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Berlin:
die Stadt der Superlative 

berlin: city of superlatives

Largest,	longest,	highest	and	greenest	–	Berlin	is	a	city	of	super-
latives.	With	more	than	180	museums,	the	German	capital	has	to	
offer	more	attractions	than	rainy	days.	The	Eastside	Gallery	with	
its	remnants	of	the	Berlin	Wall	is	the	longest	open	air	gallery	in	
the	world.	Even	Germany‘s	highest	building	is	located	in	the	capi-
tal	–	the	television	tower	at	Alexanderplatz	is	368	meters	high.	
Furthermore,	Berlin	is	ranked	as	Germany‘s	greenest	city	–	more	
than	44%	of	its	area	consists	of	forests,	parks,	lakes	and	rivers,	all	
of	them	highly	appreciated	by	the	Berliners	to	escape	the	daily	
rush.		

Mit	über	180	Museen	gibt	es	in	der	deutschen	Hauptstadt	mehr	
Museen	als	Regentage	im	Jahr.	Die	längste	Freiluftgalerie	der	Welt,	
die	Eastside	Gallery,	befindet	sich	ebenfalls	in	Berlin,	und	mit	dem	
Fernsehturm	am	Alexanderplatz	steht	mit	368	Metern	auch	das	
höchste	Gebäude	Deutschlands	in	der	Hauptstadt.	Zudem	ist	Ber-
lin	die	grünste	Stadt	Deutschlands	–	über	44%	der	Fläche	beste-
hen	aus	Wäldern,	Parks,	Seen	und	Flüssen,	die	die	Berliner	gerne	
nutzen,	um	dem	hektischen	Alltag	zu	entfliehen.	
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Historie: 
Wohnviertel für 

wohlhabendere Schichten! 
history: neighbourhood for 

well-off residents 

Das Grundstück des Quartier Voltaires, die Kurfürstenstra-

ße 136 / Else-Lasker-Schüler-Straße, befindet sich im 

Kielgan-Viertel, welches ein Teil des Lützowviertels zwi-

schen Nollendorfplatz und Lützowstraße ist. Das Kielgan-

Viertel wurde nach dem Gutsbesitzer Georg Friedrich 

Kielgan (1807 - 1876) benannt, der mehrere Ländereien 

in dieser Gegend besaß und ab 1867 hier begann ein Wohn-

viertel für die gehobene Schicht errichten zu lassen. In 

den 20er Jahren wurde die prächtige Villa an der Kurfürs-

tenstraße 137 an die polnische Gesandschaft verkauft. Im 

II. Weltkrieg wurde diese jedoch stark beschädigt, sodass 

schließlich 1958 der Totalabriss durch Sprengung erfolg-

te. In den 60er Jahren wurde das Grundstück temporär 

als Rummelplatz des Schöneberger Volksfestes genutzt. 

The residential project Quartier Voltaire at the streets Kur-

fürstenstraße 136/ Else-Lasker-Schüler-Straße is located 

within a quarter called Kielgan-Viertel. Today, Kielgan-

Viertel is part of the nearby quarter Lützowviertel between 

Nollendorfplatz and Lützowstraße. It was named after 

Georg Friedrich Kielgan (1807-1876), a landlord who owned 

several estates in this area. In 1867, he began to build a 

classy neighbourhood for well-off residents. In the 1920s,  

the splendid villa at Kurfürstenstraße 137 was sold to the 

Polish embassy. During the war, the building was so se-

riously damaged that in 1958, it was razed to the ground 

by blasting. In the 1960s the property was temporarily used 

as an amusement park of the Berlin-Schöneberg’s district 

fair. 

Die Historie  /  history
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Genau auf halber Strecke zwischen City West und City Ost, 

zwischen KaDeWe und Potsdamer Platz im Bezirk Berlin-

Schöneberg, liegt das Quartier Voltaire.  Nur 400 Meter 

südlich von hier liegen der Nollendorfplatz und gleich 

dahinter der Winterfeldplatz, mit einem der schönsten 

Wochenmärkte Berlins. Im Norden befindet sich wenige 

hundert Meter entfernt der Landwehrkanal, hinter dem 

das Diplomatenviertel mit seinen Botschaften und Län-

dervertretungen beginnt. Am östlichen Ende der Kurfürs-

tenstraße erschließt sich der große Park am Gleisdreieck. 

