Hamburg

EDITORIAL
Rauschendes Wasser, lange Sandstrände und grüne Bäume so weit das Auge reicht – Begleiten
Sie uns in dieser Ausgabe auf die Reise in Hamburgs Elbvororte und entdecken Sie mit uns das
Leben und Arbeiten an der Elbe.
Wir starten entlang der Elbchaussee stromabwärts in Richtung Blankenese. Hamburgs prachtvolle Meile, die Stadt und Elbvororte verbindet. Links und rechts hinter alten Baumbeständen
und gepflegten Gärten verstecken sich imposante Villen. Die einstigen Landsitze des Adels und
Hamburger Kaufmänner, aber auch beeindruckende Neubauten, sind begehrte Immobilien und
mit ihrem eindrucksvollen Elbblick von unverkennbarem Wert. Hier finden Sie echte Liebhaberstücke.
Was macht dieses Fleckchen so besonders? Es ist ein charmantes Gefüge aus rotem Backstein,
zahlreichen Grünanlagen und dem Elbstrand mit großem Erholungsfaktor, der immer mehr
auch junge Familien in seinen Bann zieht.
Besonders stolz bin ich darauf, dass wir nun seit August mit einer Niederlassung in den Elbvororten vertreten sind. Direkt am Anfang der wunderschönen und traditionsreichen Waitzstraße
mit der Hausnummer 3 finden Sie unseren neuen Shop. Meine Kolleginnen Christine Kröger und
Yvonne Lundgreen und ich freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne bei einer Tasse
Kaffee rund um das Thema Einwertung, Verkauf und Kauf von Immobilien. Lernen Sie unser
Team schon jetzt kennen.
Außerdem möchte ich Ihnen auch unsere neue globale Marketingkampagne „LIVE“ vorstellen,
um Ihnen einen ersten Eindruck zu geben, wie hochwertig wir die uns anvertrauten Immobilien
auch in 2018 vermarkten werden. Neben der traditionellen Vermarktung werden aus unserer
Sicht die Einbeziehung sozialer Medien, besondere Arten der Vermarktung durch Home Staging
und virtuelles Erleben der Immobilien in Zukunft noch wichtiger werden – bei uns bekommen
Sie alles schon heute.
Kommen Sie mit uns auf Entdeckungstour an die Elbe und viel Freude beim Durchstöbern
unseres Magazins.

Ihr Alexander Stehle
Geschäftsführender Gesellschafter Hamburg Sotheby’s International Realty
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IMMOBILEN 2018
L I V E

-

die

neue

S otheby ´ s

M arketingkampagne

“Immobilien leben von Emotionen und Bildern. Für unser Marketing legen wir 2018 den Fokus auf eine aussagekräftige
Bildsprache, um Ihre Immobilie erstklassig zu präsentieren. Und das übergreifend über alle Medienkanäle hinweg.”

Alexander Stehle, Geschäftsführender Gesellschafter Hamburg Sotheby’s International Realty

We all have a passion
We all have a dream
For some, it’s about ADVENTURE
For others, it’s about TRANQUILITY
Our dreams are as vast and varied as the world is wide
but they all start with INSPIRATION
and inspiration starts with our surroundings
That’s what home is
what you choose to surround yourself with

Family
Friends
History
An amazing view
Atmosphere
Art
it’s all a part of what makes a space A HOME
because home is where you truly LIVE
The location, the style, the feeling you get when you walk through the door
every aspect of your home should be a reflection of who you are,

EXPOSÉ

where you’ve been, and the life you aspire to live.

Your best life begins with a home that inspires you

VIDEO
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Folgt man der Elbchaussee stromabwärts in Richtung Blankenese,
reiht sich elegant, wie an einer Perlenkette aufgezogen, eine Villa
an die nächste. Hinter alten Baumbeständen, hohen Hecken und
gepflegten Gärten, versteckt sich hier das eine oder andere Juwel.
Die Villen und Landhäuser auf parkähnlichen Grundstücken prägen in
charakteristischer Weise das Gesicht der Hamburger Elbvororte. Nicht
umsonst gilt die Elbchaussee als eine der prachtvollsten Straßen
Hamburgs und als begehrte, exklusive Adresslage. Vor allem, wenn das
Grundstück zudem auch noch einen unverbauten Elbblick zu bieten hat.
Kein Wunder, wenn man zur dunklen Abendzeit das Lichterspektakel mit
buntem Treiben im Hamburger Hafen bestaunen kann oder zuschaut,
wie die großen Containerschiffe und Kreuzfahrtschiffe imposant die
Elbe entlang gleiten. Immer wieder faszinierend zieht die Elbe den
Zuschauer in seinen Bann.
So rau das Treiben an der Elbe auch sein kann, so anmutig ist der
Kontrast zur ländlichen Ruhe mit den zahlreichen gepflegten Parks
und Grundstücken in den dörflichen Stadtteilen entlang des Elbufers.
Dazu zählen die Stadtteile Othmarschen, Nienstedten, Blankenese,
Iserbrook und Rissen, die zusammengefasst als Elbvororte das größte
zusammenhänge Villengebiet Europas bilden. Doch jeder Stadtteil hat
seinen eigenen ganz besonderen Charme. In Othmarschen, Flottbek
und Nienstedten prägen repräsentative Villen, mit historischer
Geschichte, das Stadtbild. Große angelegte Grünflächen, wie der
Jenisch Park und der Hirsch Park laden zur Erholung, zum Joggen

HAMBURG
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MEINE
PERLE

oder für die zahlreichen Hundebesitzer zum Spaziergang ein. Das
ehemalige Fischerdorf Blankenese besticht vor allem mit seiner
einmaligen Architektur im Treppenviertel und Rissen in seiner grünen
Naturidylle. Der Erholungsfaktor in dieser Gegend ist hoch und an so
manchem sonnigen Wochenende ein begehrtes Ausflugsziel. Die langen
Sandstrände lassen einen fast vergessen, dass man sich in einer
Metropole befindet. Wen wundert es da, dass Hamburg die beliebteste

Die Elbchaussee entlang in Hamburgs Elbvororte

Metropole Deutschlands mit den glücklichsten Menschen ist.
Mit seinem ländlichen Charakter und dennoch nur unweit von
der Hamburger City entfernt, ist das Wohnen an der Elbe sehr
begehrt. Die Immobilien-Nachfrage ist hoch, doch viele der alten
Kaufmannshäuser und Villen werden von Generation zu Generation
weitervererbt. Das durchgehend geringe Immobilienangebot, lässt
die Angebotspreise folglich steigen. Doch mancher Orts weichen alte
Backsteinhäuser schaffen Platz für neue Bebauungsmaßnahmen mit
Mehrfamilienhäuser-Projekten für neuen Lebensraum. Schwerpunkt
der Nachfrage sind vorwiegend freistehende Einfamilienhäuser bis 2,4
Mio. € in Blankenese oder Othmarschen.
Doch machen Sie sich am Besten ihr eigenes Bild und begleiten Sie
uns auf den kommenden Seiten. Lernen Sie die Elbvororte und Ihre
Menschen kennen, die an der Elbe wohnen und arbeiten.
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B lu m en fü rs Le be n. ..

In der kalten Jahreszeit sehnen wir uns

Vers teck t in eine r klein en Seit enst raße
in Nien sted ten befin det sich
die blum ige Oase „Blu men GRA AF“.
Hier schl agen die Herzen aller
Blum enlie bhab er höhe r. Wer auf der
Such e nach dem Beso nderen
ist, ist hier gut aufg ehob en. Denn zwis
chen duft ende n, präc htig en
Blum en, phan tasie volle n Werk stüc ken oder
auch vielz ählig en Vase n und
Gefä ße wird man gara ntie rt fünd ig. Eine
n beka nnte n Nam en hat sich
Blum en GRA AF vor allem in der Konzepti
on und Real isati on von Even tDeko ratio nsko nzep ten unte rsch iedli chst
er Art gem acht .

ganz besonders nach ein paar gemütlichen
Stunden. Und Gemütlichkeit wird in der
Brasserie Hygge im Landhaus Flottbek
ganz groß geschrieben, denn „hygge“
bedeutet im dänischen Sprachgebrauch
Lebensfreude, Geborgenheit und Zeit mit
Familie und Freunden verbringen. Die holzig,
warme

Inneneinrichtung

mit

offenem

Kamin verzaubert die Brasserie & Bar in

Blum en Graa f, Kan zleis traß e 25, 226

einen stimmungsvollen Ort, in dem man
bei gutem Essen und exzellenten Drinks die

09 Ham burg

gemeinsame Zeit genießen kann. Die Tische
sind jedoch heiß begehrt, ein frühzeitiges
Reservieren empfiehlt sich.
Hygge im Hotel Landhaus Flottbek
Baron-Voght-Straße 179
22607 Hamburg

Lasst uns ei

Gemütlichkeit & kreative Küche...
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HOTSPOTS

