
die hohe kunst des wohnens

eigentumswohungen im Zentrum der City-west Berlin
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die hohe kunst des wohnens

sich zu hause fühlen ist mehr als einfach nur Wohnen. ein ort der ruhe zum
ausgleich für einen stressigen alltag, ein persönliches umfeld für die schönen
Dinge des Lebens – das eigene Zuhause hat so viele gesichter wie es individu-
alisten gibt.

Zenith verwirklicht anspruchsvolle ideen für eine individuelle und optimale 
 Lebensqualität. Dazu gehört die verwendung umweltverträglicher und ressourcen-
schonender materialien ebenso wie die anwendung innovativer technologien.
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hoCh hinaus

Zenith ist das ergebnis der umwandlung eines Bürohauses aus den siebziger
Jahren in Wohnraum. nach einer ehrgeizigen grundsanierung, bei der buch-
stäblich kein stein auf dem anderen blieb, entstehen 91 topmoderne eigen-
tumswohnungen auf neun etagen – und das in zentraler citylage in unmittel-
barer nähe zum Kurfürstendamm. 

eine tiefgarage mit 50 stellplätzen und direktem Zugang zum gebäude spart 
die zeitaufwendige Parkplatzsuche. vier aufzüge führen direkt von der garage 
in den jeweiligen Wohntrakt.

Das neue gebäude erfüllt alle anforderungen an zeitgemäßes Wohnen: 
Die fassadengestaltung beinhaltet den anbau von erkern und Balkonen, 
die anpassung an einen vorbildlichen Wärmeschutz und die verwirklichung 
moderner ansprüche an eine umweltverträgliche, nachhaltige Bauweise mit 
entsprechenden materialien und innovativen technischen einrichtungen.
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höChster komfort

Zenith ist in zwei gebäudeteile mit acht bzw. neun Wohn-etagen unterteilt.  
Die insgesamt 91 Wohneinheiten sind zwischen 30 m2 und 260 m2 groß, vom 
1-Zimmer-studio bis zu maisonette und Penthouse mit Dachterrasse ist für 
jeden Bedarf das richtige dabei. mehr als die hälfte der Wohnungen sind 
zwischen 30 m2 und 75 m2 groß und eignen sich hervorragend als single- oder 
Zweitwohnung.

im erdgeschoss sind fünf gewerbeeinheiten für Dienstleistungsbetriebe vorge-
sehen, die zu einer steigerung der Wohnqualität beitragen. vier eingangsbe-
reiche mit aufzügen und treppenhäusern sind sowohl straßenseitig als auch
vom innenhof aus begehbar. Das komplette gebäude ist mit einer modernen
schließanlage und einem ferngesteuerten einbruchmeldesystem abgesichert.

Das untergeschoss besteht aus einer tiefgarage mit 50 stellplätzen und einem
Kellertrakt mit 91 Kellereinheiten.
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Berlin steigt auf der internationalen Beliebtheitsskala kontinuierlich. Das zeigt
sich besonders im viel beachteten aufschwung der city West rund um den Kur-
fürstendamm. unternehmen und investoren aus aller Welt erkennen entwick-
lung und Perspektiven der hauptstadt. sie tragen dazu bei, dass die Wirtschaft
in Berlin stärker wächst als in jedem anderen Bundesland und prägen insbeson-
dere die city West auch in städtebaulicher hinsicht. Zoofenster/Waldorf astoria,
upper West, Bikini Berlin, um nur einige der neuen Wahrzeichen aufstrebender
veränderungen zu nennen.

Zenith liegt sehr zentral in der city West und dennoch ruhig in der spichern-
straße. Die u-Bahn-station direkt vor der haustür erschließt das nahverkehrs-
netz optimal. Kurfürstendamm, KaDeWe, Kaiser-Wilhelm-gedächtniskirche, 
Ludwigkirchplatz, viktoria-Luise-Platz, Zoo – alles innerhalb weniger minuten 
zu fuß erreichbar.

herausragend im Zentrum
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hoChkarätige urBanität

Der Bezirk charlottenburg-Wilmersdorf im Westen der stadt zählt rund
325.000 einwohner und gilt als bürgerlicher Wohnbezirk. als „city West“ 
 bezeichnet man den Bereich, der den Kurfürstendamm direkt umgibt.  