Dieser bietet den Berlinern viele Möglichkeiten zur indi-

viduellen Freizeitgestaltung. Im Westen endet die Kurfürs-

tenstraße am Olof-Palme-Platz, vor dem Aquarium Berlin 

und dem Zoologischen Garten, die täglich viele Besucher 

anziehen. Nur wenige Meter weiter befindet sich das Ein-

kaufscenter Bikini-Berlin und die Kaiser-Wilhelm-Ge-

dächtniskirche am Breitscheidplatz. Diese ist heute das 

Wahrzeichen der City-West.

Quartier Voltaire is located in the Berlin-Schöneberg dis-

trict between KaDeWe and Potsdamer Platz, exactly half-

way between City West and City East. Nollendorfplatz and, 

just some feet behind, Winterfeldplatz with one of Berlin’s 

most beautiful weekly farmer’s markets are located only 

400 meters south from the property’s location. Only a few 

hundred meters north are the shores of Landwehrkanal. 

Behind the canal, the diplomatic quarter with its numerous 

embassies and country representations begins. At its eas-

tern end, Kurfürstenstraße turns into the large Gleisdrei-

eck Park with its numerous leisure and sports facilities. 

At its western end Kurfürstenstraße meets Olof-Palme-

Platz – right in front of the Aquarium Berlin and the Ber-

lin Zoo. Both of them attract many visitors every day. Just 

ahead is the shopping center Bikini-Berlin and the Kaiser 

Wilhelm Memorial Church at Breitscheidplatz , which is 

today the landmark of the City West.

Die Lage & Umgebung  /  location & surrounding

Lage: 
viel zentraler 
geht es nicht!  

location: couldn’t be more central! 

Das Café Einstein Stammhaus an der  
Kurfürstenstraße 58 ist nur 200m vom 

Quartier Voltaire entfernt und lädt mit seiner 
Inneneinrichtung im Stile der Wiener Kaffee-
hauskultur zum Verweilen ein. Das Café gilt 

heute als ein Berliner Künstlertreff. 

The Einstein main Coffee shop at 
Kurfürstenstraße 58 is only 200 meters away 

from Quartier Voltaire. Guests are invited to enjoy 
Vienna-style coffee house culture in an elegant 

setting. The coffee shop is considered to be a 
meeting place for artists and writers.  
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Seit über 50 Jahren zählt die  
Philharmonie zu den wichtigs-
ten Konzertsälen Berlins und 

ganz Europas. Seit der 
Wiedervereinigung Berlins ist 

sie Teil der neuen urbanen 
Mitte. Ihre ungewöhnliche, 

zeltartige Form und ihre gelbe 
Farbe machen sie zu einem 

wohlbekannten Wahrzeichen 
der Stadt.   

For more than 50 years, the 
Philharmonie has been 

regarded as one of the most 
important concert halls in 

Berlin and throughout Europe. 
After the city’s reunification it 

has become part of the new 
urban centre. With its yellow 

colour and extraordinary shape 
which reminds of a tent, it has 

become one of the city’s well 
known landmarks. 

 Das Kaufhaus des Westens, KaDeWe, ist mit 60.000qm Verkaufsfläche und über 380.000 
verfügbaren Artikeln das größte Warenhaus Kontinentaleuropas und das bekannteste 
Deutschlands. Besonderes Highlight des Kaufhauses ist die Feinschmeckerabteilung, 
sie ist die zweitgrößte Lebensmittelabteilung eines Warenhauses weltweit. 

With 60.000 square meters of sales space and a vast variety of up to 380.000 available items, 
KaDeWe (Kaufhaus des Westens) is Continental Europe’s largest department store and the 
most famous in Germany. A special highlight is the gourmet department – it is the second 
largest food department of any department store worldwide.