AUF ENTDECKUNGSTOUR
IN DEN ELBVORORTEN
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ELB
LEBEN & ARBEITEN IN DEN

VORORTEN
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Vivien Segelhorst

Wenn Vivien Segelhorst über ihren Beruf spricht, glaubt man es ihr aufs Wort.
Denn das, was Sie sagt, strahlt sie auch aus. Vivien Segelhorst muß demnach Ihren Job schon sehr lange und sehr erfolgreich ausüben. Erfolgreich ja, seit langem
eher nein. Denn die gebürtige Bremerin, die vorher bereits in Top-Hotels, wie dem
Dorint Parkhotel Bremen und dem Grandhotel Heiligendamm Events organisiert
hat, ist mit ihren 23 Jahren noch recht jung im Geschäft. Und erst seit dem 1. April
(kein Scherz) auf dem Süllberg tätig. Dort hat Sie aber in den wenigen Monaten
schon eine beachtliche Karriere hingelegt.
Nach nur 2 Monaten wurde sie bereits von der Eventplanerin zur Leiterin der Veranstaltungsverkaufsabteilung befördert. Und durfte gleich das Jahrhundertereignis von Hamburg kulinarisch betreuen. Aber dazu kommen wir später.
Zunächst einmal ging es darum, die bereits gebuchten Veranstaltungen zu organisieren und sich in die Wünsche der Kunden einzulesen und einzufühlen damit alles
perfekt funktioniert. „Ich bin gleich am ersten Tag ins kalte Wasser gesprungen.
Das war genau richtig. Zum Glück hatte ich aber auch eine tolle Unterstützung
im Team“, freut sie sich noch heute. Inzwischen hat sie vier Mitarbeiter in ihrem
Team und organisiert hauptsächlich Firmenveranstaltungen, Private-DiningAbende und natürlich Hochzeiten.
Während sie im großen Ballsaal, der gerade für eine Trauung mit anschließender
Hochzeitsfeier dekoriert wird, nach dem Rechten sieht, erzählt sie von ihren ersten Erfahrungen im Veranstaltungsbusiness. „Ursprünglich bin ich ja Hochzeitsplanerin, darauf habe ich mich spezialisiert und das liegt mir auch besonders
am Herzen“. Ich finde es schön, wenn ich bleibende Erinnerungen an einen ganz
besonderen Tag kreieren kann.“ Aber bis es soweit ist, ist es manchmal ein langer
Weg. „Es gibt Paare die haben ein bestimmtes Bild von ihrer Hochzeit vor Augen,
nur können sie es nicht erklären. Das bedeutet, dass ich mit ganz viel Empathie
und Fingerspitzengefühl herausfinden muss, was dem künftigen Brautpaar wichtig ist. Das macht meinen Beruf aber auch so spannend. Ich bin ein ganz großer
bieten zu können.“
Aber da auch Hochzeiten Trends unterliegen, freut sie sich regelmäßig über den
Tellerrand schauen zu können, um zu sehen was gerade angesagt ist. „In Amerika
ist ja alles etwas größer und bunter. Aber es gibt immer ein Detail, das man aufgreifen kann. So ist zur Zeit der Vintage-Look total angesagt, weil es unglaublich
romantisch ist und unbegrenzte Möglichkeiten bietet. Das spiegelt sich auch in
den Torten wieder. Die „Naked-Cake“ ist eine Torte aus mehreren Schichten die
durchschimmern. Dadurch soll das Handwerk erkannt und gewürdigt werden. Dekoriert mit Blumen und Obst sehen die Torten total hinreißend aus.“

MACHE MENSCHEN
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LICH

ICH

Fan von alten Werten, von Dienstleistung und dem Anspruch perfekten Service

V I V I A N S E G E L H OR S T - H O T E L S Ü L L B E R G

GLÜCK
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V I V I A N S E G E L H OR S T - H O T E L S Ü L L B E R G

Hochzeiten hier, die Nacht der Medien dort und zwischendurch die Gastro-Premium-Night, eine von Karlheinz Hauser persönlich initiierte

Dafür, dass sie zu diesem Zeitpunkt gerade erst 3 Monate an Bord war, eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe für den gesamten Ablauf der

Veranstaltung. Auf dem Süllberg wird es ganz sicher nie langweilig. Aber was macht die Veranstaltungsexpertin, wenn es ihr zwischendurch

Organisation und Kommunikation zuständig zu sein. „Mir war es absolut wichtig, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Deshalb haben wir vorher

vielleicht doch einmal zu stressig wird? „Dann gönne ich mir ein paar Minuten auf der Terrasse und schaue mir die Lichter vom Treppenviertel an.

ganze zwei Stunden mit den Kellnern und dem Getränkeservice geübt. Der ganze Ablauf sollte synchron sein. Das Reinkommen, das Absetzen

Und natürlich die Elbe. Das ist für mich der Ort zum Wohlfühlen. Das Wasser beruhigt und das Blau inspiriert mich und fördert meine Kreativität.“

der Teller, das Ausheben der Silbergloschen … es war wie eine kleine Choreographie.“ Vivien Segelhorst strahlt immer noch, wenn sie an diese
Herausforderung denkt. „Aber danach habe ich mich schon gefragt, was jetzt als nächstes kommt.“ Viel Zeit blieb ihr dafür allerdings nicht. Die

Kommen wir zurück zum Jahrhundertereignis in Hamburg und dazu, was Vivien Segelhorst damit zu tun hat. Und kommen wir zurück auf Ihre

nächsten Termine standen vor der Tür. Für das Oktoberfest und die Wintersaison mußte die zünftige Häuser Alm aufgebaut werden, Termine für

Aussage, wenn man sie fragt, was sie beruflich macht. In diesem Sinne hat sie im Sommer sicherlich auch Angela Merkel glücklich gemacht. Vivien

Veranstaltungen vergeben werden. Und zum ersten Mal ist hier auch eine Silvesterfeier geplant.

Segelhorst hat das „Social Dinner“ der Staats- und Regierungschef mit ihren Partnern, das im kleinen Konzertsaal der Elbphilharmonie stattfand,
organisiert. Waren die ersten Wochen hier auf dem Süllberg ein Sprung ins kalte Wasser, so war das sicher der absolute Sprung in noch kälteres

Langweilig wird es für Vivien Segelhorst also ganz bestimmt nicht, im Gegenteil. „Ich liebe ja die Herausforderung und die Möglichkeit mich

Wasser. Denn vorher hatte Vivien Segelhorst nämlich noch nie ein Catering betreut. „Ich habe tatsächlich die vier Wochen vorher nur für diese

einzubringen. Es ist mir ganz wichtig, dass ich etwas bewegen kann. So gesehen, fühle ich mich hier rundum wohl. Das ist der erste Ort während

Veranstaltung gelebt. Ich wollte ja, dass alles perfekt wird.“

meiner Karriere, an dem ich mich so richtig heimisch fühle.“ Und so gesehen, macht Vivien Segelhorst nicht nur andere Menschen glücklich … .
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C O S M A N I NT E R I OR
INTERVIEW

Bei COSMAN-Interior schlägt so manches Herz eines
Einrichtungsliebhabers höher. Was steckt hinter der
Geschichte und dem Namen Ihres Unternehmens?
Der Name COSMAN ist durch die Anfangsbuchstaben unserer
Vor- und Nachnamen entstanden. Unser Geschäft in Hamburg
- Winterhude gibt es mittlerweile seit 5 Jahren. Zur Eröffnung
legten wir damals den Schwerpunkt auf den Verkauf von
Möbeln und Wohnaccessoires und eröffneten im Jahr 2014
unsere Filiale in Hamburg - Othmarschen. Aktuell sind wir
bei der Interior Planung für ein neues Hotelprojekt beteiligt,
welches in Büsum entsteht und im Jahr 2019 eröffnet wird.

18
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Was macht COSMAN-Interior so besonders und was finden Kunden
bei Ihnen in den Geschäften?
Besonders ist vielleicht, dass unser Konzept hauptsächlich aus Naturtönen
besteht, dadurch wirkt das Gesamtbild sehr stimmig, harmonisch und
strahlt im hektischen Alltag eine gewisse Ruhe aus. Mittlerweile können
Sie von der Wandfarbe über Möbel und Lifestyle Produkten, wie zum
Beispiel der Marken Riviera Maison, Flamant und Muuto auch eigene
Produkte aus der Cosman Home Collection bei uns finden. Besonders
unsere eigenen Duftkerzen in vier verschiedenen Duftrichtungen,
sorgen jetzt zu dieser Jahreszeit für eine gemütliche Atmosphäre. Herr
Selcho fertigt auch eigene Bilder und Auftragsarbeiten mit Motiven von
Hamburg, New York, Sylt und den Hamptons, die in unserer Ausstellung
oder auch online unter www.cordselcho.de zu finden sind.
Wie würden Sie Ihren Einrichtungsstil bezeichnen?
Wir verbinden unterschiedliche Stilarten miteinander. Etwas „Hamptonstyle“ gemixt mit Möbeln im Industrial Look und Wandfarben von Painting
the Past. Zusätzlich arbeiten wir bei den Sitzmöbeln gerne mit klassischen
Leinenstoffen, da man diese gut mit dem Stil-Mix kombinieren kann.
Ihr Fokus liegt ebenfalls auf Einrichtungskonzepten von Privatimmobilien und Hotels. Wie kam es dazu und worauf legen Sie dabei
besonderen Wert?
Da unsere Geschäfte von den Räumlichkeiten wie eine Wohnung aufgebaut
sind, benötigt der Kunde nicht viel Vorstellungskraft, wie das Interior vom
Stil und den Proportionen bei sich zuhause wirken kann. So gab es dann
auch relativ schnell die ersten Anfragen für Einrichtungsprojekte. Da
jedes Projekt andere Anforderungen und Zielsetzungen mit sich bringt,
kann man individuell das passende Konzept für das jeweilige Objekt
entwickeln. Ferienobjekte gestalten wir immer sehr harmonisch mit
gemütlichen Sitzmöbeln die zum Verweilen einladen. Hier ist die Devise
„Entspannen, Wohlfühlen und die Auszeit genießen“. Ein Highlight ist in
unserer Suite im Beach Motel Heiligenhafen die freistehende Badewanne
mit Blick auf die Ostsee.

