in the open 

air, carefree and safe (the wading pool is only 

ankle-deep)! But discovering a new world on a 

hot summer day is not only for pre-swimmers. 

Self-proclaimed lifeguards certainly deserve a 

cool-down as well. A truly great alternative to an 

overcrowded public pool. 

smartdeli (6)

Von selbst gemachten Nudelsuppen, Teriyaki, 

Spinat mit Sesamsauce über Spezialitäten wie 

Bento Box, Onigiris, Calpico bis zum hausge-

machten Eis aus grünem Tee – alles leicht und 

gerne auch als Take-away. In den Regalen finden 

sich kleine Sortimente aus liebevoll zusammen-

gestellten japanischen Lebensmitteln. Die Kar-

te ist übersichtlich, vegane Speisen sind deut-

lich gekennzeichnet und die Bedienungen stets 

freundlich. 

From homemade noodles, teriyaki and sesame 

spinach to specialties like the bento box, oni-

giris, calpico and homemade green tea ice cream 

– all of the dishes are light and can be ordered 

as take-away as well. On the shelves, you’ll find 

lovely little assortments of Japanese food prod-

ucts. The menu is straightforward and vegan op-

tions are clearly labelled. The service is also al-

ways friendly. 

hotspots  & hidden places

NAchBARSchAFT | NeighBoURhood



Wo Architektur Platz schafft, damit die Natur Wurzeln schlagen kann. 

Die facettenreiche Außenfassade und ein über vier Stockwerke hohes 

Eingangsportal locken in die parkähnliche Gartenanlage im Hof. Aber wir 

widersetzen uns dieser Lockung und betrachten noch ein wenig die ab-

wechslungsreiche Fassadenstruktur. Hier erzählt das Äußere vom Inne-

ren. TheGarden eröffnet eine Vielfalt an Wohnformen und lässt ganz un-

kompliziert zusammenwachsen, was scheinbar nicht zusammengehört. 

Großstadt und Grün, Arbeit und Familie, Erlebnis und Erholung, höchste 

Ansprüche und dauerhafte Flexibilität.

Where architecture creates space for nature to put down roots. 

The multifaceted facade and an entrance four storeys high beckons you to 

enter the courtyard’s park-like garden. But let’s resist the temptation and 

focus a bit on the uniqueness of the exterior first. It hints at what’s go-

ing on inside. TheGarden presents a variety of living forms, allowing for a 

melding of elements, which may otherwise not appear to fit: big city and 

greenery, work and family, experience and relaxation, the highest stand-

ards and enduring flexibility. 

ARchiTeKTUR | ARchiTecTURe
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Mr Becker, how did TheGarden actually get its name?

It was during the project’s conception phase. We had decided to counter 

the hectic feeling of the city with a protected garden courtyard; a garden 

surrounded by contemporary architecture and embedded within the urban 

life of Berlin. 

What was your architectural vision for the project?

Those who live in the city are in search of freedom, inspiration and of their 

own slice of city life. However, the fl at increasingly becomes a place of 

retreat. A place of security, where you can simply say, “Hey, I need a quick 

break from the bustling city!” An oasis for self-refl ection. Like a Sunday in 

the countryside: you can hear the birds chirping, the leaves rustling and the 

bees buzzing – you can catch your breath here.

How is all of this expressed in concrete terms?

Upon entry through the gate, we leave the bustle of Chausseestrasse 

behind us and enter a totally new world. The fi rst green courtyard functions 

as a sort of membrane between the city and all that exists outside and 

the garden with its relaxed, calm inside. When leaving this fi rst courtyard, 

a second garden presents itself, which opens up to the lawns of the 

Französische Church and its beautiful brick chapel. The old, original trees 

mark the end of a vista, which connects the contemporary architecture 

with the tradition-rich history of this place.

Was TheGarden idea conceived with any particular type of occupant in 

mind? How is this transmitted? 