Bedeutende kulturelle einrichtungen wie die Deutsche oper, das theater des 
Westens und das museum Berggruen haben den stadtteil über viele Jahre 
 geprägt. schloss charlottenburg, Kaiser-Wilhelm-gedächtniskirche, funkturm 
und olympiasta dion sind nur einige der sehenswürdigkeiten, die zu der leben-
digen atmosphäre beitragen.

Die gewachsenen strukturen, die aus der isolierten situation des ehemaligen
Westberlin entstanden sind, kann man bis heute spüren: jede menge Kneipen,
restaurants und cafés, einkaufsmöglichkeiten in hülle und fülle – alles ist 
zu fuß zu erreichen, die straßen sind nahezu rund um die uhr belebt.

Das nahverkehrsnetz erschließt mit Bussen, s- und u-Bahnen die gesamte
stadt, hauptbahnhof und flughafen sind in wenigen minuten erreichbar,
schnellstraßen und autobahnzubringer führen die autofahrer in kürzester 
Zeit aus dem Wohnviertel heraus.
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ÜBerragende wohnqualität

ungewöhnlich ist schon die gebäudehöhe – neun Wohn-etagen sind in der city
von Berlin eine echte rarität. auch die Decken sind mit drei metern sehr hoch,
was den insgesamt luftigen und sehr hellen charakter von Zenith betont:
Bodentiefe fenster mit 3-fach-isolierverglasung zum innenhof und viele hohe 
fenster mit 2-fach-schallschutzisolierung zur straße. Die meisten Wohnungen 
haben einen Balkon oder eine Dachterrasse und einen erker zur straße.
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ein höChstmass an individualität

Die 91 Wohnungen haben unterschiedliche größen, schnitte und Lagen inner-
halb des gebäudes. Die ersten beiden etagen sind den ökonomischen studios 
und großzügig aufgeteilten 2-Zimmer-Wohnungen vorbehalten. in den stock-
werken drei bis sechs sind alle Wohnungsgrößen bis 140 m2 vertreten, und in 
den obergeschossen sieben bis neun bilden maisonette-Wohnungen und ein 
Penthouse den krönenden abschluss.

alle Wohnungen sind von einer großzügigen raumaufteilung mit viel Licht 
und einer exquisiten ausstattung geprägt. viele riesige fenster, edle sanitäre 
einrichtungen, feinste Bodenbeläge und innovative technische finessen.
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highteCh vom feinsten

Die räume sind nicht nur aufgrund ihrer größzügigkeit luftig, sondern im
wahrsten sinne von guter Luft durchflutet. ein hochmodernes Lüftungssystem
heizt, kühlt und reinigt die Luft von schadstoffen. eine fußbodenheizung, die
zugleich frische Luft liefert – jedoch ohne die nachteile herkömmlicher syste-
me. Die heizrohre im oberen Bereich des estrichs werden im Winter mit sehr 
niedrigen energiesparenden vorlauftemperaturen durchströmt und heizen über 
eine hocheffiziente Wärmetauscherfläche.

Das system reagiert selbstständig auf die äußeren temperaturbedingungen
und spart durchschnittlich mehr als 20 Prozent energie gegenüber bekannten
fußbodenheizungen. im sommer wird der fußboden für eine leistungsstarke
flächenkühlung mit kaltem Wasser versorgt. gleichzeitig kühlt das system die
Zuluft, wodurch eine gleichmäßige angenehme raumtemperatur erreicht wird.
Dabei wird die verwendete außenluft gefiltert, aufbereitet und durch den 
hohlboden geleitet. Der störende kalte Luftzug, wie man ihn von klassischen 
Klimaanlagen kennt, wird so vermieden. 

herkömmliches Lüften wird mit diesem system überflüssig.
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hervorragende aufteilung

unabhängig von der quadratmeterzahl sind alle Wohnungen sehr großzügig
angelegt, was durch die vielen großen fenster noch unterstrichen wird.