Gibt es eine Immobilie, die Sie schon immer einmal
gerne einrichten wollen würden?
Es gab ein nettes kleines familiäres Hotel in einer Stadtvilla

Was inspiriert Sie bei Ihrer Arbeit?

in Hamburg Winterhude. Hier hatten wir jedes Mal viel

Das sind meist die ganz alltäglichen Dinge. Man sieht

Phantasie wenn man vorbeigegangen ist, wie man dieses

etwas an Inspiration in Form von Interior, Ideen oder

visuell gerne eingerichtet hätte. Leider haben wir es nie von

Farben und entwickelt daraus dann seine ganz eigene

innen gesehen und irgendwann musste der schöne Altbau

Idee und Umsetzung. Viel Inspiration bekommen

einem mittlerweile fertig gebauten Neubau weichen. Sehr

wir natürlich auch auf den großen Interior Messen

schade, aber die Erinnerung und Phantasie ist im Kopf

in Paris und aus Wohnzeitschriften. Hilfreich sind

geblieben... Außerdem hatten wir schon immer die Idee von

auch die Medien wie Pinterest oder Instagram um

einer eigenen kleinen familiären Pension am Meer mit einigen

neue Impulse zu bekommen. Meist hat man eine

Zimmern ganz individuell in unserem Stil eingerichtet.

Idee im Kopf und versucht, diese dann entsprechend
umzusetzen.

COSMAN-Interior, Mühlenkamp 44, 22303 Hamburg
COSMAN-Interior, Waitzstraße 3, 22607 Hamburg
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ZEITREISE MIT

HAMBURG Ottensen | Zeitreise mit Elbblick

ELBBLICK

Damals, vor sehr langer Zeit, als die Elbchaussee noch ein einfacher Sandweg war und auf dem ganz fortschrittlich
Gleise für eine einspurige Pferdebahn verlegt wurden… damals als der östlichen Teil noch „Flottbeker Chausse“
hieß… ja damals hatte der Hamburger Unternehmer Oscar Vorwerk die Vision hier auf dem Elbhang-Grundstück Nr.
151 ein riesiges Landhaus erbauen zu lassen. Und weil es nicht irgendein Landhaus werden sollte, engagierte er den
damals angesehenen Architekten Ernst Paul Dorn.

Dieser hatte nicht nur die als Musterbeispiel technischen
Bauens gerühmte Maschinenhalle für die Hamburger
Industrie- und Gewerbeausstellung von 1889 errichtet,
sondern auch zahlreiche Kontorhäuser geplant, bevor er
schließlich als Architekt wohlhabender Hanseaten immer
weiter empfohlen wurde.
Es wird erzählt, dass an nichts gespart wurde. Für die
prachtvolle Fassade war der extra aus England importierte
Gelb-Klinker gut genug. Die riesigen Räume wurden mit
Eichenholz vertäfelt. Auch die originalen Kacheln in der
ehemaligen Bediensteten-Küche sowie die Fliesen im
Wintergarten zeugen noch heute vom Geschmack und
Wohlstand des damaligen Bauherrn. Auch antike Türgriffe,
Stuck oder die schmiedeeisernen Fenstergitter sind erhalten.

WOHNFLÄCHE
U N S E R E
22
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Das Erdgeschoß ist ein Traum aus mehreren ineinander übergehenden
über vier Meter hohen Räumen. Und aus fast allen der großzügig
verteilten Fenster kann der Blick Richtung Elbe schweifen. Oder
in den paradiesischen Garten, der bis zur Elbe reicht und in dem
exotische Pflanzen aus aller Welt gepflanzt wurden.
So war das damals in der Wilhelminischen Zeit um 1899, als der
1865 geborene Oscar Vorwerk, durch die von seinem Großvater
mitbegründete Im- und Exportfirma steinreich wurde. Und neben
dem eigentlichen Handel auch die Finanzierung von Transaktionen
sowie eine Reederei betrieb, zu der auch eine Niederlassung in
Valparaiso gehörte. Damit sollte Oscar Vorwerk eigentlich voll
beschäftigt gewesen sein, aber weit gefehlt. Er legte sich ein
für Reeder ungewöhnliches Hobby zu: Oscar Vorwerk frönte der
Hühnerzucht - Es dürfte auch wohl die einzige in dieser noblen
Gegend gewesen sein. Nach mehrjährigen Zuchtversuchen konnte
er 1912 endlich die Geburt seines „Vorwerk-Huhns“ voller Stolz
bekannt gegeben. Das besondere an seiner Züchtung: Sie war eine
sehr produktive Legehenne, die außerdem ordentlich was auf den
Rippen hatte. Noch heute gibt es in ganz Deutschland Züchter, dank
des „Erhaltungszuchtrings Vorwerkhuhn“, das 1999 im schleswigholsteinischen Haustierpark Warder gegründet wurde.
Aber zurück zur historischen Villa mit faszinierendem Elbblick. Die
existiert heute Gottseidank auch noch. Und ein Rundgang durch
die geschichtsträchtige Villa fühlt sich an wie eine Zeitreise in
die damalige Tradition. Ausgestattet mit kostbaren Antiquitäten
erscheint der Prachtbau, als ob die Zeit stehen geblieben wäre.
Obwohl einiges erst in den späteren Jahren dazu gekommen ist. Wie
z.B. der Kamin, der in den 30er Jahren auf die andere Seite der Wand
umgesetzt werden mußte, damit er künftig das feudale Wohnzimmer
mit beheizen kann. Der extra dafür angefertigte Kaminvorsatz wurde
mit handgemalten, ostfriesischen Magenta-Kacheln aus dem 18
Jahrhundert verziert. Auch der neue Besitzer, der Reeder Robert
Bornhofen, der nach dem Tod Oscar Vorwerks die Villa 1937 kaufte,
sparte nicht an Geld und gutem Geschmack.
Und seit Jahrzehnten fühlt sich nun sein Enkel ebenso der Tradition
des Hauses verpflichtet: Dieses, inzwischen unter Denkmalschutz
stehende Juwel, in seinem Originalzustand zu bewahren, und
es regelmäßig instandsetzen zu lassen. Allerdings haben sich
inzwischen seine Lebenspläne geändert und deshalb würde er gerne
sein Elternhaus, diese einzigartige historische Villa mit Elbblick,
„in gute Hände“ abgeben. Vielleicht an jemanden, der die Historie
bewahrt und das Haus mit einem modernen Nutzungskonzept, wie
„Arbeiten und Wohnen unter einem Dach“ mit Leben füllt?
Und wer weiß, vielleicht fände sich dann auf dem riesigen 3.000 qm

Wohnfläche: 730 m 2
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Nutzfläche: 3.085 m 2 Energieausweis: nicht erforderlich

Kaufpreis: auf Anfrage

großen Grundstück auch noch ein Plätzchen für ein paar prächtige
Hennen aus dem Hause Vorwerk?
25

HAMBURG OTHMARSCHEN | Designer-Wohnung in SäulenVilla

Die hier angebotene, sehr repräsentative Wohnung befindet
sich im Erdgeschoß einer Gründerzeit-Villa aus den 20er
Jahren. In dieser Villa steht Exklusivität auf dem Programm.
Hier wurde in den letzten fünf Jahren umfangreich saniert
und nun präsentiert sie sich in einem zeitgemäßen, eleganten
Zustand. Insgesamt wohnen hier nur drei Parteien.
Die denkmalsgeschützte Villa verfügt über eine ideale
Bausubstanz: 3,20 m hohe, lichtdurchflutete Räume und ein
repräsentativer Grundriss unterstreichen den vornehmen
Charakter des Gebäudes.
Versteckt hinter hohen Hecken residiert die Villa auf einem
1.994 m2 großen parkähnlichen Grundstück mit altem

Von hier aus haben Sie auch direkten Zugang auf die sonnige Säulen-

Baumbestand und prächtigen Rhododendron-Büschen in

Terrasse mit Westausrichtung und in den parkähnlich gestalteten

exponierter Adresslage nahe der Elbe. Eine Garage und ein

Gemeinschaftsgarten, der von den jetzigen Eigentümern ganz allein

Stellplatz stehen für Ihre Fahrzeuge selbstverständlich bereit.

genutzt wird.

Die charmante Wohnung befindet sich auf der gesamten

Insgesamt wurde hier mit viel Liebe zum Detail (griechischer

Ebene der Villa und verfügt über fünf großzügige Räume. Die

Marmorfußboden kombiniert mit hellem Betonfußboden) eine besondere

Bereiche zum Wohnen und Essen gehen nahtlos ineinander

Wohn-Atmosphäre geschaffen. Ein Kamin kann auf Wunsch eingebaut

über und vermitteln mit den riesigen, teils bodentiefen

werden, der Zug dafür befindet sich im großen Wohnzimmer. Im wohnlich

Fenstern, eine Großzügigkeit und Luftigkeit die den Flair der

ausgebauten Souterrain (ca. 60m 2) finden Sie zusätzliche Wohnfläche

Immobilie perfekt unterstreicht.

(Arbeitszimmer, Gäste, etc), inkl. Bäder.

