
Exklusives Penthouse in Berlins historischer Mitte

Exclusive penthouse in Berlin‘s historic centre



In majestätischer  
Nachbarschaft empfängt 
Sie Ihr Privat-Palais  
über den Dächern der 
Hauptstadt

Your private palace above the  
roofs of the capital welcomes you 
to a majestic neighbourhood

Sie träumen von einem stilvollen Domizil, das mit Einzigartigkeit 

besticht? Dann werden Sie sich im „Kronprinzen“ in Berlins historischer 

Mitte vom ersten Moment an zu Hause fühlen. Das außergewöhnliche 

Penthouse begeistert mit repräsentativen Innenräumen, einer nach Ihren 

Wünschen gefertigten hochwertigen Designausstattung und spektakulä-

ren Dachterrassen. Lernen Sie den „Kronprinzen“ kennen und tauchen Sie 

ein in ein königliches Wohnvergnügen.

Dreaming of living in a stylish residence that captivates with its 

uniqueness? Then you will feel at home from the very first moment in  

‚Der Kronprinz‘ in Berlin‘s historic centre. With its prestigious interiors, 

high-end design furnishings crafted according to your wishes and stun-

ning roof terraces, you will find this extraordinary penthouse a delight. 

Discover ‚Der Kronprinz‘ and immerse yourself in a living experience  

that is nothing less than regal.

Penthouse



BODE-MUSEUM

JAMES-SIMON-GALERIE

RESTAURANT 
BORCHARDT

KRONPRINZEN- 
PALAIS

HOTEL 
ADLON

HUMBOLDT- 
UNIVERSITÄT

AUSWÄRTIGES 
AMT

MUSEUMS- 
INSEL

NIKOLAI- 
KIRCHE

HISTOR. 
HAFEN

STAATSOPER

EDLE QUARTIERE ZUM SHOPPEN

HOTEL 
DE ROME

GENDARMENMARKT

HUMBOLDT FORUM/STADTSCHLOSS

FRIEDRICHSWERDERSCHE KIRCHE

LUSTGARTEN/HISTORISCHES MUSEUM

Direkt neben der Intendanz der Staatsoper und dem 

Kronprinzenpalais gelegen, gleicht die exklusive Residenz im 

historischen Berlin einem Logen platz im Zentrum des Gesche-

hens. Wer hier lebt, ist Teil eines spannenden und einmaligen 

Wechsels von Vergangenheit und Zukunft, von Kontinuität und 

Veränderung. Entlang des Prachtboulevards Unter den Linden 

zwischen Brandenburger Tor und Schlossbrücke verbindet 

sich urbane Eleganz mit hoher Lebensqualität: Wissenschaft, 

Geschichte, Kunst und Kultur gehören seit jeher zu diesem 

Standort und machen ihn einzigartig in ganz Deutschland.

Located directly next to the State Opera House and  

the Kronprinzenpalais, this exclusive residence in historic Berlin 

is like viewing the city from your private box seat. To live here 

is to participate in an exciting and unique interchange between 

the past and the future, continuity and change. Along the mag-

nificent Unter den Linden boulevard between the Brandenburg 

Gate and the Schlossbrücke, urban elegance is combined with 

high-quality living: science, history, art and culture have always 

been part of this location and make it unique in the whole  

of Germany.

Erleben Sie eine spannende Metropole 
voller Dynamik, Inspiration und  
Lifestyle

Discover an exciting metropole 
with its dynamism, inspiration 
and lifestyle. 

Lage / Location

BRANDENBURGER TOR



Lage / Location

Der Kronprinz gendarmenmarkt deutsches historisches 
museum

st.-hedwigs-kathedrale

hotel de rome

unter den linden

staatsoper brandenburger 
tor

friedrichswerdersche 
kirche
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Erste Adresse / First Place

Wenn eine der besten Adressen  
der Hauptstadt sich mit markantem  
Wohn design verbindet, erwächst  
Lebens  qualität mit einem Höchstmaß  
an Individualität.

