Mit einem Frühlingsgruß der besonderen Art
möchten wir Sie anlässlich der
bevorstehenden Fertigstellung der
Choriner Höfe
zu einem
Frühlingsempfang

mit Champagner und kleinen Überraschungen
am Sonntag 27. März
ab 11 Uhr

201.1.

in die Choriner Höfe
einladen.
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Sie sind herzlich eingeloden!

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner,

Jetzt wird es bereits zur Tradition. Anlässlich der bevorstehenden Fertigstellung der Choriner Höfe
möchte Diamona & Harnisch gemeinsam mit der Eigentümerversammlung Choriner Höfe, Sie und
ihre Familien einladen, mit uns gemeinsam den Frühling zt begrüßen. Nach der bereits
erfolgreichen Einladung zu Glühwein im Dezember 2009 und den verteilten Frühlingsgrüßen im
Frühjahr 2OL0 möchten wir erneut mit ihnen gemeinsam einen weiteren Schritt unseres
hochklassigen Bauprojektes mit Champagner und kleinen Uberraschungen feierlich begehen.

Planmäßig sind im Dezember 2010 die ersten elf Käufer aus dem In- und Ausland in unser
gehobenes Wohnobjekt Choriner Höfe eingezogen. Die Bauarbeiten an den restlichen Bg
Wohnungen, den zwei Einfamilienhäusern und acht Gewerbeflächen werden bis Ende des 2.

Quartals dieses Jahres fertig gestellt. Diamona und Harnisch und

die
Eigentümerversammlung/Choriner Höfe möchten sich nochmals bei Ihnen für ihr Verständnis für
die Baumaßnahmen bedanken. Natürlich versuchen wir Staub- und Lärmbelästigungen weiterhin so
gering wie möglich zu halten.
Ich bin mir dennoch sicher, dass Sie sich mit uns freuen, da die außergewöhnliche Architektur und
die hochqualifizierten und kaufkräftigen Eigentümer und Eigentümerinnen aus dem In- und Ausland
ihr Viertel aufwerten. So schaffen wir ästhetisch anspruchsvollen Wohnraum in Ihrer direkten
Nachbarschaft.

The Fine

Aft

Of Living

Die Aufwertung hat aber mit dem Abschluss der Bauarbeiten und dem Einzug ihrer neuen Nachbarn

kein Ende. Hochwertiges Wohnen braucht eine erstklassige Umgebung. Edelboutiquen und
hochklassige Restaurants werden schon in Kürze das Leben in Ihrer Nachbarschaft bereichern.

Diamona & Harnisch und die Eigentümerversammlung/Choriner Höfe möchten daran gerne mit
Ihnen zusammen aktiv arbeiten und das Ansehen des Quartiers weiter verbessern. Einige nicht
sanierte Häuser in unserer gemeinsamen Nachbarschaft, passen jetzt nicht mehr in das neue,
gehobene Erscheinungsbild unserer Straße. Deshalb haben wir uns im Sinne der guten
Nachbarschaft bereit erklärt, die unansehnlichen Gebäude zu erwerben und stilgerecht zu sanieren.
Ein Beispiel ist das Haus Ecke Zehdenicker / Choriner Str., bei dem wir schon mit dem Eigentümer

erste Verhandlungen über eine moderne Sanierung und ein ansprechendes

äußeres

Erscheinungsbild geführt haben. 21 Jahre nach der politischen Wende wird es jetzt Zelt auch die
Ietzten nicht sanierten Häuser einer baulichen Wende zuzuführen, die dem gehobenen Ansprüchen
in unserem Quartier entsprechen.

Soziale Verantwortung
Dabei wollen wir natürlich nicht die jetzigen Mieter mit dem zwangsläufig höheren Mietzins alleine
lassen. Wir stehen zu unserer sozialen Verantwortung. Uns ist es wichtig, dass auch weiterhin sozial
schwächer gestellte Menschen, in unserer Nachbarschaft leben können. Daher investieren Ihre
neuen Nachbarn in den Choriner Höfen nicht nur in Berlin, sondern auch in Ihr direktes
Wohnumfeld. In naher Zukunft entstehen neue qualifizierte Arbeitsplätze für Servicekräfte in den
Bereichen Securitiy, Facility Management, Gastronomie, Grünanlagenpflege und Housekeeping.
Diamona & Harnisch sorgen auch für die Menschen aus der Nachbarschaft, die den durch die
Aufwertung des Quartiers zwangsläufig entstehenden höheren Mietzins nicht mehr tragen können.
Durch die langjährigen Investitionen von Diamona & Harnisch in Nachbarbezirken wie Lichtenberg
und Hohenschönhausen können wir adäquate Wohnalternativen anbieten.

In die Zukunft investieren
Zudem möchte die Eigentümerversammlung/Choriner Höfe Ihnen noch ein Herzensanliegen
unterbreiten. Die Familien der Käufer haben zum 0l-. Feb 2011 eine Kinderspielplatz-Initiative
gegründet und freuen sich über eine rege Teilnahme aus der neuen Nachbarschaft. Die

Zukunftsvision ist ein sicherer und abgeschirmter Spielplatz auf dem Areal des Teutoburger Platzes,
exklusiv für die Mitglieder der Initiative. ZieI ist es, die Kontakte unserer Kleinsten untereinander
zu stärken und Sicherheit vor unkontrollierten Einflüssen zu gewährleisten. Pädagogisch
geschultes, mehrsprachiges Personal wird für die Betreuung unseres Nachwuchses sorgen. In
unsere Kinder investieren. heißt in unsere Zukunft investieren.

Wir freuen uns auf Siel
Alexander Harnisch. Geschäftsführer

Diamona & Harnisch Berlin Development GmbH