Objekt: Wohnung
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Wohnfläche: 180 m 2 + 60 m 2 im Souterrain

Baujahr: 1920

Zimmer: 5 + 2

Schlafzimmer: 2 + 1

Bäder: 1 + 2

Heizung: Gas-Zentralheizung

Energieausweis: nicht erforderlich

Kaufpreis: 1.57 Mio. Euro zzgl. 6,25% Käufercourtage (inkl. 19% MwSt.)
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HAMBURG LEMSAHL-MELLINGSTEDT | Luxuriöse Villa mit Alsterzugang
Die gesamte Technik ist in zwei Technikräumen untergebracht, die
darüber hinaus noch Stauraum für die Dinge des täglichen oder
nicht alltäglichen Bedarfs bieten.
Das über 3.500 m2 große Grundstück ist über eine beheizbare
Zufahrt erschlossen und erstreckt sich über die bewaldete
Alsterböschung bis direkt an den Alsterlauf. Ein ideales Refugium
zum Abschalten und eine perfekte Gelegenheit, dem Trubel der
Großstadt auf dem eigenen Grundstück zu entfliehen. Die vier
auf dem Grundstück befindlichen, befestigten Terrassen und die
großzügigen Dachterrassen im Obergeschoss erschaffen eine
wundervolle Durchlässigkeit, bieten ganztägig einen Platz an der
Sonne und laden zum Entspannen im Freien ein.
Ein charmantes Gartenhaus bietet einen wundervoller Rückzugsort
mit Hängematte und überdachter Terrasse und im Winter die
Möglichkeit Gartenmöbel und Geräte unterzubringen.
Weitere Ausstattungsdetails:

- Energiesparhaus KfW 40 Standard

Diese exklusive, im Jahr 2008 im Bauhaus-Stil erbaute und
frisch renovierte Architektenvilla, beeindruckt mit ihrer

- Sparsame Energiewärmepumpe mit Erdsonden

einzigartigen und umfangreichen Ausstattung. Die ca. 310

- Alle Bäder mit bodentiefer Dusche und Rainfall Brause,

m2 Wohnfläche erstrecken sich auf zwei Etagen mit sechs
Zimmern. Ein Masterbad en-suite am Elternschlafzimmer, ein

italienischen Designobjekten und im Masterbad ein Whirlpool

Dusch-Bad für die beiden Kinderzimmer und ein Bad mit Wanne

für 2 Personen

und Dusche für das Gästezimmer im Erdgeschoss sorgen für
einen unvergleichlichen Komfort. Eine Besonderheit stellt

- Individuell gefertigte Design-Küche mit Mittelblock inkl.

zudem ein vielseitig nutzbares Zimmer im Erdgeschoss

Einbaugeräte von Miele (Kaffee Vollautomat, Mikrowelle,

dar, das sowohl als Heimkino als auch als Büro mit vier
Arbeitsplätzen oder weiteres Schlafzimmer genutzt werden

Dampfgarer, Tepan-Feld, großer Gefrierschrank mit

kann. Die offene Gestaltung der Wohn- und Lebensräume und

Eiswürfelaufbereiter)

die bodentiefen Fensterelemente sorgen für eine angenehm
wohnliche Transparenz und erschaffen eine exklusive und

- Bodentiefe dreifach-verglaste Holz-Alufenster mit elektrisch,

moderne Atmosphäre mit lichtdurchfluteten Räumen.

innenliegenden Jalousien
Schon das Entrée, mit der nach oben hin offenen Galerie,

- EiB Bussystem mit Schalterabdeckungen von Gira

lässt erahnen, dass hier sehr viel Wert auf Stil und Eleganz

- Lichtsystem mit verschiedenen Stimmungsszenarien

gelegt wurde. Der vollflächig verlegte Holzdielenfußboden
aus sehr hochwertiger, wohnlich-warmer und robuster

- Lüftungsanlage zum Heizen und Kühlen aller Räume

brasilianischer Kastanie, die Bodeneinbauleuchten, das

- Zentrale Staubsaugeranlage

gesamte Lichtsystem, das zentral über Steuerelemente auf
verschiedene Lichtszenarien programmiert und bedient

- Vorbereitung eines Multiroomsystems inkl. Lautsprecherkabel

werden kann, sind nur einige Details, die dieses Objekt zu

- Kleinbrunnenanlage für die Gartenbewässerung

einem besonderen Erlebnis werden lassen.

Objekt: Villa
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Wohnfläche: 310 m 2

Grundfläche: 3.506 m 2

Baujahr: 2008

Zimmer: 6

Schlafzimmer: 4

Bäder: 3

Stellplätze: 2

Heizung: Erdwärmepumpe mit Lüftungsanlage

Energieausweis: in Arbeit

Kaufpreis: 1.8 Mio. Euro zzgl. 6,25% Käufercourtage (inkl. 19% MwSt.)
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HAMBURG ALT-OSDORF | Bullerbü in den Elbvororten

Das sonnige Endreihenhaus liegt in geschützter Lage des

Weitere Ausstattungsdetails:

familiären Quartiers in Alt-Osdorf. Mit seinem ruhigen und
begrünten Innenhof und den liebevoll angelegten Gärten,

- Energiesparende Bauweise

finden gerade Familien mit kleinen Kindern hier einen

- Energiesparende und umweltfreundliche Blockkraftheizung

unschätzbaren Standortvorteil. Hier treffen sich nachmittags
die Kinder zum Spielen und Toben.

mit aktiver Lüftungsanlage
- Rote Klinkerfassade

Das nach Westen ausgerichtete Endreihenhaus besticht
durch seinen effizienten Grundriss. Der offene Wohn- und

- Glatt verputzte Wände

Essbereich im Erdgeschoß mit seinen bodentiefen Fenstern

- 3-fach verglaste Fenster

bietet eine sehr gute Belichtung zu jeder Tageszeit. Die

- Geölter Walnuss- Parkettfußboden

großzügigen Schlafzimmer verfügen über hochwertige und

- Offene Einbauküche mit weißen Fronten und hochwertigen

platzsparende Einbauten.

Elektrogeräten
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf befinden sich

- Platzsparende Einbauten

direkt fußläufig am Rugenbarg. Und sämtliche Schulzweige,

- 3 Bäder, 1 Gästetoilette

von den Grundschulen über die Gymnasien bis hin zu der
Privatschule Jenischstraße sowie die Internationale Schule

- Wäschewurfschacht

sind in der näheren Umgebung vorhanden.

- Fußbodenheizung
- Balkon mit Treppe zum Garten

Unser Fazit: Ein sympathisches Haus mit Balkon und eigenem
Garten, in einem kinderfreundlichen Umfeld, welches den

- Separater Eingang in die Gartenebene/Einliegerwohnung

Gedanken an Bullerbü wieder aufleben lässt. Ideal für eine

- Gartenschuppen

kleine Familie, die ein neues Zuhause im Grünen zu einem
bezahlbaren Preis sucht.

Objekt: Endreihenhaus
30

Wohnfläche: 160 m 2

Grundfläche: 2.400 m 2

Baujahr: 2013

Zimmer: 5

Schlafzimmer: 4

Bäder: 3

Kaufpreis: 730.000 Euro zzgl. 6,25% Käufercourtage (inkl. 19% MwSt.)
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WaitzstraSSe 3

WILLKOMMEN
IM NEUEN

SHOP

Seit August 2017 heißt Sotheby´s International Realty Sie nun auch im eigenen Shop in der Waitzstraße 3
herzlich willkommen. Unsere Tür steht Ihnen hier jederzeit offen. Mit jahrelanger Fachkompetenz und Freude an
Immobilien und Menschen, berät unser Team vor Ort Sie gerne zu sämtlichen Fragen rund um das Thema Kauf und
Verkauf, Anmietung oder Einwertung von Immobilien. „Treten“ Sie jetzt schon einmal ein und lernen Sie unser Team
kennen, denn wir schätzen den persönlichen Kontakt.
32

Christine
Kröger

YVONNE
LUNDGREEN
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WaitzstraSSe 3

Die Nachfrage nach Immobilien in Hamburg ist ungebrochen und Eigentum ist sehr gefragt. Wie
sehen Sie die Entwicklungen in den Elbvororten und welche Gegenden sind hier besonders begehrt?

YL: Innerhalb der letzten zehn Jahre ist ein deutlicher Anstieg der Immobilienpreise zu verzeichnen, welcher
auf der extrem hohen Nachfrage nach Immobilien in den Elbvororten beruht. Besonders attraktiv für junge

Familien sind die Lagen Sülldorf und Rissen geworden, aber die stetige Konstante bilden Blankenese,
Nienstedten, Hochkamp und Othmarschen. Jedoch ist hier das Angebot bezahlbarer Immobilien für junge
Familien rar gesät.

CK: Da gebe ich meiner Kollegin vollkommen Recht, die Elbvororte werden immer beliebter. Vor allem
viele junge Familien aus dem Alsterbereich zieht es an die Elbe, weil sie Ihre Kinder in einer ruhigen und
grünen Umgebung aufwachsen lassen möchten. Denn die Elbvororte haben den besonderen Vorteil, dass sie

den Elbstrand und auch den Klövensteen direkt vor der Haustür haben. Das bietet keine andere Region in
Hamburg.
Was macht aus Ihrer Sicht die Vermittlung von Objekten in den Elbvororten so spannend?

CK: Da fallen mir spontan zwei Merkmale ein: Einmal sind die Elbvororte sehr familiär, hier kennt man sich.
Das finde ich unheimlich sympathisch. Und andererseits haben wir hier das Glück, dass viel historische
Bausubstanz erhalten geblieben ist und stets daran gearbeitet wird, dass es erhalten bleibt. Das macht für
mich den Charme der Elbvororte aus.

YL: Gerade in den Elbvororten befinden sich viele Baukörper bekannter Architekten, sei es Kallmorgen
oder Baedeke, die das Stadtbild der Elbvororte prägen. Für mich ist es immer wieder spannend hinter die

Fassaden der Baukörper schauen zu können und ihre Geschichte zu erfahren, um diese auch an meine
Kunden weiterzugeben.

Seit mehreren Jahren sind Sie beide schon in der Immobilienbranche tätig und haben vielerlei

Erfahrungen dort sammeln können. Was begeistert Sie nach wie vor an Ihrer Arbeit in der
Immobilienbranche?

YL: Die Begeisterung genau diese Feinheiten und Details an meine Kunden weitergeben zu können
und sie in einen neuen Lebensabschnitt zu begleiten, ist einer der Punkte die mich an der Arbeit in der
Immobilienbranche begeistern. Ebenso wie die tägliche Abwechslung, die dieser Beruf mit sich bringt.

CK: Ja das stimmt, der Job ist sehr abwechslungsreich. Ich freue mich auf jeden Arbeitstag, denn jeder Tag
ist anders. Jeden Tag lerne ich neue Menschen und ihr Zuhause kennen. Was gibt es faszinierenderes? Und

Christine Kröger

was gibt es schöneres als Menschen glücklich zu machen, in dem man für Sie das perfekte neue Zuhause

Hamburg

Der Immobilienmarkt ist ein sehr sensibler Bereich, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Mit meiner

Der An- oder Verkauf von einem Zuhause ist stets mit Emotionen verbunden. Was bedeutet das
konkret für Ihre Arbeit?