The combination of one of the best addresses in the capital 
city and outstanding residential design engenders a quality 
of life with a high measure of individuality.



ca. 310 m² plus 105 m² terraces:
Living area, lounge with fireplace, wine storage, 
master bathroom, dressing room, unique rooftop 
with 360° panorama of Berlin

ca. 310 m² zzgl. 105 m² Terrassen:
Wohnbereich, Kamin-Lounge, Weinlager, Masterbad,  
Ankleide, Rooftop mit 360°-Berlin-Panorama

6. Obergeschoss 
6th floor

Grundriss / Floorplan

Relax-Lounge auf ca. 255 m²
Relaxation lounge with ca. 255 m² of space

ca. 142 m² zzgl. 10 m² Balkone:
Fitness- und Wellnessbereich, Schlafzimmer  
mit Bad en Suite, Balkone Richtung Westen und Osten

ca. 142 m² plus 10 m² balconies:
Fitness and wellness area, bedroom with en-suite 
bathroom, balconies facing west and east

Dachterrasse 
Roof terrace

‚Der Kronprinz‘ – 3 floors on the south side: 
The floor plan reveals living on a grand scale

Der Kronprinz – 3 Ebenen auf  
der Südseite: Großartiges Wohnen 
zeigt sich schon im Grundriss

5. Obergeschoss 
5th floor



Exklusive Ausstattung  
in allen Bereichen

Exclusive features 
throughout  

Atemberaubender Blick  
über Berlin

Breathtaking view  
over Berlin  

3 Etagen mit 822 m²  
zur freien Entfaltung 

3 floors with 822 m²  
space for free development  

Einmaliges Rooftop mit 
360°-Berlin-Panorama

Unique rooftop with a  
360° panorama over Berlin 

Audienz bei  
höchster Wohnkultur

Audience in consort with the 
ultimate in living culture



Exklusives  
Interior-Design-Angebot:  
Fabian Freytag Studio

Exclusive interior design service:  
Fabian Freytag Studio

Um Ihrem zukünftigen Penthouse Einzigartigkeit ein zuhauchen, haben wir 

eine ganz besondere Partnerschaft initiiert: Wir arbeiten eng mit dem international 

renommierten und mehrfach ausgezeichneten Interior-Designer Fabian Freytag zu-

sammen, der sich darauf freut, Ihr Penthouse nach Ihren Wünschen zu designen. 

Geben Sie Ihrem Penthouse Ihre ganz persönliche Note. „Der Kronprinz“ bietet Ihnen 

dafür grenzenlose Möglichkeiten. Wir unterstützen Sie bei der Planung und Umset-

zung mit unserer fast 40-jährigen Expertise. 

In order to breathe uniqueness into your future penthouse, we have created 

a very special partnership: we are working closely with the internationally acclaimed 

and multi-award-winning interior designer Fabian Freytag, who is excited and eager 

to begin designing your penthouse according to your wishes. Give your penthouse 

your own personal touch. ‚Der Kronprinz‘ offers you an endless range of possibilities 

to do so. And with our almost 40 years of expertise, we will gladly assist you in the 

planning and implementation.

Interior-Design
Entspannen in der Kamin-
Lounge / Relax in the fireplace 
lounge 

Aufwachen mit fantastischer Aussicht / Wake up with  
a fantastic view



Interior-Design

Ein Spiel aus Licht, 
Raum und exquisiten 
Materialien

An interplay of light, space and 
exquisite materials

Herz des Hauses: Der Wohn- und Essbereich erhält von drei  
Seiten Licht. Von hier aus führt der Weg auf die alles überragenden 
Rooftop-Terrassen. / The heart of the house: the living and dining 
area receives light from three sides. From here the way leads to  
the all-surpassing rooftop terraces

