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Schmuckstück mit einzigartiger Garten-Oase!

EINFAMILIENHAUS IM LANDHAUSSTIL 
& VIELEN HIGHLIGHTS

Einfamilienhaus  in Altglienicke
5 Zimmer  auf 146 m² auf zwei Etagen
Grundstück  665m², einzigartige Gartenoase
Parken   Carport und Stellplatz
Perfekt für  die Familie
Verbrauchsausweis  121 kWh/(m²a) | BJ 1993
   Öl-Zentralheizungen mit Fußbodenheizung
Kaufpreis  798.000 Euro
Käuferprovision  3,57% inkl. ges. MwSt. 
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Bei diesem schönen Winkelbungalow mit aus-
gebautem Walmdach kommen Sie sicherlich 

ins Schwärmen, denn dieses äußerst gepfl egte 
Einfamilienhaus mit großem Garten verspricht ein 
charmantes Wohngefühl mit viel Liebe zum Detail. 

Das Haus im Landhausstil wurde im Jahr 
1993 auf einem imposanten, ca. 665 m² großen 
Grundstück mit großem Vorgarten und weiterer 
Gartenfl äche im hinteren Grundstücksbereich er-

richtet. Es besticht durch seinen Charme und die 
sehr begehrte Lage.

Das Haus ist in den Jahren mit  viel Herz und 
Leidenschaft eingerichtet und gepfl egt wor-
den. Mit einer Wohnfl äche von ca. 146 m² 
bietet Ihr neues Wohnen viel Freiraum und Ruhe 
zum Verweilen.

Lassen Sie sich von diesem Schmuckstück bei 
einer Innenbesichtigung verzaubern!
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DIE NEUE GRUNDSTEUER REFORM

Der Sommer ist da, ganz offi ziell: der kalendarische Sommeranfang 
am 1. Juni, der meteorologische 20 Tage später. Meine Mutter 
Liane und ich schauen aus dem Fenster: Nach tagelangem Wet-

terwechsel, inspiriert vom April, strahlt heute Morgen endlich die Sonne 
herein und lässt die Krokusstraße bei uns bunt erblühen. Frauen in far-
benfrohen Blusen ohne Jacke und wagemutige Teenager in kurzen Ho-
sen auf dem Roller, die an unserem Ladenlokal vorbeisausen. 

Der Sommer ist da! Genießen wir ihn bei einem Glas Wein und 
einem Besuch am Wasser. Wir haben Ihnen unsere Lieblingsadressen 
zusammengestellt nach dem Motto: Berlin macht blau. Die Sonne war-
tet auf Sie, wenn Sie einmal umblättern.

Wir stoßen heute am Lietzensee im „Bootshaus“ auch auf unsere 
Kollegin Julia Engel an, die im Juli ihre Weiterbildung zur Immobilien-
maklerin an der Europäischen Immobilienakademie fertig machen will. 
Unsere langjährige Mitarbeiterin mit Herz und Verstand macht ihrem 
engelgleichen Namen alle Ehre. Ein kleiner Schluck Vorfreude sei er-
laubt, aber trotzdem: Ein bisschen Daumendrücken schadet nicht.

Die Vorfreude auf die neue Steuerreform hält sich dagegen in 
Grenzen. Alle Grundstücke und Gebäude in Deutschland müssen neu 
bewertet werden. Sie als Eigentümer von Häusern oder Wohnungen 
müssen vom 1. Juli bis 31. Oktober entsprechende Informationen an 
die Finanzbehörden melden. Diese Erhebung ist notwendig, um die 

Grundsteuer neu zu berechnen. Das Bundesverfassungsgericht hatte 
die bisherige Praxis 2018 für verfassungswidrig erklärt, weil die bis-
herige Erhebungsmethode ungerecht sei. 

Die sogenannte Erklärung zur Feststellung des Grundstückswerts
muss über das Steuerportal Elster.de online eingereicht werden. Ab-
gefragt werden unter anderem Informationen zur Lage der Immobilie, 
zur Grundstücksgröße, zur Wohnfl äche, zum Baujahr und zum Boden-
richtwert.

Kümmert sich eine Verwalterfi rma um die Betreuung von Eigen-
tumswohnung, liegen dieser ein Großteil der benötigten Daten vor.

Kompliziert können Angaben zur Wohnfl äche werden, wenn zwi-
schenzeitlich Veränderungen wie ein Dachausbau oder der Anbau 
eines Wintergartens vorgenommen wurden. Die Wohnfl ächenberech-
nung muss dann von Experten wie Bauingenieurinnen, Architekten 
oder Gebäudegutachtern durchgeführt werden. 

Wir bei Frank Immobilien wollen Ihnen bei der Berechnung helfen.
Vereinbaren Sie einen Termin, per Mail: kontakt@frank-immobilien.eu
oder telefonisch unter: (030) 52 68 01 59-0. Wir sagen Ihnen dann, 
welche Informationen Sie benötigen und wo Sie diese fi nden. 
Die Erstberatung ist kostenlos.

       Ihre Liane & Melanie Frank
die Immobilienfl üsterinnen aus Rudow in der Krokusstraße

Können wir Ihnen behilfl ich sein?



DIE SCHÖNSTEN PLÄTZE ...
Entspannt mit Aussicht

Die	blaue	Saison	ist	eröff	net:	Das	FRANK-Team	hat	Ihnen	eine	Auswahl	der	sonnigsten	Lieblingsrestau-
rants	an	erfrischenden	Berliner	Gewässern	zusammengestellt,	auf	die	Sie	sich	jetzt	freuen	dürfen!	Unse-

re	Liste	ist	rein	subjektiv	und	wenn	wir	Ihren	Favoriten	vergessen	haben,	schreiben	Sie	uns	gern.
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CHARLOTTENBURG: BOOTSHAUS
Das „Bootshaus Stella“ am Lietzensee ist eine 
kleine, idyllische Oase im Herzen der Stadt, die 
einen vergessen lässt, dass man sich mitten 
in Berlin befi ndet. Der Selbstbedienungsbier-
garten direkt am See lädt zum Entspannen, 
Freundetreffen, zu einem Ausfl ug mit der 
ganzen Familie ein und natürlich dazu, sich 
zu stärken oder ein kühles Getränk zu genie-
ßen. Bootshaus Stella am Lietzensee, Witz-
lebenplatz 1 a, bootshausamlietzensee.de