Certainly for city people who want to combine a tangibly comfortable 

quality of life with a fast-paced and pulsating metropolis. TheGarden off ers 

them a great deal of space and their own design possibilities. For example, it 

should be an environment, in which children can also be happy. Therefore, 

I thought a lot about my own childhood in the countryside and what made 

me happy there. This is precisely what TheGarden promises – only in the 

centre of the city. 

In terms of the fl ats and the architecture, this means the most fl exibility and 

multifacetedness possible – from the diverse façades to the diff erent fl oor 

plans. The “breathing fl at” – which can either shrink or grow, and thus adapt 

to changing needs. 

And, how do you envision the future of the Chausseestrasse?

This part of Mitte will become even more exciting and diverse over the next 

years. However, thanks to the large amount of green space, Chausseestrasse 

will be able to preserve its very high quality of life. It is right here that various 

large, natural spaces come together to form a single, large, green patch 

that stretches from the park at Nordbahnhof station, over the Französische 

Church’s courtyard with its lovely chapel and old trees, along the Panke 

Park and then the Schiff fahrt Canal, and, fi nally, down to the Spree river and 

the Tiergarten. And, at the centre lies TheGarden.

Herr Becker, wie kam TheGarden eigentlich zu seinem Namen?

Das war in der Konzeptphase des Projekts. Wir hatten beschlossen, der 

Hektik der Großstadt einen geschützten Gartenhof entgegenzusetzen. Einen 

Garten, umschlossen von heutiger Architektur, eingebettet in das urbane 

Leben Berlins.

Was war Ihre architektonische Vision bei diesem Projekt?

Wer in der Stadt wohnt, sucht Freiheit, will inspiriert werden und am Leben der 

Großstadt teilhaben. Die eigene Wohnung wird dagegen mehr und mehr als 

Rückzugsort wahrgenommen. Ein Raum der Sicherheit, an dem man einfach 

mal sagen kann: „Hey, ich steige jetzt mal kurz aus aus dem geschäftigen 

Treiben!“ Eine Oase für den Blick nach innen. Wie ein Sonntag auf dem 

Lande: Vögel zwitschern, Blätter rauschen, Bienen summen – durchatmen.

Wie äußert sich das ganz konkret?

Mit dem Durchschreiten des Tors lassen wir die geschäftige Chausseestraße 

hinter uns und betreten eine völlig neue Welt. Der erste grüne Innenhof 

fungiert dabei als Membran zwischen der Stadt mit dem Leben draußen und 

dem Garten mit der entspannenden Ruhe drinnen. 

Beim Verlassen dieses ersten Hofes erschließt sich ein zweiter Garten, der 

sich zum Kirchhof der französischen Gemeinde mit der wunderschönen 

Backsteinkapelle öff net. Der vorhandene alte Baumbestand bildet den 

Abschluss einer Sichtachse, die die neue zeitgenössische Architektur mit der 

traditionsreichen Geschichte dieses Ortes verbindet. 

Für wen ist TheGarden gedacht und woran merkt man das?

Sicher für Stadtmenschen, die gefühlte, behagliche Lebensqualität mit dem 

hohen Pulsschlag der Metropole verbinden wollen. Ihnen bietet TheGarden 

viel Raum und eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Es soll eine Umgebung 

sein, in der zum Beispiel auch Kinder glücklich werden können. Ich habe 

dabei häufi g an meine eigene Kindheit auf dem Land gedacht und daran, was 

mich glücklich gemacht hat. Genau dies verspricht TheGarden – nur mitten 

in der Stadt.

Auf die Wohnungen und die Architektur bezogen heißt das größtmöglicher 

Spielraum und Facettenreichtum von den vielfältigen Fassaden bis zu 

unterschiedlichsten Grundrissen. Die „atmende Wohnung“, die je nach Bedarf 

schrumpfen oder wachsen kann und sich so an die wandelnden Bedürfnisse 

anpassen kann.

Und wie sehen Sie die Zukunft der Chausseestraße?