Familie bin ich des Öfteren innerhalb der Elbvororte umgezogen. Das war so manchmal schon ein Abenteuer.

CK: Das ist ein ganz sensibles Thema. Egal ob Kauf oder Verkauf, da stecken ja meist hoch emotionale

Deshalb ist es mir besonders wichtig, meine Kunden so zu betreuen, wie ich es mir damals gewünscht hätte.

meine Kunden so zu betreuen, dass sie sich gut bei mir aufgehoben fühlen. Außer Expertise, sind für mich

Geschichten dahinter. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Deshalb ist es mir besonders wichtig,

Denn nicht nur Expertise, sondern auch Einfühlungsvermögen und ein offenes Ohr für die Wünsche der Kunden

unbedingt auch Einfühlungsvermögen und ein offenes Ohr für die Wünsche der Kunden selbstverständlich.

sollten selbstverständlich sein. Und vielleicht ist es bei mir auch das Fünkchen Leidenschaft für Immobilien,

YL: Genau, darauf legen wir ganz besonderen Wert. Insbesondere wenn es um den Verkauf einer Immobilie

das mich Tag für Tag begeistern lässt? Jeder Tag ist anders. Jeden Tag lerne ich neue Menschen und ihr Zuhause

geht, braucht man sehr viel Fingerspitzen- und Feingefühl, um den Eigentümern der Immobilie sowie den

kennen … was gibt es faszinierenderes? Ich möchte, dass Sie sich bestens bei mir aufgehoben fühlen … Denn

kein Transaktionsgeschäft sondern vielmehr ein Beziehungsgeschäft mit Emotionen.

mir liegt es am Herzen, Ihre Immobilie so zu betreuen, als wäre es mein eigenes Zuhause.
34

gefunden hat?

Hintergründen des Verkaufs den nötigen Respekt entgegenzubringen. Schließlich ist diese Art des Geschäfts
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WaitzstraSSe 3

Der Immobilienmarkt ist groß und vielseitig, nicht nur was die Immobilien angeht, sondern auch
auf unternehmerischer Seite. Was unterscheidet Sotheby’s International Realty von anderen
Immobilienunternehmen?
CK: Wir überlegen im Team, wie man ein bestimmtes Objekt am vorteilhaftesten darstellt. Welche Pluspunkte
müssen herausgearbeitet werden? Welche Präsentationsmöglichkeiten sind die beste Wahl? So können wir z.B.
digitales Homestaging anbieten. Das bedeutet, dass wir Räume vollkommen neu möblieren und auch Wände
versetzen, sofern es tatsächlich möglich ist. Wir möchten unseren Suchkunden die Möglichkeiten, die in einem
Haus oder einer Wohnung schlummern, aufzeigen. Anhand dessen können wir die nötige Phantasie in unseren
Kunden wecken. Wir von Sotheby`s haben einen anderen Ansatz, wir betreuen unsere Kunden höchstpersönlich.
Bei uns ist niemand „einer von vielen“. Egal ob Suchkunde oder Eigentümer. Wir nehmen uns die Zeit.
YL: Dazu kommt, dass wir mit der Marke Sotheby’s auf unser internationales Netzwerk zurückgreifen können
und folglich eine internationale Reichweite haben, die kein anderes Immobilienunternehmen bietet. In über 61
Ländern mit über 800 Standorten ist Sotheby´s International Realty ein Netzwerk mit grenzenloser Reichweite.
Mit dem neu eröffneten Shop in der Waitzstraße gibt Sotheby´s International Realty geben Sie den
Menschen vor Ort nun auch ein Gesicht. Was ist an dem Standort für Sie besonders und wie bringen
Sie sich vor Ort ein?
YL: Uns ist es wichtig, dass die Menschen keine Hemmschwelle haben uns zu besuchen. Hinter unserem Namen
steckt zwar eine große Marke, aber wir legen großen Wert auf Nähe und den persönlichen Kontakt. Deshalb
engagieren wir uns gerne auch für Projekte vor Ort, wie z.B. dem Lichterfest in der Waitzstraße.
CK: Das besondere an der Waitzstraße ist, dass wir dort sind, wo unsere Kunden einkaufen. Es ist wichtig, dass
wir wahrgenommen werden, denn die Marke ist ja noch relativ jung in Hamburg, obwohl es bereits unser zweiter
Standort ist. Und sehr viele alte Kunden freuen sich, dass sie mich hier wieder treffen können und kommen
gerne auf einen Kaffee vorbei. Das ist sehr berührend, wenn man dann über alte Geschichten erzählen kann.
Sie beide sind nicht nur wohnhaft in den Elbvororten, sondern Sie arbeiten hier auch in einer der
bekanntesten Einkaufsstraßen. Was schätzen Sie persönlich am Leben und Arbeiten an der Elbe?
YL: Für mich bedeutet es „Back to the Routes“. Vor 17 Jahren habe ich meine Ausbildung zur Kauffrau der
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft hier in der Waitzstraße absolviert, dies ist meine Heimat. Daher schätze
ich den neuen Standort sehr.
CK: Die Elbvororte sind für mich wie ein großes Dorf … das ist selbstverständlich als Kompliment gedacht.
Eigentlich sind wir hier eine Miniaturausgabe der Innenstadt. Hier gibt es noch inhabergeführte Geschäfte,
mit allem für den täglichen Bedarf, aber auch Delikatessen und internationale Marken, Straßencafes, schicke
Restaurants. Und auf der Elbchaussee fährt der Trecker neben dem Porsche … und wenn dann noch ein Schiff
die Elbe passiert … herrlich. Das Leben hier ist bunt, aber doch etwas geruhsamer als nebenan in der Stadt.
Verraten Sie uns zum Ende noch Ihren ganz persönlichen Lieblingsplatz?
YL: Mein persönlicher Lieblingsplatz befindet sich leider nicht hier in Hamburg. Jedoch hat der Elbstrand
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YVONNE LUNDGREEN

Hamburg

Aufgewachsen und wohnhaft in den Elbvororten, verbindet mich viel mit Hamburgs grünen Stadtvierteln
entlang der Elbe. So facettenreich die Immobilien hier sind, so unterschiedlich sind auch die Menschen.

in Blankenese den zweiten Platz, wo ich am liebsten bin. Hier zieht es meinen Hund und mich gerne hin für

Und das schätze ich an meiner Arbeit ganz besonders. Denn für mich stehen Erfüllung der Anforderungen

ausgiebige Spaziergänge.

und Wünsche der Kunden stets an erster Stelle. Und das nicht nur bis zum Abschluss einer Transaktion,

CK: Oh das ist einfach, es zieht es mich immer ans Wasser: Strandperle, Op`n Bullen oder Wittenberger Strand.

sondern lange darüber hinaus. Die Immobilie ist ein Beziehungsgeschäft, kein Transaktionsgeschäft. Für

Egal, Hauptsache ich habe immer die Elbe im Blick.

mich heißt Kundenbetreuung den Kunden als Partner zu sehen und ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Hier ist

Hamburg Sotheby’s International Realty, Waitzstraße 3, 22607 Hamburg, +49 40 85 50 47 80

Einfühlungsvermögen gefragt - Damit stehe ich Ihnen, zusammen mit meiner jahrelangen Erfahrung im lokalen
Immobilienmarkt, gerne zur Seite.
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NEUBAU WALDWEG

Sothebys´s International Realty steht nicht nur für die Vermarktung exklusiver Bestandsimmobilien. Im Zuge der gestiegenen

Der Waldweg ist eine von alten Bäumen gesäumte Hauptstraße mit Allee-Charakter. Fußläufig vom Wohnobjekt findet man z.B. im Forum am

Wohnungsnachfrage bildet der Markt der Neubauprojekte ebenfalls eine spannende, zukunftsträchtige Sparte, in der wir uns mit

Saseler Markt diverse Einkaufsmöglichkeiten sowie Kindergärten, Banken und Arztpraxen. Die nächstgelegenen S-Bahn-Anschlüsse befinden

unserer Expertise engagieren.

sich in Poppenbüttel und Wellingsbüttel und sind bequem mit dem Bus zu erreichen. Der Ring 3, eine der Hauptverkehrsachsen Hamburgs, führt

Gerne stellen wir Ihnen an dieser Stelle das Objekt „Waldweg“ in Sasel vor: Der Hamburger Stadtteil Sasel ist im Nord-Osten Hamburgs gelegen

als Berner Weg mitten durch den Stadtteil. Dadurch liegen die Innenstadt, der Flughafen und die Autobahn weniger als 20 Autominuten entfernt.

und befindet sich im Bezirk Wandsbek. Sasel ist geprägt durch ruhige, grüne Wohnstraßen mit vorwiegender Einzel- und Doppelhausbebauung.
Das Naturschutzgebiet Hainesch/Iland mit dem Bach Saselbek, aber auch der gute Zugang zum Alsterwanderweg an der Grenze zu Poppenbüttel

Wohneinheiten: 8

hin, bieten ein reizvolles Naherholungsgebiet. Schulen verschiedenster Art sowie Vereine runden die Attraktivität dieser Lage ab.

10 TG Stellplätze

Gesamtwohnfläche: ca. 1.090 m²
Baugenehmigung: beantragt

Wohneinheiten: 3 – 4 Zimmer Wohnungen mit ca. 110 – 178 m² Wfl.

