
WOHNERLEBNIS IM ÖKO -DENKMAL
Nach Umplanung ideal für Singles und Familien

Bevorzugte Wohnlage in der Potsdamer Jägervorstadt Nähe Schloss Sanssouci auf 

parkähnlichem Grundstück

2- bis 3-Zimmer-Domizile von 45 bis 112 qm mit Niedrigenergie-Sanierung

Single-Appartements, Erdgeschoss-Wohnungen mit Garten und Dachgeschoss-Maisonettes 

umgeben von traditionsreicher Architektur

Hoher Wohnkomfort mit geschmackvoller Ausstattung im Kontrast zum geschichtsträchtigen Umfeld

Sonnenausgerichtete Terrassen und Balkone 

Zugang der Wohnungen durch ein klinkerverziertes Portal über das lichtdurchflutete

Freiluft-Atrium oder durch spannende Galerien und Brücken

Interessant für Eigennutzer und Kapitalanleger durch hohe steuerliche Abschreibung 

gemäß Denkmalschutz- AfA nach § 7h / 10f EStG

Finanzierung zu historisch günstigen Zinsen auch ohne Eigenkapital

Berner Group GmbH

Ökologie und Denkmalschutz müs-
sen sich nicht beißen. Beweis ist der 
Umbau des aus dem 19. Jahrhundert 
stammenden Gebäudes in bevorzugter 
Potsdamer Wohnlage — Jägervorstadt, 
zu exklusiven Single- und Familien-
wohnungen unter Berücksichtigung  
ökologischer Bausanierung. Im Focus 
stehen CO²-Einsparung, schonen von 
Ressourcen,  Unabhängigkeit und  Ein-
sparungen bei den  Energiekosten.
Wer jetzt in Potsdam in Wohneigentum in-
vestiert, ob als Eigennutzer oder Kapital-
cpngigt."rtqÝvkgtv"ingkej¦gkvki"xqp"cmvwgnn"
niedrigen Zinsen und staatlicher Förde-
rung.

Im herrschaftlichen Umfeld von Sanssouci, 
in ruhiger grüner Idylle und unmittelbarer 
Nähe zum pulsierenden Stadtzentrum Pots-
dams steht nach der Umplanung in Kürze 
die Revitalisierung der ehemaligen Reit-
halle des 1. Garde-Ulanen-Regimentes an.

Bei Denkmalschutzobjekten eine Rarität!

Das Energiekonzept des Berliner Un-
ternehmens Berner Group setzt, bei der 
Planung ihres Potsdamer Objektes,   auf 
ghÝ¦kgpvg" wpf" ¦wmwphvuygkugpfg" Vgej-
pqnqikg" wpf" dcukgtv" ¦w" itq̌gp" Vgkngp" cwh"
tgigpgtcvkxg" Gpgtikgp0" Jkgtfwtej" yktf"
eine positive CO²-Einsparung erreicht.

Die Umwelt dankt – das Portemonnaie auch!
 
Energiekosten sinken erheblich gegenüber 
herkömmlichen Heizkosten durch den Einsatz 
xqp"Gtfuqpfgp."yqt¯dgt"fkg"Y“tog"cwu"fgo"
Gtftgkej"kp"fcu"Jcwu"¦w"gkpgt"¦gpvtcngp"Y“t-
mepumpe führen und zusätzlich Energie 
cwu"Uqppgpmqnngmvqtgp" igyqppgp"yktf0

Wo"gkpgp"o…inkejuv"jqjgp"Yktmwpiu-
itcf" ¦w" gttgkejgp." ygtfgp" Hw̌dq-
fgpjgk¦wpigp" kpuvcnnkgtv" yq¦w" pwt"
igtkpig" Jgǩycuugtvgorgtcvwtgp"
dgp…vkiv" ygtfgp0" Fkg" Hw̌dqfgp-
heizung ermöglicht auch an heißen 
Sommertagen eine gute Kühlung. 
Das „Öko-Denkmal“ ist eine Besonder-

heit auf dem Immobilienmarkt und sichert schon 
lgv¦v" fgp" ncpihtkuvkigp" Ygtvgtjcnv" fgt" Kooqdknkg"
wpf" uqokv" fgtgp" Ykgfgtxgtmcwhuo…inkejmgkv0

Das Architekturkonzept entspricht den 
heutigen Marktbedürfnissen. 
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pwpigp"kp"fgp"It…̌gp"¦ykuejgp"ec0"67"wpf"334"
so" xqt0" Fcu" jkuvqtkuejg" Igd“wfg" yktf" kp" fgp"
oberen Geschossen 10 individuelle Maisonettes 
okv" nwhvkigp"Fcejvgttcuugp"wpf"¦wo"Vgkn"¦wu“v¦-
nkejgt"Dcnmqpg"dgjgtdgtigp0"Fkg"Yqjpwpigp"gt-
halten Zugang über ein klinkerverziertes Portal, 
fcu" nkejvfwtejÞwvgvg" Htgknwhv/Cvtkwo" qfgt" ¯dgt"
urcppgpfg" " Icngtkgp" wpf" Dt¯emgp0"Cnng" Gtfig-
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Steuern sparen gemäß § 7h/10f EStG

Der Umbau des Denkmalgebäudes soll Ende 
4233" 1"Cphcpi" 4234" dg¦wiuhgtvki" ugkp" wpf" xgt-
spricht hohe Steuervorteile auf Grund Son-
derabschreibungen beim Engagement in denk-
ocniguej¯v¦vg" Igd“wfg0" Ugnvgp" ¦wxqt" yct" h¯t"
Gkigppwv¦gt" ãMcwhgp" uvcvv" OkgvgpÐ" uq" igykpp-
dtkpigpf<" Fcpm" fgu" cmvwgnngp" ¥kpu/Vkghu." cwej"
ohne Einsatz von Eigenkapital, und der steuer-
lichen Sonderabschreibung auf den gesamten 
Ucpkgtwpiucwhycpf0"Mqpmtgv"jgǩv"fcu"32"Lcjtg"
ncpi" ukpf" ;'" fgu" Ucpkgtwpiucwhycpfgu" uvgw-
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ukej" fgt" Kooqdknkgpgtygtd" <" :" Lcjtg" z" ;'" wpf"
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steuerlich abzugsfähig. Beim Kauf einer Immo-
bilie entsteht eine Maklercourtage.

http://www.bg-online.net



