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projektdaten
Standort  Berlin-Pankow, Prenzlauer Berg,  
Kastanienallee 97, 98, 99 / Schönhauser Allee 148

GrundStück  3.156 m²

projektvolumen  ca. 10.500 m² BGF

projekt  Neubau von Einzelhandelsflächen,  
Büros und Wohnungen

architektur Grüntuch Ernst Architekten, Berlin

Zeitplan  Projektierung 2012–2014,  
Bauzeit 2014–2016

inveStition ca. 30 Mio. €

nutZunG
Wohnen  18 Miet- und 22 Eigentumswohnungen

GeWerbe  ca. 4.900 m² Büroraum und Einzel- 
handelsflächen

parken 53 Tiefgaragenplätze

auSZeichnunG
FIABCI Prix d’Excellence Germany 2017, Gold in der  
Kategorie Gewerbe

project data
location  Berlin-Pankow, Prenzlauer Berg, 
Kastanienallee 97, 98, 99 / Schönhauser Allee 148

Site area 3,156 m²

project volume  approx. 10,500 m² GFA

project Newbuild retail spaces, offices and flats

architecture Grüntuch Ernst Architekten, Berlin

time Schedule  Project planning 2012–2014,  
construction period 2014–2016

inveStment approx. € 30 million 

uSe
reSidential  18 rented and 22 freehold flats

commercial  approx. 4,900 m² office and retail space

parkinG 53 spaces in an underground car park

aWard
FIABCI Prix d’Excellence Germany 2017, gold in the  
category commercial

mitten im leben Where the action iS

Im beliebten citynahen Berliner Stadtteil Prenz-
lauer Berg ist zwischen der  Kastanienallee und 
der Schönhauser Allee ein Neubaukomplex er-
richtet worden, der sich zur belebten Kastanien-
allee mit einer hofartigen Struktur öffnet. Auf 
diesem bisher unbeplanten Grundstück sind 
Wohnraum und gewerbliche Nutzungen in ei-
nem ausgewogenen Verhältnis zueinander ent-
standen. Die hohe Attraktivität  dieses Standortes 
zeigt sich unter anderem in der vielfältigen Knei-
pen- und Kulturszene mit Berlins ältestem und 
schönstem Biergarten, dem Prater, sowie der 
 Kulturbrauerei, einem wichtigen Stützpunkt der  
kulturellen Szene Berlins.

In the popular Berlin district of Prenzlauer Berg, 
near the city centre, a newbuild complex has 
been constructed between Kastanienallee and 
Schönhauser Allee that opens out onto the vi-
brant Kastanienallee with a courtyard-like struc-
ture. Residential and commercial use strike a 
balance on a previously unplanned site. What 
makes this location highly desirable is demon-
strated, amongst other things, by a richly varied 
bar and arts scene, including Berlin’s oldest and 
finest beer garden, the Prater, and the Kultur-
brauerei, a mainstay of the city’s cultural scene.
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