Baubeginn: voraussichtlich 2018

Fertigstellung: voraussichtlich Frühjahr 2019

Kaufpreis: 500.000 - 875.000 € zzgl. 6,25% Courtage inkl. MwSt
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TREFF
Als Stefanie Stoltzenberg ihre ersten Hausabende im Jahr 2005 veranstaltete, war dies
die Wiederauferstehung der Salonabende.
Gesellschaftliche Treffpunkte für Diskussionen zu schaffen, das war ihr Anliegen. Zwischen
2004 und 2008 war Stefanie Stoltzenberg Parlamentarierin für die CDU in der Hamburgischen
Bürgerschaft, der Salon gab Raum für politischen Austausch. Traditionell nach Art der klassischen
aufklärerischen Salons, waren zur Premiere zunächst nur Frauen geladen, mittlerweile sind auch
Herren gern gesehene Gäste. Ihre Idee des kleinen Hausabends entwickelte sich im Laufe der
Jahre zu einem großen Erfolg. Was einst seinen Ursprung mit rund 20 Gästen in ihrem eigenen
Wohnzimmer hatte, wuchs mit den Jahren stetig. Wenn Stefanie Stoltzenberg heute zu einem
ihrer bekannten Salonabende einlädt, erwarten einen spannende und kontroverse Themen mit
Rednern aus Politik, Kultur und Wirtschaft. So auch schon Ole von Beust, Olaf Scholz, Norbert
Röttgen, der Thalia-Intendant Joachim Lux und Google Kommunikationschef Kay Oberbeck.
Der bewusst klein ausgewählte Kreis von 50 bis 60 Gästen ist nicht immer ein einfaches

PUNKTE SCHAFFEN

GESELLSCHAFTLICHE

Unterfangen, da ihre Veranstaltungen eine hohe Nachfrage haben. Dies bestätigt die
passionierte Gastgeberin in ihrem festen Glauben an die Wichtigkeit des Salons: „In der Welt der
digitalen Netzwerke und der glamourösen Chichi-Abende lechzen die Menschen nach Abenden
in vertraulicher Atmosphäre. Die Gäste wollen Denkanstöße zu gesellschaftlichen Themen
bekommen und neue Kontakte knüpfen. Die Einladungsliste wird immer wieder neu gestaltet und
angepasst, so dass auch neue Gäste hinzukommen. Der stetige Wandel ist Teil des Konzeptes.
Goldene Regel: Es sollten Entscheider oder spannende Menschen sein. Jeder Gast bekommt eine
mit Füller geschriebene Einladung und jeden Gast kennt Stefanie Stoltzenberg persönlich. Auch
hier wird Wert auf altbewährtes gelegt, genauso wie auf das Prinzip: keine Fotos, keine Zitate und
absolute Vertraulichkeit. Es gelten die Chatham House rules!

S t efa n ie S t o l t ze n b e r g - S T R A S B U R G E R K R E I S E
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TREFF
Im Haus der großen Hamburger Salon-Gastgeberin reden zu dürfen, ist eine Ehrensache. Neue
Formate entwickeln sich. Ihr buntes Netzwerk an Persönlichkeiten veranlasste Frau Stoltzenberg
dazu seit 2012 auch Abende für Stiftungen, Privatbanken und Unternehmen zu organisieren,
professionelle Netzwerke aufzubauen und Konzepte zur Kundenpflege zu entwickeln. Sie öffnet
mit ihren Kreisen die Tür zum „Tor der Welt“, auch für Unternehmen, die Hamburg neu für sich
entdecken.
Viele dieser Veranstaltungen finden in den Räumlichkeiten der Auftraggeber statt, aber auch in
ganz besonderen, für jeden Kunden individuell gewählten Räumen. Darunter auch das diesjährige
Benefizdinner des Förderkreises der evangelischen Stiftung Alsterdorf e.v. im Spiegelsaal des
Museums für Kunst und Gewerbe. Ein ganz besonderer Abend, um „Hamburg sozial zu gestalten“.
Während des 3-Gänge Benefiz-Dinners war Zeit für Konversation und Kontaktpflege, um dann
zum Augenmerk des Abends zu kommen: Der Auktion zugunsten der Bugenhagen-Schulen. Im
November war Stefanie Stoltzenberg Gastgeberin der Mongolian Night gemeinsam mit dem
Honorarkonsul der Mongolei. Stefanie Stoltzenberg - Gastgeberin aus Leidenschaft, nun bewegen
kleine Kreise Großes.

S t efa n ie S t o l t ze n b e r g - S T R A S B U R G E R K R E I S E
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Wenn montags am frühen Abend Scharen von Menschen zur St. Nikolai Hauptkirche am Klosterstern pilgern, muß das einen ganz
besonderen Grund haben. Denn jeden ersten Montag im Monat lädt Knut Terjung, ehemaliger Leiter des ZDF-Studios Hamburg, zu
einem Gespräch der anderen Art ein. In der besonderen Atmosphäre des Kirchenraums führt der Journalist sehr intensive Gespäche
mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten.
Herr Terjung, so eine Gesprächsreihe ins Leben zu rufen, klingt in Zeiten von „permanently online, permanently connected“ sehr

KN U T Te r ju n g - I N T E R V I E W

anachronistisch. Wie kam es dazu?
Das war reiner Zufall. Dr. Claussen, der ehemalige Hauptpastor von St. Nikolai, wollte meine Einschätzung zur Entwicklung des öffentlichrechtlichen Fernsehens hören. Bei einem Treffen habe ich die Ansicht vertreten, dass sich auch ARD und ZDF inhaltlich immer mehr dem
Flachbildschirm annähern. Egal wann man einschaltet, es laufen Krimis, Krimis und Krimis - gefolgt von Fußball und ebensovielen Talkshows.
Und dann hat er Ihnen gleich ein Angebot gemacht?
Ja so war das. Wir waren hinsichtlich der Medien einer Meinung. Und dann sagte er: „Dann machen Sie doch als Kontrastprogramm eine
anspruchsvolle Gesprächsreihe bei uns in der Kirche! Und ich sagte: Nur wenn ich völlig unabhängig bin und ehrenamtlich arbeiten kann. Wissen
Sie, ich möchte völlig frei sein bei der Auswahl meiner Gesprächspartner. Ich habe klargestellt, dass ich weder Propaganda noch Werbung für das
neueste Buch oder den gerade erschienen Film meines jeweiligen Gastes machen werde. Ich möchte den Kirchenraum nutzen, um unaufgeregte
und intensive Gespräche zu führen, um tiefe, grundlegende Ansichten zu erforschen, um sie dann vielleicht als Denkanstoß weiterzureichen.
Waren die ersten Veranstaltungen auch schon so gut besucht?
Als wir im September vor 2 Jahren angefangen haben, saßen wir des öfteren oben auf der Orgel-Empore. Das war sehr schön, weil wir alle nah
beieinander saßen. Inzwischen hat sich unser Publikum stetig vergrößert, sodaß wir mittlerweile in den großen Kirchenraum umgezogen sind.
Das ist etwas anders, aber der Grundgedanke ist der gleiche geblieben. Mir geht es weder um Talk noch Show, sondern um intensive Gespräche
über den Werdegang und die Wertvorstellungen meiner Gesprächspartner. Ich möchte, dass meine Gesprächspartner sich öffnen und ganz uneitel
über ihr Leben reflektieren können.
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Sie haben ja schon viele große Namen begrüßen dürfen: Meinhard von Gerkan, Ulrich Wickert, Wilhelm Wieben und Joja Wendt,
um nur einige zu nennen. Gab es einen besonders intensiven Moment in all Ihren Gesprächen?
Das ist sehr schwer zu sagen, jeder meiner Gesprächspartner ist einzigartig. Aber am stärksten beeindruckt haben mich die Gesprächspartner,
die - weil nicht prominent - im Verborgenen arbeiten. Maria Mädje zum Beispiel, sie hat ganze 25 Jahre lang im Stillen bei der Telefonseelsorge
gearbeitet. Oder Christina Erichsen-Kruse, die fast ihr ganzes Berufsleben lang Schwerverbrecher in Ochsenzoll betreut hat und sich nun
ehrenamtlich im Opferschutzverein WEISSER RING engagiert und dort den Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite steht. Es war ganz bewegend
zu erfahren, was sie dazu bewogen hat, die Seiten zu wechseln.
Waren denn alle Gesprächspartner immer offen und auskunftsfreudig?
Ich erinnere mich noch gut an Holger Hübner, den Gründer vom Wacken-Musikfestival.
Der antwortete auf meine erste Fragen nur einsilbig. Da dachte ich, das wird jetzt aber den Bach runter gehen. Aber so nach und nach taute
er doch auf. Und anschließend kam sogar jemand aus seiner Familie auf mich zu und sagte, dass er ihn noch nie soviel hat reden hören. Das
hat mich dann doch sehr gefreut. Und vor Hannelore Hoger hatte ich mächtig Respekt. Sie kann ja ganz schön austeilen, auch schon mal
etwas schroff werden. Aber diese Befürchtungen waren dann Gott sei Dank völlig unbegründet, wir haben zusammen viel gelacht.
Mag das vielleicht an der besonderen Atmosphäre liegen?
Diese eine Stunde kann schon sehr intensiv werden. Mir ist es wichtig, dass sich meine Gäste gut aufgehoben fühlen. Deswegen gibt es keine
Kamera, keine Scheinwerfer. Die Gäste können frei reden, auch über sehr persönliches. Wie zum Beispiel im November, als Ole von Beust
ganz selbstkritisch seine politische Karriere betrachtet hat. Das wurde ein besonders ehrliches Gespräch. Das merkt auch das Publikum,
wie ich an den Reaktionen feststellen kann.
Wie intensiv bereiteten sich sich auf Ihre Gesprächspartner vor?
Da gehe ich wirklich sehr, sehr gründlich vor. Ich lese was ich kriegen kann. Zur Zeit habe ich gerade die Autobiographie von Christian Wulff auf
dem Schreibtisch. Unser ehemaliger Bundespräsident ist im Januar mein Gesprächspartner. Ich nehme mir Zeit die Menschen zu studieren,
um Ihnen möglichst gerecht zu werden. Bei mir wird niemand vorgeführt. Aber ich spreche auch nichts ab. Vorgespräche kann es geben, aber
ich stimme keine Fragen mit meinen Gästen ab. Es soll authentisch bleiben. Ich glaube das macht auch den Erfolg der Gesprächsreihe aus.
Das Publikum kommt zum Zuhören. Die Teilnehmer nehmen sich diese Stunde Zeit, um in ein anderes Leben einzutauchen. Anschließend gibt
es noch ein geselliges Beisammensein bei Wein und Fingerfood, das wir freundlicherweise von zwei Hamburger Unternehmen gesponsert
bekommen. Da hat das Publikum meist noch Gelegenheit meine Gesprächspartner persönlich zu sprechen.
Wen würden Sie denn gerne noch in Ihrer Gesprächsreihe begrüßen?
Da wäre zum einen Ulrich Tukur, ein brillanter Schauspieler und Musiker. Sehr gern würde ich auch mit Michael Degen über seine jüdische
Herkunft und seine Zeit in Israel sprechen. Und Nena wäre für mich auch ein interessanter Gesprächspartner, weil sie so vielfältig und
sozial engagiert ist. Und dass ich inzwischen sogar von Prominenten angesprochen werde, auch sie würden gern einmal von mir interviewet
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werden, empfinde ich natürlich als ein Kompliment.
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… und eine Bestätigung für Ihr Konzept.