CHARLOTTENBURG: C.A.N.S.
Am Wasser sitzen, an einem heißen Tag einen 
Eiskaffee genießen und dem Treiben auf dem 
See und im Tiergarten zusehen – und das 
scheinbar weit weg vom Getümmel der Stadt. 
Doch das ist noch nicht einmal das Highlight, 
denn das sind die authentischen, selbst ge-
machten Brez‘n, das Sauerteigbrot und der 
hausgemachte Leberkäse. Wem nicht so nach 
bayerischen Biergartengerichten ist, der wird 
mit einer hervorragenden Steinofenpizza ver-
wöhnt. Es gibt auch Ruderboote zu mieten! 
Café am Neuen See, Lichtensteinallee 2, 
cafeamneuensee.de

KÖPENICK: MUTTER LUSTIG
Futtern wie bei Muttern - bei „Mutter 
Lustig“ genießen Sie eine gemütliche 
und lockere Atmosphäre bei  einem opu-
lenten Frühstück oder am Nachmittag 
auch Eis oder gute, selbst gemachte 
Kuchen. Die sehr abwechslungsreiche 
und hochwertige Speisekarte stellt 
ganz gewiss jeden zufrieden! Unser 
Tipp: Surf & Turf Tataki vom Rind mit 
geräucherten Shrimps und Soße Ta-
tar. Und wenn Sie voll und zufrieden 

sind, können Sie sich auf einer 
Decke im grünen Gras 

am See entspannen. Achten Sie auf aktuelle 
Ankündigungen, denn manchmal gibt’s sogar 
Livemusik! Ausfl ugslokal Mutter Lustig, Müg-
gelheimer Straße 1, mutter-lustig.berlin

MOABIT: PATIO
Wer es etwas schicker haben möchte, der 
sollte im „Patio“ reservieren, einem Restau-
rant-Boot am Helgoländer Ufer. Genießen 
Sie einen der auserlesenen Weine auf dem 
Sonnendeck des Restaurants und dazu eine 
bemerkenswerte Speisekarte mit Menüs mit 
drei, vier oder fünf Gängen. Vom Straußen-
steak über Enten-Ballotine bis zum Fang des 
Tages, angerichtet mit außergewöhnlichen 
Gemüse-Kreationen. Patio, Kirchstraße 13 a / 
Ecke Helgoländer Ufer, patio-berlin.de

WANNSEE-TERRASSEN
Die „Wannsee-Terrassen“ entführen Sie in 
mediterrane Gefi lde – hier vergessen wir glatt, 
dass wir uns mitten in Berlin befi nden! Dabei 
gibt es nicht nur Pizza und Pasta mit hochwer-
tigen Zutaten wie Trüffel, sondern daneben 
einen sensationellen Burger vom Angusrind. 
Auch Vegetarier und Veganer kommen hier 
auf ihre Kosten mit Wildsalaten, Hummusge-
richten und 

AM BERLINER WASSER



DIE SCHÖNSTEN PLÄTZE ...
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Spargeltagliatelle. Unser Tipp: ein gan-
zes Kilo Garnelen mit hausgemachtem 
Wurzelbrot und Koriandermayonnaise. 
Wannsee-Terrassen, Wannseebadweg 35, 
wannseeterrassen.berlin

ALTGLIENICKE: IL PORTO
Das italienische Restaurant „Il Porto“ direkt 
am See ist nicht nur was für abends, sondern 
lädt auch zu einem leichten Mittagessen an 
heißen Tagen ein. Es fühlt sich dort an, als wä-
ren sie mitten in Italien mit den traditionellen 
und liebevoll hergestellten Pizza- und Pasta-
Kreationen. Seien es leichte Krabbenlinguine, 
eine Gemüsepizza oder gegrillte Calamari – 
hier schmeckt’s wie im Urlaub! Auch unsere 
Bambini fi nden ihr Lieblingsgericht. Il Porto, 
Semmelweisstr. 102-105, ilportoristorante.de

KÖPENICK: SEETERRASSE
Die „Seeterrassen“ an der Dahme sind das 
perfekte Ausfl ugsziel für diejenigen, die eine 
traditionelle Speisekarte bevorzugen. Zwar 
wird diese von Berliner Fleisch- und Gefl ügel-
gerichten dominiert, doch auch an die Vegeta-
rier wurde gedacht. Man munkelt, dass man 
hier die besten Königsberger Klopse fi nden 
kann. Doch unser Tipp ist der Burger Pame-
rano mit Rinderhack und Süßkartoffelpom-
mes. Sie können hier auch ein Boot mieten 
und die Dahme erkunden. Restaurant Köpe-
nicker Seeterrassen, Müggelheimer Str. 1a, 
koepenickerseeterrassen.de

GRUNEWALD: 12 APOSTOLI
Wenn Sie in das „12 Apostoli“ kommen, wer-
den Sie denken, Sie haben das Tor zu Verona 
in Italien betreten. Unmittelbar am Grune-
walder See, beginnen Sie am besten mit einem 
Aperol Spritz, um sich für die authentischen 
italienischen Köstlichkeiten einzustimmen. Im 
mediterranen Flair des Restaurants werden 
hervorragende Stein- ofenpizzas mit 

einer Tomatensoße direkt aus Sardinien ser-
viert, hausgemachte Nudeln, mundwässern-
de Antipasti und Fleisch- und Fischgerichte, 
die vielleicht sogar Vegetarier neidisch ma-
chen könnten. 12 Apostoli, Hüttenweg 90, 
12-apostoli.de/grunewald

HALENSEE: Q BEACH
Direkt am Strand des 57.000 m² großen Ha-
lensees liegt der „Q Beach Berlin“. Hier kön-
nen Sie für Freunde und Familie auch Ihren 
privaten Pavillon mieten. Von der Bar serviert 
man Ihnen kühle Getränke nach dem Bad und 
regelmäßig fi nden am Strand Barbecues statt. 
Im Restaurant „Nice“ stehen mediterrane 
oder asiatische Gerichte auf der Karte: außer-
gewöhnlich zusammengestellt und sehr schön 
angerichtet! Unsere Tipps: Trüffel-Mango-Feta 
mit Mangoldsalat oder gefl ämmter Ikarimi-
Lachs mit Papaya und Wasabi-Avocado. Q 
Beach Strandbad & Beachbar, Königsallee 5b, 
qbeachberlin.de

