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Una delle location più interessanti di Berlino, Charlottenburg-Wilmersdorf, è l’area dove sorgerà 
l’edificio Eisenzahn 1. Stabile residenziale di raffinato lusso, costruito ex novo e disegnato dallo studio 
Sebastian Treese Architects, l’edificio dalla facciata di un bianco luminoso si compone di 12 
appartamenti, inclusa una penthouse. Destinati a un segmento di clienti di lusso, con ogni probabilità di 
estrazione anche internazionale. Disposti a pagare da 2,2 milioni di euro fino a 8,5 milioni per la 
penthouse con terrazza privata che occupa tutto il tetto dell’edificio. 
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Una delle location più interessanti di Berlino, Charlottenburg-Wilmersdorf, è l’area dove 
sorgerà l’edificio Eisenzahn 1. Stabile residenziale di raffinato lusso, costruito ex novo e 
disegnato dallo studio Sebastian Treese Architects, l’edificio dalla facciata di un bianco 
luminoso si compone di 12 appartamenti, inclusa una penthouse. Destinati a un segmen-
to di clienti di lusso, con ogni probabilità di estrazione anche internazionale. Disposti a 
pagare da 2,2 milioni di euro fino a 8,5 milioni per la penthouse con terrazza privata che 
occupa tutto il tetto dell’edificio.
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Perché Berlino negli ultimi anni sta raccogliendo l’interesse di molti compratori prove-
nienti da altri Paesi, italiani tra gli altri, che qui hanno intravisto spesso l’opportunità di 
un investimento anche da mettere a reddito.

«Abbiamo scelto questa zona dato che qui che cercano casa molte famiglie di Berlino, e 
non solo - dice Daniel Schmitz, managing director di Ralf Schmitz, società di costruzi-
oni che vanta 150 anni di storia passata nelle mani di cinque generazioni -, perché qui 
trovano ottime scuole e un ambiente ottimale per i figli. È la prima volta che scegliamo 
di costruire un palazzo con così pochi appartamenti, in genere
lavoriamo con molte unità, ma crediamo che questa sia la risposta adatta alle richieste 
della clientela. Al momento abbiamo venduto sei appartamenti e tra i compratori ci 
sono diversi tedeschi, ma anche un californiano produttore di vino e acquirenti dall’Est 
Europa. La penthouse, che credo sia oggi la casa più cara in vendita a Berlino, invece 
non è ancora stata ceduta». Gli appartamenti, che saranno completati alla fine del 
2016, hanno tagli che vanno da 192 a 470 metri quadrati. E le parti comuni sono tutte 
disegnate e arredate da Bottega Veneta, in quello che è il primo progetto residenziale 
per il marchio di lusso e la prima partnership tra il brand italiano e lo sviluppatore 
tedesco Ralf Schmitz. L’ispirazione deriva dai
palazzi parigini e dai boulevard disegnati dal barone Haussmann. L’entrata, incornici-
ata da un portone con pensilina, si immette in un grande atrio - dove trovano perfetta 
collocazione alcuni divani neri in pelle firmati da Bottega Veneta - a sua volta affacci-
ato con tre archi sul cortile interno, mentre ampi corridoi disegnati nei colori neutri 
portano alle diverse aree comuni dell’edificio, tra cui la sala di lettura con camino.
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Außergewöhnliche Wohnungen mitten in Berlin,
gemeinsam gestaltet mit dem italienischen Luxusunternehmen Bottega Veneta
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In Charlottenburg-Wilmersdorf, einem der interessantesten Viertel Berlins, wird derzeit das neue 
Bauprojekt „Eisenzahn 1“ realisiert. In dem vom Berliner Architektenbüro Sebastian Treese 
entworfenen neuen und exklusiven Wohnkomplex mit seiner leuchtend weißen Fassade entstehen 
insgesamt 12 moderne Eigentumswohnungen sowie ein attraktives Penthouse. Die Wohnungen 
sind insbesondere für eine finanzkräftige nationale und internationale Klientel konzipiert. Die 
Preise für die Wohnungen reichen von 2,2 Millionen bis zu 8,5 Millionen Euro für das Penthouse 
mit der über das gesamte Gebäude verlaufenden Dachterrasse.

Viele Kaufinteressenten aus dem In- und Ausland, insbesondere auch aus Italien, ließen sich in den 
letzten Jahren die Gelegenheit für eine Investition in ein Renditeobjekt in Berlin nicht entgehen.

«Wir haben diese Gegend ausgewählt, da viele Familien aus Berlin und dem Umland gerade hier 
eine Wohnung suchen», erklärt Daniel Schmitz, Geschäftsführer des Familienunternehmens Ralf 
Schmitz, einer Wohnungsbaugesellschaft, die über fünf Generationen hinweg kontinuierlich auf-
gebaut wurde und derzeit ihr 150-jähriges Jubiläum feiert. «Hier gibt es auch zahlreiche Schulen, 
die Umgebung ist ideal für Familien mit Kindern. Es ist das erste Mal, dass wir ein Gebäude mit 
so wenigen Wohnungen errichten. Gewöhnlich planen und realisieren wir Gebäude mit einer Viel-
zahl an Wohneinheiten. Unserer Ansicht nach ist dies momentan aber die richtige Antwort auf die 
an uns herangetragenen Kundenwünsche. Sechs Wohnungen haben wir bereits verkauft. Unter den 
Käufern befinden sich mehrere Deutsche, es sind aber auch einige Osteuropäer sowie ein Weiner-
zeuger aus Kalifornien dabei. Soweit ich informiert bin, ist das Penthouse momentan die teuerste 
in ganz Berlin angebotene Wohnung. Sie wartet noch auf einen Käufer.» Die Grundflächen der 
Wohnungen liegen zwischen 192 und 470 Quadratmetern. Die Fertigstellung ist für Ende 2016 
vorgesehen. Alle Gemeinschaftsanlagen wurden vom italienischen Unternehmen Bottega Veneta 
gestaltet und eingerichtet. Es ist das erste Wohnprojekt, das das italienische Luxusunternehmen 
entworfen hat, und es ist auch das erste Mal, dass der deutsche Bauunternehmer Ralf Schmitz mit 
dem italienischen Partner zusammenarbeitet. Die Inspiration für das Gebäude erhielten die Ar-
chitekten durch die Pariser Adelspaläste sowie durch den nach dem Baron Haussmann benannten 
Boulevard in Paris. Der Eingangsbereich der Villa wird von einem großzügigen Vordach umrahmt 
und führt direkt in ein mit schwarzen Ledersofas der Firma Bottega Veneta ausgestattetes großes 
Atrium. Dieses gibt mit seinen drei Bögen den Blick auf den Innenhof frei. Die großzügigen, in 
neutralen Farben gestalteten Korridore führen zu den verschiedenen Gemeinschaftsbereichen des 
Gebäudes, zu denen unter anderem auch ein mit einem Kamin ausgestatteter Lesesaal gehört.