Die größeren Wohneinheiten sind meist durchgesteckt, so dass der beidseitige
Lichteinfall die ohnehin hellen räume noch freundlicher erstrahlen lässt. 
Die erker zur straßenseite fungieren als weitere Lichtquelle, denn sie sind 
auch seitlich verglast.
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auf hohem niveau

Der ausblick von den Dachterrassen und den oberen stockwerken des neun-
geschossigen gebäudes ist phänomenal. Bei klarem Wetter sind selbst funk- 
und fernsehturm gut zu erkennen.

aber auch die direkte umgebung kann sich sehen lassen – der idyllisch begrünte 
innenhof vermittelt eine atmosphäre der ruhe und die gepflegte spichernstraße 
hat das flair einer großstadt-allee.

Die riesigen fenster, erker und Balkone lassen von der straßenseite mit ihrer
süd-ost-ausrichtung schon die erste morgensonne ins haus, am abend können
auf der hofseite auch noch die letzten strahlen des sonnenuntergangs einge-
fangen werden. Wo es des guten zu viel wird, ist ein sonnenschutz installiert.
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höhepunkte der funktionalität

hochwertige ausstattung bis ins kleinste Detail zeichnet Zenith aus. 

Das beginnt bei der Belüftung mit gereinigter frischluft und der Wasseraufbe-
reitung durch eine Weichwasseranlage, zeigt sich in der verwendung natürlicher
umweltfreundlicher materialien und beinhaltet exklusives interior-Design von
den sanitären einrichtungen bis zum Lichtschalter.

für die persönliche sicherheit sorgen rauchmelder, eine einbruchmeldeanlage,
videoüberwachte Zugangswege und eine Klingelanlage mit videoportier. 

auf Wunsch können innovative Bussysteme installiert werden, mit denen haus -
technik, elektrogeräte und multimediasysteme bequem über smartphones 
gesteuert werden können.

unterhalb der fußbodenheizung verhindert eine trittschalldämmung geräusch-
übertragungen innerhalb des hauses. Beim Bodenbelag kann in den Wohnräu-
men aus verschiedenen echtholzparkett-varianten und in Bädern und Küchen
aus hochwertigem feinsteinzeug gewählt werden.

Balkone und terrassen werden mit witterungsbeständigen holzdielen oder 
Werksteinplatten belegt, verfügen über eine stromversorgung und einen 
frostsicheren Wasseranschluss.
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highlights

Baujahr 1972, erweiterung 1994
2014 grundsanierung mit rückbau auf rohbau
91 Wohneinheiten zwischen 30 m2 und 260 m2

» neugestaltung der fassade
» anbau von erkern und Balkonen
» anpassung an zeitgemäßen Wärmeschutz (enev 2014)
» tiefgarage mit 50 stellplätzen
» Kellertrakt mit 91 einheiten
» vier hausaufgänge mit je 1 aufzug von tg bis Dg
» Begrünter innenhof
» 91 Wohnungen, 5 gewerbeeinheiten im eg
» Deckenhöhe 3 meter
» großzügige raumaufteilung
» Bodentiefe fenster zum innenhof 3-fach isolierverglast
» riesige fenster zur straße mit schallschutzglas 2-fach isoliert
» schallschutz zur straße
» viele Balkone und terrassen
» innovatives Lüftungssystem mit integrierter fußbodenheizung/-kühlung,  
   frischluftzufuhr und -reinigung
» Weichwasseranlage
» hohe sicherheitsstandards: funkgesteuerte einbruchmeldeanlage mit 
   integrierten rauchmeldern. videoüberwachung der hauseingänge, 
   tiefgarageneinfahrt und treppenhauseingänge aus der garage,
   Klingelanlage mit videoportier
» technische vorrüstung für Bussystem und alarmaufschaltung 
   für externen Wachschutz
» hochwertige ausstattung
» Zuverlässige hausverwaltung
» vermittlung kompetenter Partner für finanzierung, 
   Küchenplanung und -einbau, installation technischer extras



typ 1 › hoChökonomisCh

Die 16 studios mit Wohnflächen zwischen 31,24 m2 und 60,54 m2 sind so 
an gelegt, dass eine Küchenzeile in den großzügigen Wohnraum integriert ist. 
sie sind teilweise mit einem Balkon ausgestattet und liegen entweder nach 
vorne zur straße oder nach hinten zum begrünten innenhof.
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WHG 013 // Studio 