GATOW: CAPPUCCINO
Das „Cappuccino“ direkt an der Havel hat sehr 
viel mehr zu bieten, als der Name verspricht. 
Nach einem Ausfl ug an einem heißen Som-
mertag bietet das Restaurant authentische 
italienische Gerichte auf hohem Niveau. Von 
der hausgemachten Steinofenpizza, die natür-
lich nicht fehlen darf, über Pasta und Antipasti 
bis zu Fleisch- und Fischgerichten. Nicht sehr 
ausgefallen, aber genau das, wonach man sich 
nach einem Italienurlaub sehnt, und das alles 
in einer hohen Qualität. Unser Tipp: entweder 
die Saltimbocca oder das Filetsteak vom Lava-
grill mit Rosmarinkartoffeln. Cappucino, Alt 
Gatow 1-3, ristorante-cappuccino.de

SCHLACHTENSEE: FISCHERHÜTTE
Die alte Fischerhütte am Schlachtensee ist 
bereits seit 300 Jahren eine Berliner Institu-

tion. Auf der riesigen Sonnenterrasse 
direkt am See gibt’s 

nicht nur typische kleine Biergartengerichte 
und die obligatorische Berliner Currywurst, 
sondern aucheine feine, hochwertige Speise-
karte. Unser Tipp: 1/2 kg Black-Tiger-Garne-
len, frisch gegrillt, mit hausgemachten Dips 
und frisch gebackenem Baguette. Fischerhütte 
am Schlachtensee, Fischerhüttenstraße 136, 
fi scherhuette-berlin.de

RUMMELSBURG: HAFENKÜCHE
Die „Hafenküche“ präsentiert sich in diesem 
Jahr in einem vollkommen neuen Gewand. 
Mit Blick auf die Spree oder direkt in die offene 
Küche, wo Ihre Speisen für Sie zugerichtet wer-
den, vergessen Sie schnell die Hektik der Stadt. 
Alle Zutaten werden täglich frisch auf dem 
Markt gekauft und vor Ihren Augen zuberei-
tet. Und das bereits zum Frühstück, aber auch 
für ein Mittag- oder Abendessen. Die Speise-
karte bietet heimische und mediterrane Ge-
richte. Unser Tipp: verbrannter Kohl mit Miso-
schaum, Liebstöckel-Öl & geröstete Haselnüs-
se. Hafenküche, Zur alten Flussbadeanstalt 5, 
hafenkueche.de
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RUDOW

RUDOW BLUMENVIERTEL
Eigentumswohnung	 12357	Berlin	Rudow

2	Zimmer	 	 auf	54	m²	

Balkon		 	 	 mit	Südausrichtung

Lage		 	 	 im	2.	Obergeschoss

Perfekt	für		 	 Singles	oder	Paare

Verbrauchsausweis		 Endenergiebedarf	134	kWh/(m²a)	|

	 	 	 BJ	1992	|	Gasheizung	aus	2015

Kaufpreis	 	 249.000	Euro

Käuferprovision	 	 3,57%	inkl.	ges.	MwSt.

Einfamilienhaus	 	 12355	Berlin	Rudow

5	Zimmer	 	 auf	123	m²	auf	zwei	Etagen

Grundstück	in	2	Baureihe	 450	m²,	gepfl	egter	Garten

Parken	 	 	 Garage,	2	Stellplätze

Einfamilienhaus	 	 für	die	moderne	Familie	

Verbrauchsausweis		 Endenergiebedarf	109,2	kWh/m²a	|	

	 	 	 BJ	1986	|Öl-Zentralheizungen	Bj.	2014

Kaufpreis	 	 795.000	Euro

Käuferprovision	 	 3,57%	inkl.	ges.	MwSt.

DIE HUBERS SIND ZU VIERT 
UND SUCHEN EIN HAUS

BEQUEME WOHNUNG ALS 
KAPITALANLEGE ZUM VERMIETEN 

Sie	sind	zu	viert	und	wollen	umziehen:	
Familie	Huber	mit	ihren	zwei	kleinen	
Buben	sucht	ein	geräumiges	Haus	in	

Rudow	und	der	nahen	Umgebung.	Es	darf	
sehr	gerne	etwas	größer	sein:	180	m²	Wohnen	
haben	sie	auf	unsere	Wunschliste	geschrieben	
und	wenn	das	Haus	zudem	noch	modern	ist	
und	einen	schönen	Garten	zum	Spielen	hat,	
dann	könnte	es	wirklich	das	perfekte	sein.	Das	
i-Tüpfelchen	wäre	eine	große	Garage:	Dann	
hätte	auch	der	VW-Bus	der	Familie	sein	Dach	
über	dem	Kopf.	Unser	Preisrahmen	bewegt	
sich	bei	850.000	Euro.	Haben	Sie	dieses	Haus?	

Rufen Sie uns bitte an unter 
Tel. (030) 52 68 01 59-0

Da	ist	Frau	Klein,	eine	wirklich	nette	junge	
Frau	aus	unserer	Gegend,	und	sie	fragte,	
ob	wir	ihr	helfen	können.	Dieser	Bitte	

kommen	wir	gerne	nach	und	fragen	heute	Sie,	
liebe	Leser:	Frau	Klein	sucht	eine	Wohnung	als	
Kapitalanlage	in	Rudow,	Buckow	oder	Britz.	
Bequem	soll	sie	sein,	also	ideal	für	Mieter	im	
Seniorenalter,	zwei	Zimmer	groß	auf	rund	50	
bis	70	m²	Wohnen.	Statt	Garten	geht	auch	ein	
sonniger	Balkon,	aber	dann	sollte	das	Haus	
über	einen	Lift	verfügen.	Ein	Tiefgaragenplatz	
wäre	perfekt,	aber	nicht	zwingend	erforderlich.	
Im	Budget	wären	etwa	340.000	Euro	sicher	
bankfi	nanziert.	Können	Sie	uns	mit	dieser	
Wohnung	helfen?	

Dann schreiben Sie uns unter: 
info@frank-immobilien.eu

Familiendomizil 

mit Klasse! 

RUDOW BLUMENVIERTEL

Wohnung in 

kleiner Stadtvilla
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AUS ZWEI HÄUSERN WIRD
EIN NEUES GEMEINSAMES ZUHAUSE

Sonja Ruhländer und Jürgen Michakowski sind seit sieben Jahren ein Paar, wohnen jeder im 
eigenen Haus, drei Kilometer nah. Nun endlich tauschen sie die Häuser gegen eine gemeinsame 

Wohnung und trauen sich einen Neustart in Bayern. Die Namen haben wir auf Wunsch geändert.

