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D A S  A L S T E R - I M M O B I L I E N - M A G A Z I N

Wer schon einmal eine 
Altbauwohnung bezo-
gen hat, weiß um die 

Vorteile des Stils vergangener 
Zeiten. Es sind nicht in erster 
Linie optische Reize wie die 
stuckverzierten und über-
menschlich hohen Decken. Es 
sind vor allem Vorzüge wie die 
großen und bodentiefen Fens-
ter, die jeden Raum mit Licht 
durchfluten. So hell wirkt der 
weitherzige neu errichtete 
Wohnraum noch grandioser als 
die tatsächliche Wohnfläche 
von rund 130 bis nahezu 320 
Quadratmetern. Diese Immo-
bilie bietet darüber hinaus alle 
technischen und luxuriösen Raf-
finessen der Gegenwart vereint 
mit dem Charme des Altbaus. 
Wandeln Sie vom Entree durch 
die lange Halle – dort fallen so-
fort die Türbekleidungen, die in 

„Das Bedauerliche 
an Traumhäusern ist, 
dass sie eben nur eine 

schemenhafte Spiegelung 
unserer Illusionen sind. 
Ein schöner Trau, der 

erst greifbar wird, wenn 
einer aufsteht und ihn 

realisiert.“ 

alter Handwerkskunst gefertigt 
wurden, auf. Die Stuckverklei-
dungen erstrecken sind durch 
das gesamte Wohnhaus. Weiter 
unten, in die Fußleisten einge-
lassen, verstecken sich hochmo-
derne Multimedia- Steckdosen. 
Ganz im Stil der Jahrhundert-
wende lädt die Wohnküche zum 
Verweilen ein. Hier darf nicht 
nur gekocht, sondern auch ge-
lebt werden. Traditionell findet 
sich dort der Platz, an dem die 
ganze Familie zusammen kom-
men kann. Der frisch verlegte 
Parkettboden aus geräucherter 
Eiche steht der Renaissance in 
dem großzügig geschnittenen 
Raum gegenüber, in dem das 
frei stehende Cerankochfeld 
zum Mittelpunkt wird. Die 
elegante Deckenbeleuchtung 
lässt die Ruhe des heimischen 
Zusammenseins mit dem nützli-

chen Kochen vereinen. Auch die 
Badezimmer im Harvestehuder 
Weg 77/ 79 sind nicht einfach 
nur eine Nasszelle, die wie in 
anderen Altbauten noch heute 
von den grellen 
70er -Jahre-
Fliesen wie er-
drückt wirken. 
Vor allem helle 
Farben machen 
das stille Ört-
chen zu einem 
vollwertigen 
Raum. Im 
zweiten Stock-
wert befind-
lich, die Mar-
morbäder, die so ausgerichtet 
sind, dass Sie vom Schlaf- und 
Ankleidezimmer direkt dorthin 
gelangen und die Morgenson-
ne durch die Fenster scheint. 
Abends sorgt ein Lichtdom für 
die richtige Atmosphäre, in der 
die Waschtische, Wannenfrise 
und die Natursteinduschwan-
nen zum Wohlfühlen einladen. 
Entspannung pur bietet auch der 
Süd-West-Balkon oder aber eine 

Terrasse. Von hier aus streift der 
Blick den sehr gepflegten Garten 
und einen nahe gelegenen Park. 
Die Balkonbelege  sind stilecht 
in Bankirai- Vollholz, die Ter-

rassebeläge in 
Granit gehal-
ten. Natürlich 
sind alle un-
teren Stock-
werke der 13 
Stadthäuser 
e i n b r u c h - 
und alarmge-
sichert.
Die Kosten 
für die neuen 
Wohnhäuser 

in beliebtester Toplage erstre-
cken sich für die noch freien 
Objekte, je nach Größe, von 
860.000 bis zu zwei Millionen 
Euro. Der weite Raum erstreckt 
sich von rund 130 bis 414 Qua-
dratmetern und bietet somit viel 
Platz für die ganze Familie. Ge-
niesser des außergewöhnlichen 
Wohnambientes haben noch 
die Möglichkeit, eines dieser 
Traumhäuser ihr Eigen nennen 

zu dürfen, denn noch sind 20% 
des Stadthausensembles nicht 
bezogen. Infos/Verkauf: Dahler 
& Company, Herr Tom Kirst.        
Nicola Krüger

Über zwei Etagen erstreckt sich das Stadthaus – harmonisch 
verbunden durch die stilvolle Treppe im klassischen Design.  

Die Badezimmer aus wahlweise Marmor oder Kalkstein 
befinden sich im ersten und zweiten Stock. Die ursprüngliche 
Nasszelle ist nun ein Ort der Entspannung und des Luxus.  

Stuck gehört zu jeder Altbauwohnung. 
Auf besondere Details wurde bei diesem 
Neubau geachtet. 
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