BAUWERKE

SPI 6-9
Maßstab: 1 : 100
12.02.2015 

Gesamtwohnfläche ca. 49,90m²

Wohnen/Schlafen/Essen  30,43m²
Kochen      5,74m²
DU-Bad      6,19m²
Diele       7,78m²

gesamtwohnfläche

Wohnen/schlafen/essen
Kochen
Du-Bad
Diele

49,90 m2

30,43 m²
05,74 m²
06,19 m²
07,78 m² 00 4,03,02,01,0 5,0 m

N

M 1:100

Balkon

Bad

Kochen

Wohnen/Schlafen/Essen 

Diele

WHG 028 // Studio 

BAUWERKE

SPI 6-9
Maßstab: 1 : 100
12.02.2015 
             

Gesamtwohnfläche ca. 44,01m²

Wohnen/Schlafen/Essen 26,56m²
Kochen    3,89m²
Bad     5,50m²
Diele     3,05m²
Balkon     5,01m²

 

gesamtwohnfläche

Wohnen/schlafen/essen
Kochen
Bad
Diele
Balkon

44,01 m2

26,56 m²
03,89 m²
05,50 m²
03,05 m²
05,01 m²

Diele

Wohnen/schlafen/essen

Kochen

Du-Bad

Diele

Wohnen/schlafen/essen

Kochen

Bad

Balkon



typ 2+3 › höChstflexiBel

Wohnflächen zwischen 50 m2 und 155 m2 sind auf zwei bzw. drei Zimmer 
verteilt. Die Küchen können je nach geschmack offen in den Wohnraum 
integriert oder mit schrankelementen abgetrennt werden.
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00 4,03,02,01,0 5,0 m

N

M 1:100

barrierefrei

Balkon

Wohnen/Essen

Kochen

Bad

Diele

Schlafen

WHG 055 // 2 Zimmer  

BAUWERKE

SPI 6-9
Maßstab: 1 : 100
12.02.2015 
             

Gesamtwohnfläche ca. 61,86m²

Wohnen/Essen 19,42m²
Kochen 5,76m²
Schlafen 18,20m²
Bad 5,92m²
Diele 7,55m²

Balkon 5,01m²

gesamtwohnfläche

Wohnen/essen
Kochen
schlafen
Bad
Diele
Balkon

61,68 m2

19,42 m²
05,76 m²
18,20 m²
05,92 m²
07,55 m²
05,01 m²

gesamtwohnfläche

Wohnen
essen
Kochen
Diele
flur
Wc / Du
schlafen 1
Bad
Balkon
schlafen 2

119,58 m2

30,87 m²
12,44 m²
08,05 m²
06,75 m²
03,74 m²
03,52 m²
22,04 m² 
08,44 m²
05,21 m²
18,53 m²

00 4,03,02,01,0 5,0 m

N

M 1:100

Essen

Schlafen 2
Schlafen 1

Wohnen

Essen

Diele
Bad

Kochen

Flur WC / DU

Balkon

WHG 074 // 3 Zimmer  

BAUWERKE

SPI 6-9
Maßstab: 1 : 100
12.02.2015 
             

Gesamtwohnfläche ca. 119,58m²

Wohnen     30,87m²
Essen                  12,44m²
Kochen           8,05m²
Diele            6,75m²
Flur             3,74m²
WC/DU           3,52m²
Schlafen 1     22,04m²
Bad             8,44m²
Balkon            5,21m²
Schlafen 2                      18,53m²

Diele

Wohnen/essen

Kochen

schlafen

Bad

Balkon

Wohnen

essen

Kochen

Diele

flur Wc / Du

schlafen 1

Bad

Balkon

schlafen 2



gesamtwohnfläche

Wohnen/essen
Kochen
master-schlafzimmer
master-Bad 
schlafen 1
schlafen 2
Wc / Du
Diele
Balkon

typ 4 › ÜBeraus grossZÜgig

Die sieben 4-Zimmerwohnungen sind zwischen 139,86 m2 und 157,66 m2 
groß. einige sind breit geschnitten und zur innenhof- oder straßenseite 
ausgerichtet, andere durchgesteckt angelegt und haben dadurch einen 
beidseitigen Lichteinfall.