Es sei ein großes Wagnis, erzählt Sonja 
Ruhländer im Interview, und es verlange 
beiden viel Mut ab. Die Rentnerin aus Alt-

glienicke wird im Frühjahr mit ihrem neuen Le-
bensgefährten aus Rudow zusammenziehen. 
Beide starten den großen Neuanfang, und 
zwar nicht in Berlin, sondern in Landsberg am 
Lech in Bayern.

„Ich war 40 Jahre verheiratet, mit meinem 
Mann bauten wir 1972 unser Haus in Altglie-
nicke. Den gemeinsamen Sohn zog es in die 
große Welt: Nach Stationen als Koch in ganz 
Europa wurde er vor drei Jahren am Ammersee 
sesshaft“, erzählt sie.

2012 stirbt Sonjas Mann, sie lebt fortan 
allein. Das sei ihr nicht leichtgefallen: „Dabei 
reise ich gern, liebe das Theater, überhaupt 
unternehme ich viel. Aber ohne Partner ist es 
anders. Da fehlt einem der Mensch, mit dem 
man sich austauschen kann.“ 

Mit 60 Jahren lerne man niemanden mehr 
so einfach beim Einkaufen oder beim Spazie-
rengehen kennen, etwas schüchtern gibt sie 
zu, die neuklassische Weise des Datings übers 
Internet gewagt zu haben. Ihr Mut wird („nach 
einigen Fehlgriffen“) mit einem neuen Mann 
belohnt: Jürgen Michakowski heißt er, hat sei-
ne Frau 2006 verloren und wohnt drei Kilome-
ter weiter in seinem 135 m²-Haus in Rudow.

Aus Bekanntschaft wird Liebe. Jürgen wird 
von Sohn und Schwiegertochter herzlich in 
der Familie aufgenommen, und als der Sohn 
vorschlägt, zu ihm und der Familie an den 
Ammersee zu ziehen, denkt sie nur: „Mein 
Gott, Junge, wie soll das denn gehen?“ Sie 
hat auch Sehnsucht nach den Enkeln, aber: 
„Gleichzeitig war da auch die Sorge, meinen 
neuen Partner verlieren zu können. Wie oft hat 
man in meinem Alter noch einmal dieses große 
Lebensglück: Das ist doch wie das Finden der 
berühmten Stecknadel im Heuhaufen.“ 

Ein Besuch bei den Kindern und ein neues 
Baugebiet in Landsberg, nur 20 Kilometer von 
den Enkeln entfernt, bringt sie zum Nachden-
ken. Die Drähte laufen heiß zwischen Berlin 
und Bayern, es wird viel diskutiert in Rudow 
und Altglienicke, und am Ende unterschreibt 
das Rentnerpaar den Kaufvertrag für das neue 
Leben auf drei Zimmern hinter dem Weiß-
wurstäquator. 

„Ich hatte in der „Rudower Zeitung“ die 
Geschichte einer Frau gelesen, die über Frank 
Immobilien verkauft hat. Das hat mich sehr 
berührt und den Artikel habe ich mir damals 
gleich ausgerissen.“ Man lädt Liane Frank und 
Tochter Melanie ein. „Als die beiden gingen, 
wussten Jürgen und ich: Das werden unsere 
Maklerinnen. Sie sind so einfühlsam, sehr em-

pathisch. Sie machen einen professionellen 
Eindruck, ohne ihr Mehrwissen groß an die 
Glocke zu hängen, wie so viele übereifrige, 
schnittige Maklerkollegen, die wir auch ken-
nengelernt haben.“

Schon im Oktober 2021 werden beide Häu-
ser verkauft – fast zeitgleich. Ein gutes Omen! 
„Als ich das junge Käuferpaar beim Notar traf, 
habe ich mich für sie, aber auch für mein Haus 
gefreut. Und meinem Lebensgefährten ging es 
nicht anders. Denn der Abschied von unseren 
Häusern ist uns beiden wirklich nicht leichtge-
fallen.“

Nun wartet das Paar auf die Übergabe ih-
rer Neubauwohnung, denn die ist noch nicht 
ganz fertig. Mitnehmen wolle man nicht allzu 
viel, statt zwei Haushalte zusammenzulegen, 
wollen sie mit dem Kauf der gemeinsamen 
Einrichtung lieber den Start in eine Zukunft als 
Paar beginnen. 

Und was sagt Maklerin Melanie Frank? 
„Das war dieses Jahr bestimmt eine unserer 
schönsten Hausgeschichten. Die beiden sind 
ein zauberhaftes Paar und meine Mutter und 
ich wünschen ihnen von Herzen eine großar-
tige Zukunft im schönen Bayern. Wir hoffen, 
sie kommen uns irgendwann mal wieder 
hier in Berlin besuchen und erzählen, wie es 
ihnen geht.“

Eigentumswohnung	 12357	Berlin	Rudow

2	Zimmer	 	 auf	54	m²	

Balkon		 	 	 mit	Südausrichtung

Lage		 	 	 im	2.	Obergeschoss

Perfekt	für		 	 Singles	oder	Paare

Verbrauchsausweis		 Endenergiebedarf	134	kWh/(m²a)	|

	 	 	 BJ	1992	|	Gasheizung	aus	2015

Kaufpreis	 	 249.000	Euro

Käuferprovision	 	 3,57%	inkl.	ges.	MwSt.



DAS SUCHEN WIR JETZT 

FÜR UNSERE KUNDEN

S ie	wollen	 raus	 von	 zuhaus	
in	 Brandenburg,	 raus	 aus	
dem	Haus,	das	sie	gemietet	

haben	und	das	nun	auch	zu	klein	
werden	 wird.	 Denn	 die	 Bruns	
freuen	sich	auf	Nachwuchs!

Ende	 September	 wollen	 Mama,	
Papa	 und	 Töchterchen	 Kira	 (5)	
ein	 neues	 Familienmitglied	 in	
ihrem	 fröhlichen	 Kreis	 willkom-
men	heißen:	Dann	soll	aus	dem	
Trio	 ein	 Quartett	 werden.	 Also	
Platz	da:	Ein	Haus	soll’s	sein,	mit	

rund	 140	 oder	 150	m²,	mit	 drei	
Schlafzimmern,	 hier	 in	 Rudow	
wäre	schön	oder	auch	in	Buckow	
oder	Britz.		

