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Leibniz gilt als einer der letzten Universalgelehrten. Er hinter- 
 ließ ein Lebenswerk gefüllt mit Erkenntnissen in der Mathe- 
matik, Philosophie, Psychologie und dem Rechtswesen. Teile  
seiner Arbeiten wurden in das UNESCO- Weltdokumenten-
erbe aufgenommen. Er gilt als einer der wichtigsten Vordenker 
der Aufklärung des beginnenden 18. Jahrhunderts.

Leibniz is one of the last universal scholars. He left a life filled 
with knowledge in mathematics, philosophy, psychology and 
the legal system. Parts of his work have been included in the 
UNESCO world documentary heritage. He is considered one of 
the most important thinkers of the Enlightenment of the be- 
ginning of the 18 th century.

»Leibniz85« steht für hochwertige Wohnapartments in bester  
Lage von Charlottenburg. Gelegen zwischen den Straßen  
der Dichter und Denker Schiller und Goethe. Gen Süden ist 
der Kurfürstendamm mit all seinen Büros und Shopping-
möglichkeiten fußläufig erreichbar. Die urbane Umgebung 
bietet alles: Restaurants, Märkte, Geschäfte und Dienst-
leister. Im direkten Umkreis sind rund 50.000 Studenten und 
wissenschaftliche Mitarbeiter am Campus Charlottenburg 
der TU Berlin tätig. »Leibniz85« – das ist der ideale Ort per-
fekten Wohnraum zu schaffen und nachhaltige Rendite und 
Wertschöpfung zu generieren.

»Leibniz85« stands for high-quality residential apartments in  
the best location of Charlottenburg. Located between the streets 
of poets and thinkers like Schiller and Goethe. To the south is 
the Kurfürstendamm with all its offices and shopping possibil-
ities within walking distance. The urban environment offers 
everything: restaurants, markets, shops and service providers. 
Around 50,000 students and academic staff work at the  
Charlottenburg campus of the TU Berlin. »Leibniz85« – this is 
the ideal place to create perfect living space and to generate 
sustainable return and value creation.

Wohnen in der City-West  
zWisChen  Kurfürstendamm und  
der teChnisChen universität

Gottfried WiLheLm Leibniz

Living in the City-West between Kurfürstendamm  
and the Technical University

Gottfried Wilhelm Leibniz
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Lage, Lage und Lage – so lauten die Auswahlkriterien beim 
Kauf einer Immobilie. Wir liefern hierzu die Wohnkonzepte. 
Apartments mit hochwertiger Ausstattung – optimal zu -
geschnitten auf die Bedürfnisse an urbanes innerstädtisches 
Wohnen. Ihr Immobilieninvestment erfüllt damit alle Vor-
aussetzungen zur nachhaltigen Vermietbarkeit und Wert-
steigerung.

Location, location and location – this is the selection criteria 
when buying a property. We supply the living concepts for this. 
Apartments with high-quality furnishings – optimally tailored 
to the needs of urban inner-city living. Your real estate invest-
ment thus fulfills all prerequisites for sustainable let ability and 
appreciation.

optimaL investieren danK 
hoher mieternaChfraGe
Optimal investment thanks to high tenant demand
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Als Teil der Hübner-Gruppe ist die Projektgesellschaft Leibniz-
straße 85 GmbH als erfahrener und kompetenter Baupart-
ner bestens aufgestellt. Profitieren Sie aus rund 4 Jahrzehnten  
Erfahrung eines auf Wohnapartmentbau spezialisierten Bau- 
trägers. Mit der first single apartment Verwaltung, eben- 
falls Teil der Hübner-Gruppe, wird Ihre Immobilie quasi aus 
einer Hand geplant, gebaut und verwaltet.
Bodengleiche Duschen, hochwertiges Parkett, energiespa-
rende Fußbodenheizung, passgenaue Einbauschränke, funk-
tionale Pantryküchen und zugeschnittene Möbelpakete run-
den das Angebot für die anvisierte Mieterschaft ab. Im UG 
befindet sich ein Waschraum. Darüber hinaus wird es einen 
eingerichteten Fitnessraum geben – ob Yogastunden mit dem 
Personaltrainer oder Muskeltraining. Abgerundet wird das 
Paket durch einen Conciergedienst, der den Bewohnern in 
allen Fragen des Alltags zur Seite steht.