 >

Ein echter Küchentraum: maßangefertigt, mit Natursteinober-
flächen von wunderbarer Haptik / Truly a dream kitchen:  
custom made, with natural stone surfaces with a wonderful feel 

 >



Interior-Design

Entspannen und genießen 
auf Sterne -Niveau

Relax and enjoy at the highest level

In Bestform: der Fitnessbereich mit Loggia-Zugang /  
In top form: the fitness area with loggia access

Abschalten und alle Welt vergessen: im Private Spa 
mit großer Sauna / Switch off and forget the world:  
in the private spa with a large sauna  

Nobel gebettet: Das Master-Schlafzimmer grenzt an 
eine 70 m² große High-End-Ankleide / Luxuriously 
bedded: the master bedroom adjoins a 70 m² high end 
dressing room 

 >

 <

 <<



Die Kronprinzengärten / Ensemble

1 Wohnhaus / Residential building
2–6 Stadthäuser / Townhouses 
7–8 Der Kronprinz 
9 Galeriehaus, Stadthäuser /
 Gallery house, townhouses 
11 Wohnhaus / Residential building
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Werderscher Markt

Falkoniergasse

O
berw

allstraße

Willkommen in einer Residenz, 
die ihresgleichen sucht

Welcome to a residence like no other!

„Der Kronprinz“ erstreckt sich über drei Ebenen  

an der Südseite des exklusiven Stadthaus-Ensembles „Die  

Kronprinzengärten“, das von sechs erstklassigen Architekten 

in ihren verschiedenen Formensprachen entworfen wurde. Für 

eines der elf individuellen Stadthäuser haben die Architekten 

Patzschke & Partner 2022 den Publikumspreis des Bundes 

Deutscher Archi tektinnen und Architekten (BDA) in Berlin ge-

wonnen. Wie einst von der Falkoniergasse durchzogen und  

im Innenhof stilvoll begrünt, fügt sich das Ensemble harmo-

nisch und anmutig in sein gewachsenes Umfeld ein. Auch für 

bequemes Parken ist gesorgt – es steht eine zweigeschossige 

Tiefgarage mit extragroßen Stellplätzen zur Verfügung.

‚Der Kronprinz‘ extends over three floors on the south 

side of the exclusive townhouse ensemble ‚Die Kronprinzgärten‘,  

which was designed by six leading architects in their individual 

design vocabularies. In 2022, the architects Patzschke & Partner 

won the Audience Award presented by the Association of Ger-

man Architects (BDA) in Berlin for one of the eleven individual 

townhouses. Traversed as it once was by Falkoniergasse lane 

and stylishly landscaped in the inner courtyard, the ensemble 

blends stylishly and gracefully into its mature surroundings. 

Convenient parking is also provided in the form of a two-storey 

underground garage with oversized parking spaces.

Das preisgekrönte Stadthaus / The 
award-winning townhouse

Ein imposantes Entrée empfängt Sie /  
An imposing reception area welcomes you 



Wir machen Bauwerke 
zu Bauwerten

We transform buildings into assets

BAUWERT

Hochmeisterplatz, Berlin-Charlottenburg, 114 Wohnungen /  
Hochmeisterplatz, Berlin-Charlottenburg, 114 apartments

Die BAUWERT Aktiengesellschaft gehört zu den führen-

den Projektentwicklern Deutschlands. Ihr Kerngeschäft ist der 

Bau von hochwertigen Wohnimmobilien in sehr guten Lagen, 

vornehmlich in Berlin. Darüber hinaus konzipiert und realisiert 

BAUWERT anspruchsvolle Büro- und Einzelhandelsobjekte an 

innerstädtischen Top-Adressen bekannter deutscher Städte. 

Vom Berliner Kurfürstendamm aus steuern über 60 qualifizierte 

Mitarbeiter die Aktivitäten des Unternehmens. 