Das	 Grundstück?	 Nicht	 allzu	
groß,	 ob	 pfl	egeleicht	 oder	 raffi		-
niert,	ist	egal,	da	sei	man	fl	exibel.	
Vielleicht	ein	Haus,	das	unterkel-
lert	 ist,	 damit	man	 unten	 genü-
gend	 Stauraum	 hat	 oder	 auch	
Platz	für	ein	Spielzimmer,	wobei	
man	das	Ganze	auch	nach	oben	
unters	Dach	verlagern	könnte.	

Möchten	Sie	den	Bruns	Ihr	lieb-
gewonnenes	 Zuhause	 anver-
trauen	und	ihm	damit	neues	Le-
ben	schenken?	Gerne	helfen	wir	
Ihnen	auf	Wunsch	auch	bei	der	
Suche	nach	einer	komfortablen	
Wohnung.	 Finanziell	 ist	 die	 Fa-
milie	 gut	 aufgestellt,	 die	 Bank	
gibt	grünes	Licht	für	ein	passen-
des	Haus	bis	780.000	Euro	und	
den	 ersten	 Kuschelhasen	 fürs	
Baby	 sucht	Melanie	 Frank	 per-
sönlich	aus.	

EIN

HAUS FÜR 
FAMILIE

BRUNS
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Sie können helfen? Dann melden Sie sich bei Melanie Frank unter Tel. (030) 52 68 01 59-0



Ratgeber privater Immobilienverkauf

BESICHTIGUNGSTOURISMUS, 
SCHNÄPPCHENJÄGER 

UND FEHLENDE UNTERLAGEN
Gertrud Krabbe hat mit Mann Walter über 26 Jahre im gemeinsamen Haus gelebt. Liane Frank 

und ihre Tochter lernen die Rentnerin im Frühjahr kennen, als sie nach drei Monaten immer 
noch in schwierigen Verkaufsverhandlungen steckt und die Immobilienprofi s aus Rudow um 

Hilfe bittet. Ein Protokoll von Maklerin Liane Frank

9

Anfangs sei alles so gut gelaufen! Der 
junge Neffe eilte aus Köln herbei, 
buchte der Tante eine Anzeige im 

Immobilienportal, knipste Fotos, schrieb ein 
wenig Text ums Haus und lud alles 
hoch ins Internet. Frau Krabbe war 
klar, dass das Haus mit seinen ge-
lebten Jahren nicht jedermann ge-
fallen könnte, trotzdem war sie auch 
gespannt, wer sich so alles melden 
wird.

„Aber was dann passierte, hat 
mir schon etwas Angst gemacht“, 
erzählt sie uns. Ihr Walter, Gott hab‘ 
ihn selig, hätte sich das nicht gefal-
len lassen, sagt sie. Der erste Anruf 
kam morgens um acht. Kein Pro-
blem, Frau Krabbe freute sich, sie 
ist eh Frühaufsteherin. Ob das Haus 
noch zu haben sei, fragte der Herr 
sehr freundlich und sie lud ihn gleich 
zu Mittag zur Besichtigung ein. 
Neun weitere Male wird das Telefon 
klingeln, und Frau Krabbe ist frohen 
Mutes: Ihr Haus scheint beliebt, so 
einfach hatte sie sich das gar nicht 
vorgestellt.

Machen wir es kurz: Herren, Da-
men, Familien … viele, die da ka-
men. Und gingen. „In den ersten vier 
Tagen hatte ich bestimmt 20, 25 Besucher“, 
erzählt die Eigentümerin, die sich innerlich 
schon auf einen Umzug in eine kleinere 
Wohnung freute. Vieles wurde kritisiert. So 
vieles sei zu machen. Man fragte nach dem 
Energieausweis. Man bot eine Summe an. 
„80.000 Euro unter meinem Wunschpreis“, 
sagt Frau Krabbe.

Nach Horden von Interessenten, nicht alle 
unangenehm, aber viele leider doch, nach 
unzähligen Malen, in denen Frau Krabbe 

das Haus fein rausgeputzt, ihren „Gästen“ 
(sie ist eine Dame alter Schule) Kaffee und 
Wasser angeboten hat, ist da endlich das 
junge Paar mit ernsten Kaufabsichten. Auch 

im Preis wird man sich irgendwie einig: „Mit 
einigen Abstrichen zwar“, sagt Frau Krabbe, 
aber inzwischen war sie froh, dass nach acht 
Wochen ein Ende in Sicht zu sein scheint.

Was nun fehlt, ist der klassische Fehler 
der meisten Privatverkäufer: Viele Unterla-
gen müssen jetzt schnell zusammengesucht 
werden. Sachen, die die Bank verlangt! Aktu-
eller Grundbuchauszug, amtlicher Lageplan, 
Hausschnitte, Hauskostenabrechnungen, 
Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis. 

Sie sucht im Ordner die Wohngebäudeversi-
cherung raus, kann aber nur eine Beitrags-
rechnung fi nden, die reicht nicht aus. Im 
Grundriss ist noch eine Wand drin, die Walter 

zu Lebzeiten rausgenommen hat, 
und eine Wohnfl ächenberechnung 
fehlt auch. Zehn Tage später ruft 
die junge Käuferin an und sagt ab. 
Die Bank fi nanziert nicht!

Wenn Sie Ihr Haus von privat 
zu privat anbieten, sollten Sie ge-
nügend Zeit, Geduld und keine 
Angst vor Schnäppchenjägern 
haben. Unterstützung fand Frau 
Krabbe dann endlich durch meine 
Tochter. Wir haben das komplette 
Haus neu vermessen und änderten 
den Grundriss professionell, ließen
den Energieausweis erstellen und 
hatten über unser VIP-Interview 
schnell sechs bankgeprüfte Kauf-
kandidaten. Die Preisvorhersage 
meiner Tochter Melanie traf auf 
den Euro genau ein. Zugegeben, 
wir hatten auch etwas Glück, aber 
wie sage ich immer: Das Glück ist 
mit dem Tüchtigen, auch das gehört 
dazu!