Die Lage & Umgebung  /  location & surrounding

Kultur, Shopping, Erholung – 
alles nur einen Katzensprung vom 

Quartier Voltaire entfernt 
culture, shopping, recreation - all just a stone‘s throw away from quartier voltaire

 Der Park am Gleisdreieck ist ein rund 
31,5 Hektar großer Park, der auf den 
ehemaligen Bahnbrachen des Anhalter und 
des Potsdamer Güterbahnhofs liegt und sich 
vom Landwehrkanal über die Yorckstraße bis  
hin zur Monumentenbrücke erstreckt. 
Mitten in der Großstadt und nur 900m vom 
Quartier Voltaire entfernt, kann man so Abstand 
vom Alltag gewinnen, vielseitigen Sport- 
und Freizeitaktivitäten nachgehen und neue 
Energie tanken. 

Gleisdreieck Park is a huge area of some 
90 Acres. It was designed at the wasteland 
area of former rail freight stations Anhalter 
Bahnhof and Potsdamer Güterbahnhof. It goes 
from Landwehrkanal along Yorckstraße until it 
reaches the bridge of Monumentenbrücke. Its 
variety of numerous leisure and sports 
facilities allows to get away from everyday life 
and reenergize at the very centre of the 
cosmopolitan city – 
only 900 meters away from Quartier Voltaire. 
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 Der Zoo Palast ist ein Kino, gegenüber dem Breitscheid-
platz in Berlin-Charlottenburg. Bereits 1915 wurden hier 
Filme gezeigt. Das markanteste Merkmal des Zoo Palastes 
ist die leicht nach außen gewölbte, mit hellgelben 
Keramikplatten verkleidete Fassade, an der stets großflä-
chige per Hand gezeichnete Filmreklame angebracht war. 
Die Fassade steht heute unter Denkmalschutz. Der neue, 
liebevoll restaurierte Zoo Palast erinnert durch  Architektur, 
Atmosphäre und Service an die große Zeit der Filmtheater.

Zoo Palast cinema is situated at the opposite side of 
Breitscheidplatz in the Berlin-Charlottenburg district. The 
movie theatre is rich in tradition: Already in 1915, films were 
screened here. Its most striking feature is the slightly 
outwardly curved façade, lined with bright yellow ceramic 
tiles, where hand-drawn film advertisements used to be 
always placed. 
Today, the historical façade is protected under the law of 
listed buildings. In its architecture, flair and service, the 
new, lovingly restored Zoo Palast cinema, reminds us all of 
the golden age of cinema.

Die Lage & Umgebung  /  location & surrounding

 Das Bikini-Berlin, in den 50er Jahren erbaut, ist ein denkmalge-
schütztes ehemaliges Industrie-, Geschäfts- und Bürogebäude in 
der City – West. Das vor kurzem vollständig restaurierte Bikini-
Berlin beherbergt heute vor allem ein Einkaufszentrum mit 
individuellen kleinen Geschäften und diversen gastronomischen 
Angeboten. Auf der Rückseite des Gebäudes befindet sich eine 
begehbare Terrasse, durch die ein herrlicher Ausblick auf den 
Zoologischen Garten freigegeben wird.

Built in the 1950s, the Bikini-Berlin building is a listed former 
industrial, business and office building in the City West. 
Today, the recently fully restored Bikini-Berlin building contains a 
unique concept mall with many small individual shops and a variety 
of culinary attractions. On the back of the building is situated a 
terrace accessible to all – with a magnificent view of the Berlin Zoo.
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Architekturbüro: 
renommierte 

Stadtarchitektur in Berlin
architect firm: renowned city architecture 

in berlin

Architect firm KLAUS THEO BRENNER – STADTARCHI-

TEKTUR, together with associate partners Klaus Theo 

Brenner and Dominik Krohm, is specialising in city ar-

chitecture. �  The aim is to develop intelligent and 

holistic concepts of city architecture which both strongly 

and distinctively relates to the profile of the location and 

its planning, organising and implementing. In addition to 

the project conception and planning services, a particular 

emphasis is given to the work in strategic planning – al-

ways in line with the client and the city as with the ar-

chitectural concept and the specific and tailor-made user 

requirements of the individual projects. �  Architect 

firm KLAUS THEO BRENNER – STADTARCHITEKTUR is 

the centre of operation between research and development, 

strategic planning and the construction of city architecture. 