Die nächsten Termine, jeweils 18.30 Uhr:

5. Februar 2018: Hans-Christian Beck, Generalmajor

Ich bin auch schon angesprochen worden, ob wir das nicht aufzeichnen sollten für ein größeres Publikum. Aber das will ich nicht. Ich möchte

Hauptkirche St. Nikolai

Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr a. D.

den überschaubaren privaten Kreis bewahren. Früher hatte ich als Journalist ein Millionenpublikum, heute gönne ich mir den Luxus der

Harvestehude Weg 118

26. Februar 2018: Hans-Jochen Jaschke, Weihbischof

persönlichen Atmosphäre in der Stille des Kirchenraums.

8. Januar 2018: Christian Wulff, Bundespräsident a.D.

9. April 2018: Gabriele und Cord Wöhlke, Budnikowsky
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BERLIN DAHLEM | EIGENTUMSWOHNUNGEN IN GRÜNDERZEITVILLA

In Berlin-Dahlem entsteht zurzeit mit der Wiederherstellung

Neben der subjektiv empfundenen Intimität einer vornehmen

von zwei denkmalgeschützten Gründerzeitvillen ein architek-

Hausgemeinschaft von Ästheten und Feingeistern, verweilt man in

tonisches und detailverliebtes Meisterstück, das alles bisher

der Ruhe und Vornehmheit eines gewachsenen Villenviertels mit

Dagewesene übertrifft. Verantwortlich zeichnet Zsolt Farkas,

herrschaftlichen Residenzen, englischen Landhäusern und Villen,

der 2015 mit „The Wilhelm“ vis-à-vis des Hotel Adlons eines

die kleinen Schlössern gleichen. Dabei ist man in nur fünfzehn

der anspruchsvollsten Projekte der Hauptstadt lanciert hat.

Minuten mitten in der Urbanität Berlins mit den Attraktionen der

So heißen die beiden Villen, die den Namen Haus Altenstein

Hauptstadt. International entspricht das im Übrigen dem neuen

und Haus Reichenstein tragen, in dem limitierten Buch

Lebensgefühl der Weltbürger: Leben in ruhiger und idyllischer

„Meisterstück“. Hier entstehen 17 großzügige Wohnungen

Lage mit hohen Sicherheitsstandards und gleichzeitig schnelle

für Kosmopoliten, also für Menschen, die höchste Ansprüche

Erreichbarkeit der Hot-Spots des metropolitanen Lebens,

stellen.

sozusagen Arkadien in der Großstadt. Eine internationale Schule
und Kindergarten befinden sich nur wenige Minuten entfernt.

Die Wohnungen, die in den herrschaftlichen Häusern
mit imponierender Gründerzeitfassade über 175 bis zu
335 m2 Wohnfläche verfügen, beeindrucken durch eine
durchgängige Qualität in den Dimensionen Weite, Raum,
Höhe, Sichtachsen und Lichtkonzept. Private Eingänge in die
zum Teil dreigeschossigen Maisonette-Wohnungen vermitteln
ein Gefühl von Ruhe und Souveränität. Galerien und Loggien
sowie die umgebende Gartenbaukunst schaffen einen
Eindruck vom Haus im Haus und geben dem Bewohner damit
ein Gefühl der Sicherheit.

Preis: auf Anfrage
48

Kontakt: Hamburg Sotheby’s International Realty

Große Elbstrasse 45

22767 Hamburg

Tel: +49 (0)40 182 905 50
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ROTTACH-EGERN | Heimatjuwel am Tegernsee

Schon beim Ankommen spürt man die außergewöhnliche
Ausstrahlung und Qualität dieses einzigartigen Tegernseer
Anwesens. Ambiente & Ausstattung sowie die Feinheiten und
kleinen Details lassen hier das Wohnen zu etwas Besonderem
werden. Ein absolutes Wohlfühlrefugium mit über 430 m 2
Wohnfläche und einem zauberhaften Garten mit herrlichem
Schwimmteich zum wunschlos glücklich sein. Lassen Sie Ihren
Traum vom eigenen Landhaus am Tegernsee wahr werden!
Ausstattung:
- Schreiner Einbauküche mit belgischer Blaustein
Arbeitsplatte, Dampfgarer/Kühlschrank/Spülmaschine Miele,
Ofen Gasherd Boretti – ILVE Majestic Professional, Side by
Side Kühlschrank, Frühstücksbar
- Entrée - Jura Marmor
- Eichdielen weiß gekalkt Schotten & Hansen
- Holzsprossenfenster „höchste Sicherheit“ mit Klappläden
- Hochwertige Schreinereinbauten
- Essecke mit Kachelofen (elektr.)
- Wohnbereich mit offenem Kamin
- 5.1 Subwoofer Medien Fenster
- Teils elektrische Rollladen
- Bisazza Fliesen, Messing Waschbecken
- FBH im Fitnessraum, Gästebereich & Badezimmern
- Weinkeller
- Sauna Klafs, Dusche, Handtuchheizkörper
- Schwimmteich
Objekt: 5182
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Wohnfläche: ca. 438 m 2

Grundfläche: ca. 1.762 m 2

Nutzfläche: ca. 173 m 2

Baujahr: 1954, 2002 saniert

Zimmer: 10

Energieausweis: Bedarfsausweis

Endenergiebedarf 121,4 kWh/(m²a)

Energieträger Erdgas E

Energieeffizienzklasse D

Kaufpreis: auf Anfrage
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Mullingar, County Westmeath Irland | Knockdrin Castle

Das neugotische Schloss aus dem 19. Jahrhundert präsentiert

Überall finden sich Türen aus geschnitzter Eiche wieder. Ein

sich majestätisch inmitten in einer hügeligen Parklandschaft

Highlight von Knockdrin Castle ist die Treppe aus geschnitzter

von mehr als 400 Hektar.

Eiche, die durch die darüber gebaute Dom-Kuppel in eine Fülle
von Licht umhüllt wird. Die aufwendige Galerie im ersten Stock

Knockdrin Castle zählt zu einem der schönsten malerischen

ist mit geriffelten Schächten und einer Reihe von spitzbögigen

Landhäuser in Irland und gilt als eines der führenden

Nischen an den Wänden geschmückt.

Beispiele für den Übergang vom Klassizismus zur Neugotik.
Mit seinen großen Fenstern, den nach Süden ausgerichteten

Das Malerische spiegelt sich auch jenseits des Schloßes in

Hauptempfangsräumen im Erdgeschoss sowie den prachtvollen

der idyllischen hügeligen Landschaft wieder. Wie ein Gürtel

Ornamenten und Stuckverzierungen ist Knockdrin Castle ein

umfasst das Ackerland, forstliche Nutzfläche und der kleine

helles, elegantes sowie klassisches georgisches Landhaus in

See Lough Drin das Anwesen. Das Schloss liegt privat und

gotischer Tracht.

zentral in den Ländereien und bietet ungestörte Aussichten
über Landgüter bis hin zu den fernen Hügeln dahinter. Fläche:

Die 1.800 m 2 Wohnfläche erstreckt sich auf 5 Empfangsräume,

Insgesamt 460 Hektar, davon 243 Hektar Ackerland, 168 Hektar

5 Badezimmer sowie 7 Schlafzimmer, darunter das Crown

Wald, 38,4 Hektar See, Gärten und Gehöft

Bedroom, wo der britische Premierminister Sir Winston
Churchill während des Unabhängigkeitskrieges verweilte.

Lage: Die Grafschaft Westmeath, deren Motto „Edel über

Weitere Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Anwesen bieten

Adel“ lautet, befindet sich in der Provinz Leinster mit seiner

die 5 Lodges oder Cottages mit weiteren 14 Empfangsräumen,

Kreisstadt Mullingar. (Postleitzahl N91 AOK7). Reich an

19 Zimmern und 9 Badezimmern.

Flüssen, Seen, Ringwällen und mittelalterlichen Burgen ist
Westmeath eine magische Grafschaft.

Betreten wird das Schloß durch die beeindruckende
Empfangshalle, von der die Empfangsräume abgehen,

Dublin: 84 km, Mullingar: 8 km, M4 Autobahnkreuz: 1,8 km,

bestehend aus einem Salon, einem Esszimmer, einem Ballsaal

Dublin Flughafen: 91 km, Fahrzeit von 60 Minuten über die

und einer Bibliothek.