Dieser Teil von Mitte wird in den kommenden Jahren noch aufregender 

und vielfältiger werden. Trotzdem wird die Chausseestraße dank des hohen 

Grünanteils ihre enorm hohe Lebensqualität bewahren. Genau hier verbindet 

die Stadt diverse große Naturräume zu einem einzigen großen Grünzug, 

der sich vom Park am Nordbahnhof über den Kirchhof der französischen 

Gemeinde mit seiner schönen Kapelle und den alten Bäumen, dem Pankepark 

dann am Schiff fahrtskanal entlang und schließlich bis hinunter zu Spree und 

Tiergarten zieht. Und mittendrin: TheGarden.

„TheGarden ist wie ein 
Sonntag auf dem Lande 
mitten in der Stadt.” 
“TheGarden is like a Sunday 
in the countryside, in the 
middle of the city.” Eike Becker, Architekt

What might living close to nature in the middle of the city look like? Architect Eike 
Becker’s answer is TheGarden.

Wie kann es aussehen, ein gutes, naturnahes Leben in der Stadt? Die Antwort von 
Architekt Eike Becker ist TheGarden.



Es sind die Details, die TheGarden ausmachen. Üppige, naturbelassene Grünflächen, die 
nicht nur dem Menschen ein echtes Wohlfühl-Biotop bieten. Hier können Ihre Kinder ruhig 
auf Expeditionen ins Tierreich gehen und bleiben doch immer in Rufweite. Aber genießen Sie 
doch lieber die Stille, solange sie unterwegs sind. It’s the details that make TheGarden what 
it is. Lush, natural green spaces offer a lovely biosphere for more creatures than just the people 
living here. Your children can embark on an animal expedition while staying within earshot. 
But you can enjoy the calm as long as they’re off. 

Here, the city is in full bloom.

AReAl | AReA

Hier blüht die Stadt

24 25



In TheGarden können Sie Ihren Blick ausgiebig schweifen lassen. 

Hier lassen über 12.000 Quadratmeter Natur den Geist zur Ruhe kommen. 

Zahlreiche Bäume, Büsche und unzählige bunte Blumen gedeihen prächtig 

im Herzstück der Anlage. Wie in einem liebevoll angelegten Park führen 

verschlungene Wege zu Liegewiesen, Spielplätzen, Gemeinschaftsfl ächen und 

ruhigen Ecken. So überlässt TheGarden es Ihnen, ob Sie den Kindern beim 

Spielen zusehen oder lieber ganz für sich die Seele baumeln lassen möchten. 

An das Areal schließt übrigens unmittelbar der malerische Französische Friedhof 

an. Er erweitert den grünen Freiraum noch zusätzlich und trägt natürlich das 

Seine zu der friedlichen Atmosphäre dieser urbanen Oase bei. 

Let your gaze wander and linger in TheGarden. 

Here 12,000 square metres of nature calm the spirit. The numerous trees, shrubs 

and countless fl owers fl ourish magnifi cently at the heart of the property. Like 

the loveliest of parks, lush paths lead to lawns, playgrounds, common areas 

and quiet corners. TheGarden lets you decide if you want to watch the kids at 

play, or simply take a break from the day to day. The picturesque Französische 

cemetery borders the area, adding to the expanse of green space, and to the 

peaceful atmosphere of this urban oasis. Erweitern Sie Ihren Horizont – ins Grüne. 
Broaden your horizons – into the green.

AReAl | AReA
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Kinderspielplatz
Children's playground

Begrüntes Pflaster
Paving stones on grass

Naturstein
Natural stone

Holzterrassen
Wooden terraces

Sitzgelegenheiten
Places to sit

Kinderspielplatz

Kletterwand
Climbing wall

„TheGarden“ Eigentumswohnungen
“TheGarden” owner-occupied fl ats

Haus  4

Haus  7

Haus  3

Haus  6

Haus  2

Haus  1
Haus  5

„TheGarden“ Mietwohnungen
“TheGarden” rental fl ats

Täglich die große Freiheit 
erleben. Feel free every day.