With its operational headquarter in Berlin, it has estab-

lished a reputation as one of the leading firms in Germa-

ny for city architecture. 

KLAUS THEO BRENNER – STADTARCHITEKTUR als Ar-

chitekturbüro mit den Gesellschaftern Klaus Theo Brenner 

und Dominik Krohm, ist spezialisiert auf das Thema der 

städtischen Architektur. �  Das Ziel liegt in der Ent-

wicklung von intelligenten Konzepten zur Stadtarchitektur, 

welche stark und unverwechselbar in der Definition des 

Ortes und gleichzeitig realistisch bezogen auf Planung, 

Organisation und Umsetzung sind. Neben den entwurfli-

chen und planerischen Leistungen liegt ein besonderer 

Schwerpunkt der Arbeit in der strategischen Planung in 

Abstimmung mit Bauherrn und der Stadt und in der Ab-

stimmung zwischen dem architektonischen Konzept und 

den spezifischen Nutzeransprüchen der einzelnen Pro-

jekte. �  Das Büro KLAUS THEO BRENNER – STADT-

ARCHITEKTUR stellt das operative Zentrum zwischen 

Forschung und Entwicklung, strategischer Planung und 

dem Bau von städtischer Architektur dar. Mit Sitz in Ber-

lin gilt es heute als eines der führenden Büros in Deutsch-

land zum Thema Stadtarchitektur.

Architekt  /  architect

 Architekten/ architects: Klaus Theo Brenner & Dominik A. Krohm
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Architekturkonzept: 
ein Stück Stadtrekonstruktion 

an zentraler Stelle
architecture concept: a piece of reconstruction 

of the city at a central position

With its distinctive rounded and heightened corner, the 

corner building at the streets of Kurfürstenstraße and 

Else-Lasker-Schüler-Straße corresponds directly to the 

church of The Twelve Apostels (Zwölf-Apostel-Kirche) with 

its red-brick tower. This juxtaposition of tower and corner, 

of church and apartment building is shaping a unique ur-

ban ensemble with a major impact on the further deve-

lopment of Kurfürstenstraße. With its architecture fol-

lowing the street, this corner building symbolises a piece 

of reconstruction of the city at a central position. �  

The corner is one important part of it. Another one is a row 

of houses with oriels leading from both sides to the corner. 

It is the sequence in which every building forms a clear 

unit with entrance, oriel, loggia, balcony and two set back 

floors in the top. With uniform, large windows and a sub-

tle colour differentiation, the houses form a harmonic 

series. Particular utilisation of material elements, both in 

the church tower and the building entrances, in a subtle 

way refer to the dominant red-brick church being the focal 

point of the urban building ensemble. �  Apartments 

of different sizes and qualities are located both to the street 

and the courtyard and garden. Together with the charac-

teristic architectural elements and as a modern holistic 

concept, this residential quality places the ”Corner building 

Kurfürstenstraße“ in the tradition of historical Berlin town-

houses which you can also find in the nearby and surroun-

ding areas.

Das Eckhaus an der Kurfürsten- und Else-Lasker-Schü-

ler-Straße steht mit seiner markanten, abgerundeten und 

erhöhten Ecke in direkter Beziehung zur Zwölf-Apostel-

Kirche mit ihrem Turm aus rotem Backstein. Dieses Ne-

beneinander von Turm und Ecke, von Kirche und Wohnhaus 

bildet an dieser Stelle ein unverwechselbares, städtebau-

liches Ensemble mit großer Wirkung für die weitere Ent-

wicklung der Kurfürstenstraße. �  Dieses Eckhaus 

symbolisiert mit seiner straßenbegleitenden Architektur 

ein Stück Stadtrekonstruktion an zentraler Stelle. Dabei 

ist nicht nur die Ecke von Bedeutung, sondern ebenso die 

Reihung von Stadthäusern mit Erkermotiv, die von beiden 

Seiten auf die Ecke zuführen. Jedes Haus bildet in der 

Abfolge eine erkennbare Einheit mit Eingang, Erker, Log-

gien, Balkonen und zwei Staffelgeschossen. Die Häuser 

bilden eine harmonische Reihe mit einheitlichen, großen 

Fensterformaten und einer subtilen Farbdifferenzierung. 