G U T S C H E I N 
Wir bieten Ihnen ein unparteiisches 
Gespräch, in dem wir die neuen Al-
ternativen zum komfortablen Wohnen 
zeigen. Wir bieten als Service nicht nur 
die Suche nach dem neuen Zuhause 
und den Verkauf der jetzigen Immo-
bilie an, sondern organisieren auf 
Wunsch auch Ihren Komfortumzug. 
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Das Kundeninterview

Heute ist der letzte Tag vor der Übergabe. 
Ich gehe durch mein Haus und ich sehe die 
Zimmer der drei Kinder, die ich hier groß-

gezogen habe. Zwei Töchter und einen Sohn, die 
beiden Mädels, 43 und 39, haben inzwischen 
selbst Familien und eigene Kinder; der Johannes, 
mein Sohn, lebt mit seiner Freundin in Kanada. 
Vor einem Jahr hat er mir einen Computer ge-
schenkt und mir beigebracht, wie ich mit ihm 
über das Programm Skype telefonieren kann. 
Jetzt sehe ich ihn wenigstens am Bildschirm.

Mein Haus steht in Alt-Buckow, mein verstor-
bener Mann hat es Anfang der Siebziger selbst 
mit erbaut. Damals war ich noch so jung, kaum 
23. Heute ist das Haus mit mir zusammen alt 
geworden. Ich sehe die Kinderzimmer, erinnere 
mich an die schönen Stunden, die wir hier ver-
lebt haben. Das Kinderlachen ist mit ihnen aus-
gezogen, ein paar alte Spielsachen stehen noch 
in den Schränken und verstauben langsam. Ich 
versuche alles in Ordnung zu halten, aber es ist 
nicht so einfach.

Vor einem Jahr etwa, da hat ein Mann an 
der Tür geklingelt, und er stellte sich als Makler 
vor, der mein Haus kaufen wollte. Ich habe mich 
noch gewundert, Warum kauft ein Makler selbst 
ein Haus? Er war ganz nett, aber ich sagte ihm, 
nein, ich wäre noch nicht so weit.

Im Oktober bin ich im Garten gestürzt, und 
meine große Tochter hat auf mich eingeredet, 
das Haus zu verkaufen. Aber das sagt sich so 
leicht, da haben die Kinder in ihren eigenen Häu-
sern ganz andere Gefühle. 

Eines Tages, ich glaube im Januar, da klingel-
te der Makler M. wieder bei mir. Meine Tochter, 
die zum Kaffee da war, hat ihn reingelassen und 
dann saßen sie in der Küche und sprachen über 
mein Haus und was es wohl wert sei. Haben Sie 
schon einmal in einem Raum gesessen und ge-
glaubt, Sie seien gar nicht da? Vollkommen igno-
riert hat man mich und zuerst wurde ich traurig, 

dann wütend und als ich hörte, wie der Makler 
von schönem Baugrund sprach und vom Abriss 
des Hauses, brach es mir fast das Herz. Was ich 
getan habe? Ich liebe meine Tochter, aber ich 
habe beide gebeten zu gehen.

Ich bin alt, aber nicht senil. Ich sehe ein, dass 
ich das Haus nicht auf Dauer behalten kann, dass 
ich es mir auch bequemer machen könnte, aber 
bestimmen tu ich das allein. Im Frühjahr habe 
ich eine Freundin begleitet, die in Rudow eine 
Wohnung besichtigte, und da lernte ich auch die 
Maklerin Melanie Frank kennen. Meine Freundin 
hatte selbst eine Wohnung im Dachgeschoss, 
die sie verkaufen wollte, um sich gleichzeitig 
etwas Bequemeres zu mieten. Es tat so gut, zu 
sehen, dass es auch andere gibt, die das gleiche 
Problem haben, und als ich dann mitbekam, 
wie Frau Frank einen wirklich netten Käufer für 
die Wohnung fand, da habe ich gedacht: Wenn 
ich eine Familie fi nde, die mein Zuhause wert-
zuschätzen weiß, dann würde ich verkaufen. 
Es war ein Glück, dass das Frank-Team weitere 
Kunden hatte, für die sie suchten, und man stell-
te mir zwei junge Familien vor, ohne dass mein 
Haus mit all meinen privaten Sachen im Internet 
präsentiert wurde. 

Ich gehe heute noch einmal durch das Haus 
und sage Servus. Die Familie, die es gekauft 
hat, ist jung, so wie mein Mann und ich damals, 
und sie erwarten ihr erstes Kind. Er ist Hand-
werker und wird vieles selbst machen können. 
Ich habe mithilfe der Maklerinnen selbst eine 
kleine Gartenwohnung mit einem bequemen 
Bad gefunden, nicht weit von meiner Freundin 
entfernt. Und auch wenn ich mit etwas Wehmut 
Ade sage, freue ich mich doch auch, dass ich 
mit 71 Jahren noch einmal ein neues Kapitel 
beginnen kann. Und vielleicht mache ich vom 
übrigen Geld eine Reise nach Kanada zu mei-
nem Sohn nach Toronto und schaue mal, wie 
er dort heute lebt.

Der Verkauf ihres Hauses ist Elisabeth Schoor (68)* nicht leicht gefallen. Als sie 
im Herbst im Garten stürzte, redete ihre Tochter auf sie ein: „Mama, du musst 
dich verändern, verkauf das Haus und nimm dir was Kleineres.“ Aber das sagt 

sich so leicht. Ein Protokoll, aufgezeichnet von Franck Winnig

„

„

EINE REISE 
NACH KANADA
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Melanie Franks Sommertipp
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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

250 g Erbsen frisch oder TK

60 g Tahin (Sesampaste)

40 ml Zitronensaft

½ Knoblauchzehe

5 Blatt Basilikum

4 Blatt Minze

2 EL Olivenöl

 Kreuzkümmel, Salz

2 Baguettes oder Brotscheiben

500 g Südtiroler Speck g. g. A. 
 in dünnen Scheiben 

    UND SO GEHT’S

1.  Erbsen sechs Minuten kochen, danach abseihen, 
gut abtropfen und auskühlen lassen.

2.  Tahin und Zitronensaft im Standmixer zu einer 
cremigen Masse vermixen. Erbsen und Knoblauch 
dazugeben und eine weitere Minute mixen. 

3.  Jetzt Basilikum, Minze, Olivenöl, Kreuzkümmel und 
eine Prise Salz dazugeben. Alles zu einer cremigen 
Masse vermixen. Eventuell nachsalzen. Wer den 
Hummus weniger cremig mag, gibt noch etwas 
Olivenöl oder etwas Wasser zu.