Wo früher deutsch-deutsches Grenzgebiet war, hat 

die Landschaftsarchitektur heute die Teilung zwischen 

Wegen und Bepfl anzung aufgehoben und vereint sie 

spielerisch miteinander. Auch sonst ist das gesamte 

Areal im besten Sinne auf Grenzüberschreitung ange-

legt: Üppige Blumenwiesen auf den Dächern und die 

vielfältige Vegetation des Gartenraums lassen es mit 

der verwunschenen Grünfl äche des angrenzenden his-

torischen Friedhofs verschmelzen. 

Where the city’s East-West border once was, a playful 

blending of foliage and paths characterises the land-

scape architecture of today. The whole area is truly 

designed for crossing borders, in the best sense of 

the word. The lush, floral fields planted on the roofs 

and the multitude of vegetation in the gardens meld 

with the enchanted greenery of the adjacent histori-

cal cemetery. 



Hier haben zahlreiche Gestaltungsideen ihre 
ökologische Nische gefunden – viel Spaß beim 
Entdecken! A multitude of design ideas have 
found their ecological niches here. Have fun dis-
covering them!

AReAl | AReA

TheGarden schaff t der Vielfalt einen natürlichen Lebensraum. Vom un-

bedarften Schmetterling bis hin zum anspruchsvollen Designer fi ndet 

hier jeder der zahlreichen Bewohner und Besucher seinen persönlichen 

Lieblingsplatz. Zum Beispiel im repräsentativen Eingangshof mit seiner 

klassisch-geometrischen Anlage. Oder jenseits des begrünten Innenhof-

pfl asters auf einer der von hohen, frei wachsenden Hecken gesäumten 

Terrassen. Oder auf dem Abenteuerspielplatz. Oder inmitten der vielen 

heimischen Blütenstauden. Oder einfach überall, denn mit seinen vielen 

inspirierten Details hat das gesamte Areal das Zeug zum Lieblingsplatz.

TheGarden creates a habitat for diversity. From naïve butterfl ies to sophis-

ticated designers, each of the many inhabitants and visitors fi nds their per-

sonal favourite place here. For example, the representative entrance court-

yard with its classically geometric layout. Or, beyond the green courtyard 

cobbles, on one of the terraces, surrounded by high, free-growing hedges. 

Or, the adventure playground. Or, amidst the many natural shrubs. Or sim-

ply everywhere, because with so many inspiring details, the whole area 

could easily become a favourite place. 

Ein Garten voller Lieblingsplätze. 
A garden fi lled with beautiful places.
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Betrachten Sie unsere 

Wohnungen als leinwand für 

ihre persönlichen Wünsche.

consider our flats as canvas, 

onto which you can paint your 

personal wishes.

Bei allen Unterschieden – gegen lichtdurchflutete Räume hat niemand 

etwas. Darum gehören sie bei uns zur Grundausstattung.

Fast alles Weitere überlässt TheGarden jedoch Ihnen. Vom Apartment bis zum 

Penthouse stehen Ihnen von unseren ca. 280 Wohneinheiten insgesamt ca. 

114 Eigentumswohnungen zur Verfügung. Sie zeichnen sich allesamt durch 

intelligente Grundrisse aus und lassen sich Ihren ganz individuellen Wünschen 

anpassen. So können Sie dank universalinstallierter Anschlüsse z. B. aus dem 

Wohnzimmer eine Küche machen und aufgrund der Minimierung tragender 

Wände viele Räume leicht zusammenlegen. Alle Wohnungen verfügen zudem 

über ein schlüsselloses Schließsystem und sind barrierearm – damit haben 

Kinderwagen, Dreiräder und alles, was noch so rollt, freie Bahn.

All differences aside, no one can object to rooms flooded with light. 

That’s why we’ve chosen this as the basis of our design. 

TheGarden leaves almost all other details up to you. From apartment to 

penthouse, there are a total of approximately 280 living units, nearly 115 of 

which are available for you as owner-occupied flats. Each of them is dis-

tinguished by its smart floor plan, which can be customized to meet very 

individual wishes. This way, thanks to universal connections, you can make 

a bedroom out of a kitchen. And, through the minimal use of load-bearing 

walls, many rooms can be merged together. All of the flats also have a key-

less lock system and very few barriers, making way for prams, tricycles and 

all things that roll. 