Besondere Materialelemente im Turm und in den Ein-

gangsbereichen spielen in subtiler Form auf die dominan-

te Backsteinkirche, dem Dreh- und Angelpunkt des städ-

tischen Gebäudeensembles, an.  �  Wohnungen 

unterschiedlicher Größe und Qualität sind zur Straße und 

zum Hof bzw. Garten orientiert. Diese Wohnqualität im 

Zusammenhang mit den charakteristischen architektoni-

schen Elementen stellt das „Eckhaus Kurfürstenstraße“ 

als modernes Gesamtkonzept in die Tradition der histori-

schen Berliner Stadthäuser, die auch in der näheren und 

weiteren Umgebung zu finden sind.

Architekturkonzept  /  architecture concept
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Projektfakten: 
das 

Quartier Voltaire 
in Zahlen 

facts: quartier voltaire in detail

Ansicht: Kurfürstenstraße  /  view: Kurfürstenstraße

Das Gesamtgrundstück des Quartier Voltaires hat eine Fläche von 3.768qm. Auf diesem 

Grundstück wird ein Neubau mit insgesamt 127 hochwertigen Eigentumswohnungen 

entwickelt. Verteilt auf sechs Geschosse und zwei Staffelgeschosse, wobei das 8.

Geschoss als Turmgeschoss ausgebildet ist, entstehen hier ca. 12.000qm Wohnfläche 

und eine Gewerbeeinheit mit ca. 200qm. Zudem soll eine Tiefgarage mit ca. 88 Dop-

pelparkern im Untergeschoss des Quartier Voltaires errichtet werden. Insgesamt sind 

fünf Treppenaufgänge geplant, die das Projekt in fünf separate Elemente aufteilen.

The overall area for the property Quartier Voltaire has a total ground surface of 3,768 

square meters. On this plot, a new building with 127 exclusive condominiums will be 

developed. Altogether, about 12.000 square meters of living space and a commercial 

unit of 200 square meters will be created, spread over six floors and two set back 

floors in the top. Furthermore, an underground car park, equipped with about 88 

double parkings, will be established at the basement floor of Quartier Voltaire. Alto-

gether, five stairways are planned separating the entire structure to quasi 5 separa-

te structures.
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Ansicht: Else-Laske-Schüler-Straße  /  view: Else-Laske-Schüler-Straße

In unmittelbarer Umgebung des Quartier Voltaires liegen 

alle Geschäfte des täglichen Bedarfs. Diverse Ärzte ver-

schiedenster Fachrichtungen befinden sich im näheren 

Umkreis. Ebenso bietet die Gegend ein breites Spektrum 

an Kindertagesstätten und Schulen, wie beispielsweise 

eine französische Grundschule und ein französisches 

Gymnasium in fußläufiger Umgebung. �  Des Weiteren 

befinden sich viele Galerien, Restaurants und Botschaften 

in nächster Entfernung. Die Verkehrsanbindung ist durch 

die U-Bahnhöfe Nollendorfplatz und Kurfürstenstraße 

sowie einer Reihe Busanbindungen als sehr gut zu be-

zeichnen. In wenigen Fahrminuten erreicht man so in 

Kürze den Potsdamer Platz oder auch die Flaniermeile  

Kurfürstendamm mit seinen unzähligen Shoppingmög-

lichkeiten.

Shops offering everyday commodities are located within 

a walking distance from the Quartier Voltaire – all in the 

nearby surrounding area. In the vicinity, you can also find 

a large number of doctors of various disciplines serving 

the nearby community. Likewise, the area offers a wide 

range of public day-care facilities and schools including a 

French elementary school  as well as a French highschool 

just a short distance away. �  Many galleries, restau-

rants as well as embassies are just a stone‘s throw away 

from the property. The subway stations Nollendorfplatz 

and Kurfürstenstraße guarantee excellent public transport 

access to the city as well as a wide range of convenient 

bus lines. Potsdamer Platz and Kurfürstendamm, the 

elegant City West Boulevard with its thrilling shopping 

opportunities, could be reached within a few minutes’ drive. 