gesamtwohnfläche

Wohnen/essen
Kochen
schlafen 1
schlafen 2
Du-Bad
mastersuite
master-Bad
Diele
gäste-Wc
hauswirtschaft
Balkon 1
Balkon 2

155,16 m2

42,73 m²
14,02 m²
15,18 m²
15,13 m²
05,64 m²
20,42 m²
07,63 m²
19,58 m²
02,07 m²
02,43 m²
05,12 m²
05,21 m²
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Balkon 2

Master-Bad

Mastersuite

BAUWERKE

SPI 6-9
Maßstab: 1 : 100
12.02.2015 
             

Gesamtwohn�äche ca.             155,16m²

Wohnen/Essen  42,73m²
Kochen  14,02m²
Schlafen 1   15,18m²
Schlafen 2   15,13m²
DU-Bad    5,64m²
Mastersuite   20,42m²
Master-Bad     7,63m²
Diele   19,58m²
Gäste-WC     2,07m²
Hauswirtscha�    2,43m²
Balkon 1    5,12m²
Balkon 2    5,21m²

00 4,03,02,01,0 5,0 m

N

M 1:100

Master-Schlafzimmer

Master-
Bad

nen/Essen

alkon

WHG 079 // 4 Zimmer  

BAUWERKE

SPI 6-9
Maßstab: 1 : 100
12.02.2015 
             

Gesamtwohnfläche ca. 139,89m²

Wohnen/Essen   43,38m²
Kochen      8,88m²
Master-Schlafzimmer   23,44m²
Master-Bad      5,75m²
Schlafen 1    17,41m²
Schlafen 2    15,20m²
WC/DU      5,23m²
Diele       9,67m²

Balkon          11m²

139,89 m2

43,38 m²
08,88 m²
23,44 m²
05,75 m²
17,41 m²
15,20 m²
05,23 m²
09,67 m²
11,00 m²

Wohnen/essen

Kochen

schlafen 1

schlafen 2

Du-Bad
mastersuite

master-Bad

Diele

gäste-Wc
haus-

wirtschaft

Balkon 2Balkon 1

Balkon

Wohnen/essen

Kochen

master-schlafzimmer

master-
Bad

schlafen 1

schlafen 2

Wc / Du

Diele



typ 5 › hoCh und höher

in der 7. etage entstehen vier maisonette-Wohnungen mit flächen zwischen 
173,75 m2 und 225,13 m2. ein großer Balkon zum innenhof und eine kleine 
 innenliegende Dachterrasse auf der gegenüberliegenden seite fangen die 
ersten sonnenstrahlen am morgen und die letzten zum sonnenuntergang  ein. 
eine treppe führt direkt aus der Wohnung auf die große Dachterrasse in der 
8. etage. 

gesamtwohnfläche

Wohnen/essen
Kochen
master-schlafzimmer 
master-Bad 
schlafen 1
schlafen 2
Du-Bad
Diele
Balkon
Dachterrasse 1
Dachterrasse 2

212,13 m2

44,25 m²
12,97 m²
26,52 m²
06,44 m²
17,42 m²
18,82 m²
06,08 m²
12,99 m²
14,28 m²
02,98 m²
49,29 m²
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4,03,02,01,0 5,0 m

N

M 1:100

4,03,02,01,0 5,0 m

N

M 1:100

Dachterrasse 2

Wohnen/essen
Kochen

master-schlafzimmer

master-Bad

schlafen 1 schlafen 2

Du-Bad

Diele

Balkon

Dachterrasse 1



typ 6 › ÜBerflieger

spektakulär ist der Panoramablick von der riesigen terrasse des Penthouses 
im 9. obergeschoss. Die Wohnräume sind besonders großzügig angelegt und 
lichtdurchflutet. auf die gesamtfläche von fast 250 m2 entfallen 108 m2 auf 
die traumhafte, über eck angelegte terrasse.

gesamtwohnfläche

Wohnen/essen
Kochen
schlafen
Bad
master-schlafzimmer
master-Bad
master ankleide
halle
Wc
terrasse (1/2)