Menschen sind verschieden. Familien sind verschieden. Natürlich sind auch ihre Wohnbe-
dürfnisse verschieden. So vielfältig die Ansprüche – so individuell sind die Möglichkeiten. 
People are different. Families are different. Naturally, their living needs differ as well.  
As varied as the demands may be, the possibilities can be just as individualised. 

Der neue Spielraum für Ihre 
Individualität. The new scope of your 
individuality. 

WohNFoRMeN | liviNg vARieTieS
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Flur
9,5 m²

Wohnzimmer
27,8 m²

Zimmmmer 
13,3 m²

Küche 
5,3 m²

Bad ad 
6,26,26,2 m²

Balkon
9,5 m²

HWR

Apartments: Einzugsgebiet für 
Genießer. Apartments: an urban 
catchment for connoisseurs.

WohNFoRMeN | liviNg vARieTieS

Geräumige 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen, 

ein breites Spektrum an Wohnungsgrößen 

und Grundrissen, zahlreiche bodentiefe 

Fenster für beste Aussichten in den üppigen 

Garten und Räume voller Sonnenlicht – wer 

in den Genuss unserer Apartments kommt, 

könnte Gefahr laufen, Wohnen zu seinem 

Hauptberuf machen zu wollen.

Spacious two to three-room fl ats, many 

diff erent sizes and fl oor plans available, 

several full-length windows for the best 

views of the lush garden, and spaces fi lled 

with sunlight. Those who have the pleas-

ure of experiencing our fl ats run the risk of 

making “living” their full-time job. 

Beispiel: 2-Zimmer-Wohnung, 1. og, 
insgesamt ca. 63,5 m2 + Balkon
example: two-room fl at, fi rst fl oor, 
approx. 63.5 m2 + balcony

Unverbindliche visualisierung i Provisional visualisation
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Bad 
6,7 m²

Wohnzimmer 
35,9 m²

Bad 
4,5 m²m²m²m²m²m²

Zimmer 2
17,0 m²

Flur
13,4 m²

Zimmer 1
21,2 m²

Zimmer 3
15,7 m²

Küche 
19,0 m²

HWR

Balkon
10,0 m²

Family Homes: Wo Familien Raum 
zum Wachsen haben. Family Homes: 
where families have room to grow. 

Unsere großzügig geschnittenen Fami-

lienwohnungen richten sich mit drei bis 

fünf Zimmern ganz nach Ihrem Platz-

bedarf. Intelligente Grundrisse und viele 

Fenster sorgen für eine freundliche, lich-

te Atmosphäre. Nur eine Warnung noch: 

Ihre Kinder werden das ungewöhnliche 

Detail der Split Levels lieben und diese 

Zwischenetagen vermutlich als ihr Reich 

beanspruchen. 

The generous three to fi ve-room layouts of 

our family fl ats are tailored to your space 

needs. Intelligent fl oor plans and plenty of 

windows provide a friendly and light atmos-

phere. Just one warning: your children will 

love the split levels so much, they’re likely 

to claim the mezzanine as their kingdom!

Beispiel: 4-Zimmer-Wohnung, Regelgeschoss, 
insgesamt ca. 136,8 m2 + Balkon
example: four-room fl at, Rg, approx. 136.8 m2 
+ balcony

WohNFoRMeN | liviNg vARieTieS
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Flur
9,0 m²

Zimmer 4 
20,7 m²

Garten/Terrasse 
ca. 20 m²

Garten
ca. 40 m²
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Wohnzimmer 
22,1 m²

Entree 
6,3 m²

Abstell

Zimmer Zimmer Zimmer Zimmer 3
10,6 10,6 10,6 10,6 m²

Zimmer Zimmer Zimmer Zimmer 2
10,6 m²m²m²m²

Zimmer 1
17,9 m²

Bad 
3,6 m²m²

HWRR

B
ad

 
6

,1
 m

²

Garden Homes: „Kinder-Garten“ 
inklusive. Garden Homes: 
“kindergarden” included.