 Ansicht: Else-Lasker-Schüler-Straße / 
links angedeutet die Zwölf-Apostel-Kirche

View: Else-Lasker-Schüler-Straße / 
indicated on the left: Twelve - Apostles - Church
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Ausstattungslinie: 
hochwertige & klassische 

Materialien
material & surfaces: 

high-end & classic materials

Hochwertige, klassische Materialien in warmen Farbtönen 

stehen für die zeitlose Ausstattung. Im Bereich der Wohn-

räume wird Holzparkett in Eiche verwendet. Hohe Türen 

sorgen für ein großzügiges Raumempfinden und ermög-

lichen fließende Übergänge zwischen den einzelnen Wohn-

bereichen. Die massiven Wände werden geputzt und er-

halten einen hellen Farbanstrich, auf jegliches weitere 

Dekor wird verzichtet. Auch in den Bädern steht zeitloser 

Materialeinsatz im Vordergrund. Großformatige Fliesen 

an Wand und Boden werden in unterschiedlichen Farbva-

rianten angeboten. Zurückhaltend gestaltete Badkeramik 

wie der Waschtisch und das WC von Duravit „Happy D.2“ 

stehen für klare, geometrische Formen. Ebenso zeitlos 

sind die Badarmaturen aus Edelstahl von Hansgrohe mit 

ihren puristischen Hebelgriffen. Zudem werden alle Du-

schen bodengleich verbaut und sorgen so für angenehmen 

Komfort beim Duschen.

High-end, classic materials ensure a timelessly elegant 

fit-out. In the living areas, floors feature oak parquetry. 

High doors enhance the sense of spaciousness and permit 

flowing transitions between the various parts of a given 

apartment. The solid-masonry walls are given a plaster 

finish and a bright coat of paint, dispensing with frills of 

any sort. Analogously, bathrooms emphasise the use of 

timeless quality materials. Large-format tiles are used for 

walls and floors, while the reticently styled, bathroom ce-

ramics of the “Duravit Happy D.2” feature clear geometric 

lines. The same timeless elegance graces the “Hansgro-

he” bathroom fixtures with their classic design.

Ausstattungslinie  /  material & surfaces

1. 2.

1.	 Hoppe,	Amsterdam:	Türen-	und	Fensterbeschläge

2.	 Fussboden	Wohn-	und	Schlafbereich:	Mehrschichtstabparkett,	ca.	500mm	x	70mm	x	10mm,	Eiche,	werkseitig	versiegelt,	Nutzschicht	ca.	4mm,	Sortierung	Natur



~ 35 ~

1.

6. 7. 8. 9.

2. 3. 4. 5.

1.	 Hansgrohe:	Einhebel-Waschtischmischer

2.	 Hansgrohe:	Einhebel-Brausemischer

3.	 Hansgrohe:	Ecostat®	S	Wanne

4.	 Hansgrohe:	"Raindance	Select	S	240"

5.	 Hansgrohe:	"Croma	100	Vario	Handbrause"

6.	 Duravit:		„Happy	D.2“	Waschtisch

7.	 Duravit:		„Happy	D.2“	WC

8.	 Bette:		"Starlet"	Badewanne

9.	 Standard:	"Jersey"	Feinsteinzeug	matt,	ca.	10	mm,		
	 Boden-	und	Wandfliesen:	30	cm	x	60	cm	

	 im	unregelmäßigen	Verband,	verfügbar	in	sieben		

	 Farben,	optional	weitere	Fliesenmaße	gegen	Aufpreis

Es handelt es sich hierbei um ein unverbindliches Gestaltungsbeispiel. Die dargestellte Duschtrennwand, Spiegelschrank & Deckenspots gehören nicht zur Standardausstattung.  
This is this is a non-binding design example. The shown shower screen, mirrored wardrobe & ceiling spots are not standard equipment.
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