Die Wahrung maximaler Sorgfalt bei allen Leistungen 

der Projektentwicklung und Baubetreuung stellt den Leitsatz 

von BAUWERT dar. Bei der Planung und Realisierung neuer 

Projekte stehen die Bedürfnisse der künftigen Mieter und  

Eigentümer im Vordergrund. Solide Qualität in der Bauausfüh-

rung und eine leidenschaftliche Liebe zum Detail tragen weiter 

dazu bei, dass den hohen Ansprüchen der Käufer Rechnung  

getragen wird. 

„Der Kronprinz“ ist ein weiteres hochwertiges Wohn-

projekt in bester Lage Berlins. BAUWERT bringt dabei seine 

langjährige Expertise aus groß städtischen Wohnbauprojekten 

ein. Das Unternehmen hat in seiner mittlerweile über 38-jäh-

rigen Unternehmensgeschichte bereits mehr als 330 Projekte 

mit einer Gesamtfläche von über zwei Millionen Quadratmetern 

realisiert.

BAUWERT Aktiengesellschaft is one of the leading 

project developers in Germany. BAUWERT specialises in the 

construction of luxury residential properties in prime locations, 

primarily in Berlin. In addition, BAUWERT also designs and 

 builds high-profile office and retail property in highly sought-

after downtown postcodes situated in cities throughout Ger-

many. Headquartered on the Kurfürstendamm in Berlin, a team 

of 60 qualified employees oversee all operations.

BAUWERT is led by the guiding principle of ensuring 

maximum attention to detail for all project development and 

construction management services. The planning and building 

phases of new projects are governed by the needs of future 

tenants and owners. Sound design quality and a keen eye for 

detail leave no customer requirement unfulfilled. 

‚Der Kronprinz‘ marks another prestigious residential 

project in the BAUWERT portfolio situated in the heart of Ber-

lin. BAUWERT applied its extensive expertise in metropolitan 

residential building projects for this project to resounding 

success. In the 38 years since its establishment, BAUWERT 

has completed over 330 projects over a total area of 2 million 

square metres.

Klostergärten, Wohnensemble, Klosterstraße 65, Berlin-Mitte, 
58 Wohnungen / Klostergärten, residential complex,
Klosterstraße 65, Berlin-Mitte, 58 apartments

High West, Wohnensemble, Heilbronner Straße 18, Berlin- 
Charlottenburg, 175 Wohnungen / High West, residential  
complex, Heilbronner Straße 18, Berlin, 175 apartments



Ein weiteres Projekt der 

Another project of

BAUWERT  

Aktiengesellschaft

Kranzler Eck

Kurfürstendamm 21

10719 Berlin-Charlottenburg

Tel. +49 30 8321150

sales@bauwert.de 

www.bauwert.de

www.derkronprinz.berlin

All details in this brochure are for information purposes only and do not constitute a contractual offer. The fixtures and fittings (furniture etc.) 

shown in the visualisations are not included in the scope of services. No guarantee is given for the correctness and completeness of the informa-

tion or for the scale of the illustrations. The visual material serves only as a preliminary illustration of the project and possible equipment variants, 

which may deviate from the scope of services offered. Any deviation at a later planning stage is expressly reserved. Only the annexes to the 

purchase contract are authoritative.

Alle Angaben in dieser Broschüre dienen nur der Information und stellen kein vertragliches Angebot dar. Die in den  Visualisierungen abgebil-

deten Ausstattungsgegenstände (Möbel etc.) sind nicht im Leistungsumfang enthalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 

 Informationen bzw. für die Maßstäblichkeit der Abbildungen wird nicht übernommen. Das Bildmaterial dient lediglich der vorläufigen Illustration 

des Vorhabens und möglicher Ausstattungsvarianten, die von dem angebotenen Leistungsumfang abweichen können.  Jegliche Abweichung in 

einem späteren Planungsstadium bleibt ausdrücklich vorbehalten. Maßgeblich sind allein die Anlagen zum Kaufvertrag. 