As part of the Hübner Group, project company Leibnizstraße 85 
GmbH is an experienced and competent construction partner.  
Benefit from approximately 4 decades of experience of a devel-
oper specialized in residential apartment building. With the 
first single apartment administration, also part of the Hübner 
Group, your property is planned, built and managed almost 
from a single source.
Walk in showers, high-quality parquet flooring, underfloor  
heating, fitted wardrobes, fitted kitchens and tailored furniture 
packages round off the offer for the targeted tenancy. In the 
basement there is a laundry room. In addition, there will be an 
equipped fitness studio. The package is rounded off by a con-
cierge service to assist the inhabitants in all aspects of everyday 
life.

hoChWertiGe bauWeise und ausstattunG der apartments
High quality construction and equipment of the apartments
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– Apartments, Penthouses mit Dachterassen
– Energieeffizienshaus KfW-55
– Pantryküche
– Ausstattungspakete für Vollmöblierung u. Vollausstattung
– Größen von 20 m² bis 45 m²
– Fußbodenheizung
– Im EG und DG mit Terrassen
– Waschsalon
– Fitnessraum
– Conciergedienst
– Aufzug

– apartments, penthouses with roof terraces
– Energy Efficiency House KfW-55
– Fitted kitchen
– Premium furniture packages
– sizes from 20 m² to 45 m²
– underfloor heating
– On the ground floor and attic with terraces
– Laundry
– Fitness studio
– Concierge service
– Elevator

die eCKdaten
The basic data 

Restaurants/Bars/Cafes 
01 Café Brel
02  Bleibtreu
03  Café Savigny
04  Schwarzes Café
05  12 Aposteln
06  Adnan
07  Neues Kranzler Eck
08  Monkey Bar

Kultur Culture
09  Delphi-Filmpalast
10  Staatsoper im Schiller
11  Theater des Westens
12  Deutsche Oper

Bildung Education
13  Technische Universität
14  Universität der Künste

Einkaufen Shopping 
15  Bikini
16  Roche Bobois
17  Michael Kors
18  Apple Store Berlin

Kunst Art
19  C/O Berlin
20  Helmut Newton Stiftung

Kantstraße
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Bismarckstraße

Schillerstraße

Goethestraße

Pestalozzistraße

Hardenbergstraße

Kurfürstendamm

S    Deutsche Oper

S    Savignyplatz

U    Ernst-Reuter-Platz

U   Uhlandstraße

U   Kurfürstendamm

S   U   Zoologischer Garten
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Dies ist kein Prospekt im juristischen Sinne. Alle Darstellungen sind beispielhaft und 
können und werden abweichen. Bitte beachten Sie beim Kauf auf die Ausführungen des  
Notares, den Kaufvertrag und die Baubeschreibung. Die im Exposé gemachten An- 
gaben sind beispielhaft und unverbindlich. Irrtümer bleiben vorbehalten, ebenso wie 
der Zwischenverkauf.
Die Investition in eine Immobilie birgt wie jede Investition Risiken und unterliegt den 
weiteren Marktgegebenheiten wie der Entwicklung am Wohnungsmarkt, der allge-
meinen wirtschaftlichen Entwicklung und letztlich der Bonität der Mieter. Gleichwohl 
zählen Investitionen in den Immobilienmarkt eher als konservative Anlagemöglichkeit.

This is not a prospectus in the legal sense. All illustrations are illustrative and may vary. 
Please note the details of the notary, the purchase contract and the building description. 
The information given in the exposé is exemplary and non-binding. Errors are reserved,  
as is the intermediate sale.

Bildcredits: Fotolia

Konzept und Gestaltung: MüllerValentini, muellervalentini.de

EXKLUSIVVERTRIEB:
Buy Berlin Investments GmbH,
Bundesallee 28, 
10717 Berlin
Telefon: 0049-30-6483- 8996

Email: sales@leibniz85.berlin