Ein Traum für die ganze Familie – das sind 

unsere hellen, geräumigen Wohnungen im 

Erdgeschoss mit privatem Gartengrund-

stück. In den warmen Jahreszeiten ergänzt 

er die vier bis fünf Zimmer des Wohnbe-

reichs und lädt bereits zum Frühstück ins 

Freie ein. Und wenn es der ganz große Gar-

ten sein soll, liegt der riesige Privatpark von 

TheGarden direkt vor der Haustür. 

A dream for the whole family. That’s what 

our bright, spacious, ground fl oor fl ats with 

private outdoor properties are. During the 

warm months, the four to fi ve rooms of liv-

ing space also include the outdoors, invit-

ing you to have your breakfast there. And, 

if it’s a large garden you need, the massive 

private park is right outside your door. 

Beispiel: 5-Zimmer-Wohnung, eg, 
insgesamt ca. 124,2 m2 + garten/Terrasse
example: fi ve-room fl at, ground fl oor, 
approx. 124.2 m2 + garden/terrace

WohNFoRMeN | liviNg vARieTieS
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Wohnzimmer
22,1 m²

Flur
7,5 m²

wc
2,8 m²m²m²m²m²m²m²m²m²m²m²m²m²m²m²m²m²m²

Garten/Terrasse
ca. 30 m²

HWR

Küche
10,7 m²

Flur
9,4 m²
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4
,2

4
,2

4
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Zimmer 1
19,0 m²

Zimmer 3
12,0 12,0 12,0 12,0 m²m²m²

Zimmer 2 
15,4 m²

B
ad

6
,2

m
²

m
²

Townhouses: Zuhause ohne 
Kompromisse. Townhouses: feeling at 
home, without compromises.

Unsere luftigen Townhouses sind die per-

fekte Verbindung von urbanem Anspruch 

und natürlicher Lebensqualität. Ihre in-

telligente Aufteilung und der separate 

Eingang machen die hellen Maisonetten 

hochattraktiv für alle, die sich mitten in 

der Stadt ein eigenes Häuschen im Grü-

nen wünschen. 

Our airy Town Houses are the perfect link 

between urban desires and a “natural” 

quality of life. The intelligent partitioning 

and separate entryway make these bright 

maisonettes highly attractive for those 

who seek the feeling of having their own 

home in midst of greenery in the middle 

of the city.

Erdgeschoss 
Ground fl oor

1. Obergeschoss 
First fl oor

Beispiel: Townhouse mit 4 Zimmern, eg und 
1. og, insgesamt ca. 109,1 m2 + garten
example: townhouse with four rooms, 
ground fl oor and fi rst fl oor, 
approx. 109.1 m2 + garden

WohNFoRMeN | liviNg vARieTieS
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WC 5,1 m²m²

Wohnzimmer
31,5 m²

Zimmer Zimmer Zimmer Zimmer 1
23,2 m²m²m²m²

Zimmer 2
18,4 m²

Zimmer 3
18,4 m²

Zimmer 5 
21,2 m²

HWR
6,3 m²

Essen 
24,1 m²

Flur
14,4 m²

Küche 
13,2 m²

Entree
15,8 m²

Bad 
7,0 m²

Bad 
4,6 m²m²m²m²m²m²m²

Terrasse
13,2 m²

Penthouses: Die Erfüllung höchster 
Ansprüche. Penthouses: fulfi lling the 
highest standards. 

Unsere exklusiven Penthouses im fünf-

ten und sechsten Obergeschoss eröff nen 

Ihnen mit ihrer bodentiefen 360°-Fens-

terfront einen rundum unvergleichlichen 

Blick über die Hauptstadt. Der luxuriös 

geschnittene, off ene Wohnbereich wird 

von einer weitläufi gen Terrasse umsäumt, 

auf der Sie den Himmel über Berlin in aller 

Ruhe genießen können. 

Our exclusive fi fth and sixth fl oor pent-

houses present you with an unrivalled 

view of the capital through a complete, 

360° glass façade of full-length windows. 

The luxurious layout of the open living 

space is surrounded by an expansive ter-

race, from which you can enjoy the sky 

over Berlin in your own peace and quiet. 