249,36 m2

42,53 m²
08,22 m²
20,86 m²
06,44 m²
30,15 m²
08,06 m²
09,67 m²
13,24 m²
01,88 m²

108,13 m²
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impressum

shaross invest plant und verwirklicht exklusive immobilienprojekte in 
 ausgesuchten Lagen Berlins.

als Bauträger und Projektentwickler kooperiert das 2011 in Berlin gegründete 
unternehmen ausschließlich mit erfahrenen und renommierten architekten, 
Bau- und handwerksbetrieben sowie ausstattern und Dienstleistern. shaross 
verfolgt dabei ein kompromissloses qualitätskonzept, das permanent an die 
aktuell geltenden höchststandards angeglichen wird.

Bauträger

shaross invest gmbh
geibelallee 2
14612 falkensee

Zweigstelle Berlin:
Winkler straße 4 B
14193 Berlin

t +49 30 890 68 505
f +49 30 890 68 507

info@shaross-invest.com
www.shaross-invest.com

exKLusiv-vertrieB

BBi immobilien gmbh
Kurfürstendamm 178-179
10707 Berlin

t +49 30 32 77 34 0
f +49 30 32 77 34 77

info@bbi-immobilien.de
www.bbi-immobilien.de

www.Zenith-Berlin.de

alle angaben und illustrierten Darstellungen in diesem Prospekt, wurden mit größter sorgfalt zusammengestellt und auf richtigkeit geprüft. 

ein gewährleistungsanspruch für die vollständigkeit und richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. alle abbildungen, Planzeichnungen, visualisierungen und illustrationen entsprechen dem Planstand der 
Baugenehmigungsphase und sind somit als unverbindlich anzuerkennen.

alle bildlichen Darstellungen simulieren gestaltungsmöglichkeiten und stellen keine verbindlichkeit für die tatsächliche errichtung und ausführung des gebäudes und der außen anlagen dar.

Zeichnerische Darstellungen in den architektenplänen wie möblierung, Bepflanzung, geräte und sonstige gestaltung sind nicht gegenstand der Bauausführung, sondern gestaltungs vorschläge. Diese werden gegenüber dem 
enderwerber nur geschuldet, sofern diese im Kaufvertrag bzw. in der Baubeschreibung vereinbart worden sind.

in abbildungen dargestellte sonder-einrichtungen und um-/einbauten, wie z. B.: veränderte raumaufteilungen, schiebetüren, sonder-armaturen usw. zählen als unverbindliche gestaltungsvorschläge.

Weiterhin werden abweichungen auf grund behördlicher auflagen, statik, haustechnik und änderungen durch die genehmigungsbehörden vorbehalten. rechtlich bindend sind allein die regelungen der notariellen urkunden.

verbindlich für die ausführung sind allein die genehmigten Baupläne, beziehungsweise die bei abschluss eines Kaufvertrages beurkundeten unterlagen, inklusive der beurkundeten Baubeschreibung.

änderungen der Konstruktion und ausstattung, sowie der Wahl der fabrikate bleiben vorbehalten, soweit sie aus planungs- und beschaffungstechnischen gründen notwendig sind. Wenn technische entwicklungen, bauliche 
Zweckmäßigkeit oder geänderte vorschriften es notwendig machen, können die vorgesehenen ausführungen durch gleichwertige Leistungen bzw. materialien ersetzt werden. es können auch umweltverträglich bessere zu 
bewertende Lösungen zur ausführung kommen, deren verwendung an sich eine höherwertigkeit darstellt.

Diejenigen Personen und gesellschaften und deren unterbeauftragte, die mit dem vertrieb und der vermittlung der einheiten beauftragt sind, sind nicht erfüllungsgehilfen des Prospektherausgebers und dürfen diesen im rechts-
verkehr auch nicht vertreten. Diese Personen sind somit auch nicht befugt, abweichende angaben zur Baubeschreibung zu machen oder Zusagen zu geben. eine haftung für den eintritt von Kosten-, ertrags- und steuerprognosen 
wird nicht übernommen.

Bildnachweis: s. 10+11 © Bayerische hausbau
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