4.  Baguette in Scheiben schneiden und in einer heißen 
Pfanne auf beiden Seiten rösten und auf einem 
Brett anrichten. Mit dem Erbsen-Hummus, den 
dünnen Scheiben vom Südtiroler Speck und rohen 
Erbsen garnieren. 

Sie liebt das Kochen mit Freunden im Garten und lädt sich gerne Gäste ein.
Als leckeren Begleiter zum leichten Sommerrosé serviert sie vorweg einen 
kleinen Gaumenkitzler, ein Amuse-Bouche, das Sie wunderbar gut vorbe-

reiten und schnell servieren können.

CROSTINI MIT ERBSEN-HUMMUS
& SÜDTIROLER SPECK
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RUDOW

BUCKOW
Immobilie	 					Doppelhaushälfte

5	Zimmer	 					auf	90	m²	zzgl.	Spitzboden

Grundstück	 					253	m²	mit	pfl	egeleichtem	Garten

Parken	 	 					Carport

Perfekt	für		 					die	kleine	Familie

Verbrauchsausweis				Endenergiebedarf	136,4	kWh/(m²a)	|	

	 	 					BJ	1986	|	Ölzentralheizung	aus	2003

Kaufpreis	 					549.000	Euro

Käuferprovision	 					3,57%	inkl.	ges.	MwSt.	

Immobilie	 					solider	Winkelbungalow	

3	Zimmer	 					auf	114	m²	auf	einer	Ebene

Grundstück	 					574	m²	auf	pfl	egeleichtem	Garten

Parken	 	 					Carport,	Stellplatz

Perfekt	für		 					Jung	und	Alt

Energieausweis	 					in	Arbeit	|	Gasheizung	|	Baujahr	1969

Kaufpreis	 					589.000	Euro

Käuferprovision	 					3,57%	inkl.	ges.	MwSt.	

GEMEINSAMER HAUSSTAND
IN RUDOW ODER BUCKOW

DER GRÜNE SPECKGÜRTEL 
VON BERLIN IST GEFRAGT

Frau	Werkmann	besuchte	uns	im	Büro	
in	der	Krokusstraße	und	brachte	den	
Lebensgefährten	mit.	Bei	einem	netten	

Gespräch	mit	einem	Kaff	ee	besprachen	wir	
ihren	Wunsch	nach	der	Traumwohnung	für	
den	gemeinsamen	Hausstand.	Der	soll	hier	in	
Rudow	wahr	werden	oder	gern	auch	in	Buckow.	
Zwei	Zimmer,	besser	noch	wären	drei,	auf	rund	
70	bis	100	m²	Wohnfl	äche.	Das	Paar	mag	es	
modern:	Eine	adrette,	gepfl	egte	Wohnanlage	
wäre	wunderbar,	sagen	sie.	Ein	Muss	aber	
ist	der	Balkon	oder	eine	Gartenterrasse.	
Beide	träumen	von	einem	hellen,	großen	
Wohnzimmer	mit	Blick	ins	Grüne.	Haben	Sie	
diesen	Wohnungsblick?	

Dann melden Sie sich bei uns unter 
Tel. (030) 52 68 01 59-0

Auch	hier	sucht	eine	Familie	mit	zwei	
Kindern,	und	auch	sie	suchten	ein	Haus,	
und	zwar	südlich	von	Berlin	zwischen	

Groß-	Ziethen	bis	nach	Teltow.	Das	Grundstück	
sollte	nicht	zu	klein	sein,	wir	sprechen	hier	
von	vielleicht	600	bis	800	m².	Fünf	Zimmer	
wünschen	sie	sich,	damit	einen	Home-Offi		ce-	
Platz	zum	Arbeiten	gibt,	von	der	Wohnfl	äche	
suchen	wir	zwischen	120	und	150	m².	Diesmal	
sind	es	650.000	Euro,	die	wir	im	Budget	haben.	
In	diesem	Geld	enthalten	wären	aber	größere	
Renovierungsarbeiten;	kleinere	Dinge,	die	bei	
einem	Hauskauf	aus	zweiter	Hand	immer	zu	tun	
sind,	sind	selbstverständlich.	Haben	Sie	ein	Haus	
für	Familie	Krag,	dann	schreiben	oder	rufen	Sie	
uns	an	oder	mailen	Sie:	

kontakt@frank-immobilien.eu

Bungalow

in Rudow

Gepfl egte 

Doppelhaus-

hälfte



Ratgeber Immobilienverkauf

Es ging in meinem Gespräch darum, 
wie es nach einer Scheidung mit dem 
gemeinsamen Haus weitergehen 

könnte. Eigentlich sollte man meinen, 
dass dies Sache eines Anwalts ist, aber 
vielleicht ist dieser Schritt dann endgül-
tiger. Quasi ein Schlussstrich, den man 
noch nicht endgültig zu ziehen bereit ist.

Ich sprach mit der 
Dame, einer Angestell-
ten aus Rudow, um die 
54, über ihre mögli-
chen Optionen. Zum 
einen könnte einer 
der Partner das Haus 
behalten und den an-
deren auszahlen. Aber 
wie taxiert man den 
Wert, ohne dass eine 
der Parteien einen 
Nachteil hat Braucht 
es ein Gutachten, was 
kostet das und hat 
dieses dann auch vor 
Gericht Bestand? 

Die nächste Option könnte sein, die Im-
mobilie zu vermieten. Entweder an ei-
nen Fremden oder auch an sich selbst, 
oder an den Expartner. Aber wie sichert 
man das richtig ab? Sollten Instandhal-
tungsrücklagen festgelegt werden und 

wie wird die Miete kalkuliert und der 
gemeinsame Hausstand verteilt?

Oder ist es das Beste, die Immobilie zu 
verkaufen und auch in Sachen Immobi-
lie einen klaren Schlussstrich zu ziehen? 
Wann wäre die beste Zeit zu verkaufen? 
Vor oder nach der Scheidung und natür-

lich: Wie hoch ist der maximale Preis, 
den man erzielen kann?