Beispiel: 5-Zimmer-Wohnung, 6. og, 
insgesamt ca. 203,2 m2 + Terrasse
example: fi ve-room fl at, sixth fl oor, 
approx. 203.2 m2 + terrace

WohNFoRMeN | liviNg vARieTieS
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deSigN

Zwei Designlinien, ein Anspruch. Beste Materialien, absolute ästhetische Stimmig-
keit und das perfekte Zusammenspiel von Form und Funktion. In unserem gesonderten 
Ausstattungskatalog stellen wir Ihnen unsere Auswahl in allen Details vor. Two design 
series, one aspiration. The best materials, absolute aesthetic coherence and the perfect 
interplay of form and function. Our separate catalogue of fi ttings will introduce you to 
our selections in detail. 

edle Materialien, glänzende 

oberfl ächen und die klare 

Formsprache begeistern mit sys-

tematischem Understatement. 

Fine materials, polished surfaces 

and a clear design language are 

orderly and inspiring in their 

understatement. 

organische Formen, echtholz 

und hochwertiger Naturstein 

machen ihre Wohnung zum per-

sönlichen Wohlfühl-Reservat. 

organic forms, genuine wood 

and high-quality natural stone 

create a personal wellness re-

treat in your fl at. 

Nature Pure 4544



SeRvice & Fe ATUReS

Als Concierge betreute er die Gäste der besten Hotels Europas. Heute sorgt Raff aele Sorren-

tino in TheGarden mit umfassenden Services für Entspannung im Alltag. So kümmert sich ein 

Concierge vor Ort persönlich um die kleinen und großen Wünsche der Bewohner. Viel Finger-

spitzengefühl beweist aber auch der smartConcierge-Service. Ganz gleich ob ein kompetenter 

Baby sitter oder jemand für die Hausreinigung gesucht wird (smartServices), ein ausgefallenes 

Restaurant empfohlen und gleich reserviert werden soll (smartGuide) oder eigentlich ausver-

kaufte Konzer tickets benötigt werden (smartSpecials) – Online und im echten Leben bietet 

TheGarden ein einzigartiges Service-Konzept das für die Bewohner für ein Jahr ab Wohnungs-

übergabe inklusive ist.

As a concierge, he’s taken care of guests at the best hotels in Europe. Today, Raff aele Sorrentino  

provides TheGarden with comprehensive services so its residents can enjoy all of life’s com-

forts and conveniences. A concierge is on site to personally attend to your every need – with no 

wish too trivial or too great. The accompanying smartConcierge service specialises in handling 

situations with care. We’re here should you need reliable babysitting or housekeeping services 

(smartServices), an ideal restaurant recommendation and reservations (smartGuide) or even tick-

ets to sold-out concerts (smartSpecials). This diverse range of online and live desk services is free 

of charge to all residents of TheGarden – for one year starting the day you get the keys.

Extra für Sie eingerichtet: 
unser smartConcierge-Service 
Confi gured especially for you: 
our smartConcierge service

TheGarden bietet Ihnen ein außergewöhnliches Service-
Konzept, damit Sie sich auf die wesentlichen Aspekte 
Ihres Lebens konzentrieren können. TheGarden offers 
you an extraordinary service concept, so that you can 
concentrate on the most important aspects of your life. 
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E-Bikes

Mit dem Fahrrad sind Sie in Berlin einfach am fl exi-

belsten unterwegs. Darum stehen am Hofeingang 

und an mehreren Stellen auf dem Gelände Lade-

stationen mit leichtgängigen Shimano E-Bikes für 

Sie bereit. Mit zuschaltbarem Elektroantrieb geht 

es dann schwungvoll durch die Hauptstadt und be-

quem wieder zurück nach Hause. 

In Berlin, bike travel is an easy and fl exible way to 

get around. For your convenience, charging sta-

tions with smooth-running Shimano E-Bikes are 

located at the courtyard entryway and at various 

points throughout the property. Equipped with an 

electric motor that can be turned on at will, the 

bikes are a great way for you to zip around Ger-

many’s capital and then comfortably cruise back 

home again.