Eine drohende Scheidung ist für nie-
manden ein angenehmes Thema. Ich 
selbst bin mit meinem Partner seit 13 
Jahren liiert, meine Mutter Liane ist 
mit meinem Vater schon ewig verhei-

ratet, sie feiern in zwei Jahren goldene 
Hochzeit! Natürlich kennen wir auch die 
Höhen und Tiefen einer Beziehung und 
können das Thema gut nachvollziehen. 
Diese Art „Krisengespräch“ mit unseren 
Kunden ist sehr emotional, nicht selten 
fließen Tränen und ich fühle immer sehr 
mit meinem Gesprächspartner mit. Ich 

bin aber auch der 
Ansicht, dass so ein 
Gespräch unabding-
bar ist. Um Klarheit 
zu gewinnen und ei-
nen roten Faden zu 
haben, an dem man 
sich orientieren kann, 
aber auch, um einen 
möglichen Rosen-
krieg abzuwenden. 

Zu uns kommen so-
wohl Frauen als auch 
Männer, um gut vor-
bereitet zu sein im Fal-
le des Falles. Manch-

mal – und ehrlich gesagt freue ich mich 
darüber am meisten – höre ich auch erst 
nach Jahren des Verkaufs wieder von den 
Kunden, wenn sie mir erzählen, man habe 
sich geeinigt und alles sei wieder im Lot.

So oder so: Wenn Sie Hilfe brauchen, 
rufen Sie gerne an!

WAS PASSIERT MIT IHREM 
HAUS IM SCHWIERIGEN FALLE?

Kürzlich sprach ich mit einer Frau, die mich um ein Beratungsgespräch gebeten hatte. 
Es ging um das unschöne Thema Scheidung, eine Problematik, mit der wir in den vergan-

genen Monaten leider vermehrt zu tun hatten. Von Melanie Frank

Immobilie	 					Doppelhaushälfte

5 Zimmer	 					auf 90m² zzgl. Spitzboden

Grundstück	 					253m²mit pflegeleichtemGarten

Parken	 	 					Carport

Perfekt für 					die kleine Familie

Verbrauchsausweis				Endenergiebedarf 136,4 kWh/(m²a) |

	 	 					BJ 1986 |Ölzentralheizung aus 2003

Kaufpreis	 					549.000 Euro

Käuferprovision	 					3,57% inkl. ges. MwSt.
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KRISEN-GUTSCHEIN
Wir empfangen Sie allein oder zu zweit zum Gespräch und hören Ihnen zu. Wir können
Ihnen aufzeigen, welche Optionen Ihnen bei der gemeinsamen Immobilie zur Verfügung

stehen, wie sich ein Wert ermitteln lässt, wie die aktuelle Marktlage ist, und Ihnen vielleicht
auch bei der Suche nach einer neuen Bleibe helfen. Rufe Sie Melanie Frank an und

machen Sie einen klärenden Termin: (030) 52 68 01 59-0



Eine Wertanalyse kann man heute schnell kostenlos im Internet erstellen. 
Natürlich auch bei uns unter: www.frank-immobilien.eu

1. Hausgefühl: Wie ist der erste Eindruck auf einen Interessenten? 

2. Ist-Zustand: Welchen subjektiven Wert haben die gemachten Neue-
rungen? Steigern sie tatsächlich das Kaufi nteresse? Wie können wir das 
in einer Aufwertung als Zahl ansetzen? Oder sind es selbstverständlich 
angenommene Goodies?

3. Zielgruppen-Potenzial: Welche Zielgruppen können wir mit der Im-
mobilie erreichen? Könnten einfache Grundrissänderungen mehr Käufer 
ansprechen? 

4. Anderes Kaufverhalten: Sie selbst wohnen vielleicht 20 Jahre hier, 
Ihre Bedürfnisse waren damals andere. Welche Ansprüche hat zum Bei-
spiel die Familie heute anders gegenüber der von damals?

5. Lagegefühl: Wie wird die momentane Lage der Immobilie bewertet? 
Welches Potenzial steckt in dem sozialen Umfeld? Beispiel: Aus einer 
Struktur mit älteren Bewohnern wird durch den Zuzug von jungen Käu-
fern ein neues Wohnquartier für junge Familien. Welche Infrastruktur ist 
hier in Zukunft geplant?

6. Mitbewerber-Check: Was wird noch angeboten? Sind die Angebots-
preise realistisch oder überteuert wegen falscher Makler-Versprechen 
oder überzogener Eigentümer-Vorstellungen? 

7. Banken-Bewertung: Wie wird die fi nanzierende Käuferbank dieses 
Haus allein auf Basis der Unterlagen bewerten? Was wird ein möglicher 
Gutachter mit seiner Bewertung zu der Immobilie sagen?

Einfach scannen und in nur 3 Minuten zum Ergebnis.
Aber: Diese Wertanalyse zeigt sich mit einer großen Von-
bis-Spanne, die nur Ihr Wertgefühl für Ihre Immobilie 
bestätigen oder relativieren kann. Das tatsächliche Po-
tenzial im Verkauf liegt in den Antworten auf 7 Fragen.

           Die große
POTENZIAL-ANALYSE 

Ihrer Immobilie

 J E T Z T  K O S T E N L O S  B U C H E N
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G U T S C H E I N 
Buchen	Sie	als	Eigentümer	jetzt	unsere	Potenzialanalyse.	Kostenlos	für	private	

Eigentümer	und	Erbengemeinschaften.	Tel. (030) 52 68 01 59-0	oder	per
Mail	an	kontakt@frank-immobilien.eu, Stichwort „Hauspotenzial 2022“



Mitmachen & Gewinnen
DAS ERFRISCHENDE SOMMERRÄTSEL 

Gewinnen Sie einen von drei Picknickkörben für 6-8 Personen für Ihren Sommerspaß mit Familie oder Freunden bei sich im Garten, auf dem Balkon 
oder für Ihren Sonntagsausfl ug. Schreiben Sie das Lösungswort des Kreuzworträtsels an info@frank-immobilien.eu, Stichwort „Rätsel 2022“. Alternativ 
können Sie eine Postkarte senden oder abgeben: Krokusstraße 93, 12357 Berlin (Rudow). Wichtig: Geben Sie uns Ihre Telefonnummer bekannt, denn wir 

rufen die Gewinner zur Termin-Abstimmung und um zu fragen, was ihnen schmeckt. Einsendeschluss: 31.8.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1             2            3            4            5            6            7             8            9            10          11          12
ÄL Ö S U N G S W O R T



Krokusstr. 93 | 12357 Berlin | Im Herzen von Rudow
kontakt@frank-immobilien.eu  
Telefon (030) 52 68 01 59-0 oder (030) 664 11 53 
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