Guest-Apartment & Kids-Club

Besuch von Verwandten, Freunden oder Be-

kannten, die Sie in Ihrer Nähe haben wollen? 

Mieten Sie doch schnell und unkompliziert un-

sere stilvoll ausgestattete Gästewohnung, damit 

sich Ihr Besuch von Anfang an wohlfühlt. Sollte 

es einmal regnen: kein Problem. Für Kids gibt es 

einen 200  m2 großen Indoorbereich mit Spiele-

landschaft zum Herumtoben.

Are you expecting relatives, friends or acquaint-

ances, and wish to have them stay somewhere 

close by? Then simply rent  our stylish guests fl at, 

where your visitors are sure to feel right at home. 

And don’t worry if it happens to rain one day: the 

kids can romp around in the 200 m² indoor area, 

complete with an adventure playground. 

Green Living

TheGarden steht natürlich auch für nachhaltigen 

Umgang mit Natur und Umwelt. Darum sind alle 

Gebäude KfW-Effi  zienzhäuser der Klasse 55 nach 

EnEV 2009. Zusätzlich wurden sie mit Blockheiz-

kraftwerken ausgestattet und übersteigen nach 

heutigem Stand sogar die Kriterien der entspre-

chenden Förderungen. 

Naturally, TheGarden also stands for a sustain-

able relationship to nature and the environment. 

All buildings are energy-effi  cient homes, meeting 

class 55 standards according to the energy sav-

ing ordinance EnEV 2009. Additionally, they are 

equipped with district heating power stations and 

even surpass the current criteria of environmen-

tal building codes. 

SeRvice & Fe ATUReS

„Für uns war es immer schon selbstverständlich, dass 
wir als Unternehmen Teil der sozialen Gemeinschaft 
sind und daher Verantwortung gegenüber unseren Mit-
arbeitern, Kunden und Nachbarn haben.“ 

Michael Ries, Vorstand pantera AG

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, engagiert sich pantera für SOS-Kinderdörfer. 

Kinder leiden unter Armut, Kriegen und Gewalt am meisten. Die SOS-Kinderdörfer helfen, 

indem sie hilfsbedürftigen Kindern wieder ein Zuhause geben und darüber hinaus Familien 

stärken, die in Not sind. Mit der Zusammenarbeit mit SOS-Kinderdörfern geht pantera über ein 

gelegentliches Sponsoring und punktuelle Spendenaktionen weit hinaus.

“For us, it has always been a matter of course that as a business, we are part of the social 

community. Therefore, we have responsibilities to our employees, clients and neighbours.” 

Michael Ries, Board of Directors pantera AG

In order to fulfi l this responsibility, pantera is involved with the organisation SOS Children’s Vil-

lages. Children suff er most from the ills of poverty, war and violence. SOS Children’s Villages 

helps by providing children in need with new homes, thereby strengthening families that are 

in distress. pantera goes far beyond the usual sponsorship and selective campaigning for their 

cooperation with SOS Children’s Villages.
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pantera Sales Services GmbH

Salierring 32, 50677 Köln
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Stadtgarten mit ca. 12.000 m2 

7 Stadthäuser

114 Wohneinheiten

Wohnungen von ca. 61 m2 bis 217 m2

2 bis 7 Zimmer, moderne Grundrisse

Hochwertige Ausstattung in zwei Designlinien

KfW-Effizienzhäuser der Klasse 55 nach EnEV 2009

121 Tiefgaragenstellplätze

24/7 Concierge-Service

128.483 Blütenpflanzen

City garden, approx. 12,000 m2 

7 buildings

114 living units

Flats ca. 61 – 217 m2 

2 – 7 rooms, modern floor plans 

High-quality fittings in two design series

Energy-efficient buildings, class 55 in accordance with EnEV 2009

121 underground parking places

24/7 concierge service

128,483 flowering plants

A joint venture of 
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Peakside Capital Advisor AG 

Bundesplatz 14, 6300 Zug, Switzerland
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pantera Sales Services GmbH 
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