Autobahnen M4 und M50

Objekt: Schloß
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Wohnfläche: ca. 1.800 m 2

Grundfläche: ca. 460 ha

Baujahr: um 1810

Zimmer: 10

Schlafzimmer: 7

Bäder: 5

Energieausweis: nicht erforderlich

Kaufpreis: 13.5 Mio €
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Sitges BEI BARCELONA | Stylische Villa mit Panoramablick

Das wunderschöne Anwesen ist eingebettet auf einem 1100 m2
großen Grundstück, auf dem sich die beeindruckende Villa mit
450 m2 Wohnfläche auf drei exklusiven Ebenen verteilt. Das
Erdgeschoss setzt sich aus einem großen offenen Wohnzimmer
mit Küche sowie einem Badezimmer zusammen. Vom
Wohnzimmer gelangen Sie direkt in einen außergewöhnlichen
Garten mit Pool. Von dort aus können Sie den endlosen und
einzigartigen Blick auf das Mittelmeer genießen und den Blick
in die Ferne schweifen lassen. Im ersten Stock gibt es ein
Arbeitszimmer mit Zugang zu einer Terrasse mit Panoramablick,
gefolgt von zwei Schlafzimmer Suiten. Ein Stockwerk
höher, in der zweiten Etage, ist das Master-Schlafzimmer,
ausgestattet mit einem großen Ankleidezimmer, DesignerBad und Dusche sowie zwei weiteren Schlafzimmern. Der
Außenbereich verfügt über ein kleines Nebengebäude, welches
als Freizeitraum genutzt wird und mit einem Wohnzimmer,
einem Fitnessraum und einem Spielzimmer eingerichtet ist.
Ein idealer Ort, um seine Freizeit zu genießen. Dieses Haus
wurde entworfen, um die höchsten Qualitätsstandards zu
erfüllen. Das spiegelt sich auch in der Verarbeitung der Geräte
und den Materialien wieder. Darunter zählen u.a. Geräte der
Marke Gaggenau, Mikrozementböden, ein beheizter Pool, ein
Hausautomationssystem, Sonnenkollektoren zum Heizen des
Wassers und des Pools sowie einen Aufzug auf der Straße mit
Zugang zum Erdgeschoss des Hauses.

Objekt: Villa SITP1205
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Wohnfläche: ca. 550 m 2

Grundfläche: ca. 1.019 m 2

Schlafzimmer: 5

Bäder: 5

Kaufpreis: 3.5 Mio. €

Kontakt: Hamburg Sotheby’s International Realty, Große Elbstrasse 45, 22767 Hamburg, Tel: +49 (0)40 182 905 50
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BARCELONA | Renovierte Wohnung im königlichen Gebäude

Diese schöne Wohnung befindet sich auf einem königlichen

Darüber hinaus sorgte sie dafür, dass reichlich natürliches

Anwesen in der Trafalgar Straße, im Stadtteil Eixample von

Licht die Wohnung in Helligkeit taucht. Entlang des

Barcelona, und ist nur wenige Gehminuten vom Stadtteil Born

Wohnbereichs finden Sie ein komplettes Badezimmer

entfernt. Eine ideale Lage zwischen den beiden wichtigsten

und ein Zimmer mit Glasschrank, das als Gästezimmer,

Stadtvierteln von Barcelona. Dort zu leben bedeutet, das beste

Bibliothek oder Büro genutzt werden kann. Der restliche

kulturelle, gastronomische, kommerzielle Freizeitangebot der

Bereich der Wohnung umfasst zwei Doppelschlafzimmer

Stadt Barcelona vor der Tür zu haben.

mit speziell angefertigten Schränken.

Im Zuge der integralen Renovierungsarbeiten wurden die

Die Gestaltung der Wohnung bietet dem zukünftigen

ursprünglichen Ziegelwände und die katalanischen Schlaufen

Besitzer unendliche Anpassungsmöglichkeiten an. Ohne

an den Decken entdeckt und ein großer Teil des hydraulischen

Zweifel garantiert diese Wohnung Qualität und Komfort,

Mosaikpflasters freigelegt, das sich mit Naturholzböden füllt.

um das Beste der Stadt Barcelona zu genießen.

Während die Innenarchitektur seine Vergangenheit ehrt,
wurden zeitgenössische Designs mit einfachen Linien platziert,
die allen Räumen erlauben miteinander zu interagieren. Und
dies mit einer fließenden sowie vielseitigen Verteilung ohne
den Charakter der Innenräume aufzugeben.
Nach den Plänen des Architektens ist die Wohnung 144 m2
groß gebaut worden, davon nach dem Bewohnbarkeit-Zertifikat
135 m2 nutzbar. Die Wohnung ist aufgeteilt in einen großen
Tagesbereich mit Wohnzimmer, Esszimmer und Küche mit
einer Fläche von ca. 60 m2. Die beiden Fenster öffnen sich
zu den halbkreisförmigen, südost-ausgerichteten Balkonen
und bieten einen einzigartigen Blick auf die benachbarten
modernen Fassaden.

Objekt: Wohnung BCNP1999
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Wohnfläche: ca. 144 m 2

Schlafzimmer: 3

Bäder: 3

Kaufpreis: 1.075.000 Mio. €

Kontakt: Hamburg Sotheby’s International Realty, Große Elbstrasse 45, 22767 Hamburg, Tel: +49 (0)40 182 905 50
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Noch mehr

IM SUV

911

Das Topmodell der dritten Cayenne-Generation legt die Messlatte für sportliche Performance im SUV-Segment

noch einmal höher. Innovative Technologien, ein geschärftes Design und ein Biturbo-Achtzylinder-Motor mit 550 PS
sorgen für sportliches Fahrvergnügen, höchsten Komfort – Und einen Hingucker auf der Straße.

Der Porsche Cayenne ist der Inbegriff des Sport Utility Vehicle (SUV). Die dritte Generation tritt mit einem deutlich erweiterten

Auch im Design tritt der neue Cayenne Turbo stark auf. Zweireihige Bugleuchten unterscheiden ihn nachts von den anderen Cayenne-Modellen.

Leistungsspektrum an. Komplett neu entwickelt, orientiert sich der Cayenne noch enger an den Prinzipien der Porsche-Sportwagen –

Am Tag sind es zahlreiche Details, die Porsche Fans zeigen, dass sie das Topmodell der Cayenne-Reihe vor sich haben: Ein exklusives Bugteil

intelligenter Leichtbau, leistungsstarke Antriebe, überragende Fahrdynamik, konsequente Fahrerunterstützung. Es ist das Konzept eines

und serienmäßig 21 Zoll große Turbo-Räder in den verbreiterten Radhäusern mit lackierten Radhausblenden prägen die Seitenansicht.

Bestsellers: Seit seiner Markteinführung 2002 lieferte Porsche über 770.000 Cayenne aus. Der leistungsstarke Cayenne Turbo, der im

Unterscheidungsmerkmale am Heck sind die turbo-spezifischen Doppelendrohre. Die Türseitenleisten und das Heckunterteil sind in

Januar 2018 auf den Markt kommt, ist das Topmodell der Baureihe. Sein Herzstück ist der neue Vierliter-V8-Motor mit Biturbo-Aufladung.

Exterieurfarbe lackiert. Das komplett neue Interieur verdeutlicht die Vielfalt des Cayenne Turbo: Er ist sportlich, lässt aber gleichzeitig

Mit einer Leistung von 550 PS übertrifft er seinen Vorgänger um 30 Pferdestärken und spurtet in 4,1 Sekunden auf 100 km/h. Die

keinen Komfort vermissen.

Höchstgeschwindigkeit ist bei 286 km/h erreicht.
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Durch drei unterschiedliche Federraten können Cayenne-Turbo-Fahrer das Fahrwerk auf ihre Vorlieben und den Untergrund einstellen.
Und mit sechs wählbaren Höhenniveaus lässt sich im Gelände die Bodenfreiheit manuell dem Terrain anpassen. Sie werden außerdem
über fünf neue Fahrprogramme für Straßen- und Geländefahrten aktiv angesteuert.

Noch mehr

IM SUV

911

Auch Technik- und Musikliebhaber kommen auf ihre Kosten: Nahezu alle Fahrzeugfunktionen des voll vernetzten SUV lassen sich über

Als erstes SUV verfügt der neue Cayenne Turbo über einen adaptiven Dachspoiler, der nicht nur optisch etwas hermacht. Je nach
Stellung optimiert er die Effizienz, erhöht den Anpressdruck auf der Hinterachse und verkürzt in der Airbrake-Position den Bremsweg
aus höheren Geschwindigkeiten. Damit ergänzt das aerodynamische System die Wirkung der neu entwickelten Hochleistungsbremse
Porsche Surface Coated Brake (PSCB), die beim Cayenne Turbo serienmäßig die Verzögerung übernimmt. Durch die auf die Stahlscheiben
aufgebrachte Wolframcarbid-Schicht steigen Bremsleistung und Verschleißfestigkeit. Gleichzeitig verringert sich die Verschmutzung
der Felgen durch Bremsstaub.
Der neue Cayenne ist in den Hamburger Porsche Zentren bestellbar.

die hochauflösenden Displays und Touchscreens des Porsche Advanced Cockpit anzeigen und bedienen. Darunter beispielsweise das
serienmäßige BOSE® Surround Sound-System mit 710 Watt. Fahrer und Beifahrer erleben das Topmodell in Sportsitzen mit 18-Wege-

Porsche Zentrum Hamburg				Porsche Zentrum Hamburg Nord-West

Verstellung. Neu sind die integrierten Kopfstützen – Auch dies eine Reminiszenz an den 911. Alle Sitzplätze und das Multifunktions-

Eiffestraße 498					Holsteiner Chaussee 151

Sportlenkrad in exklusivem Turbo-Design sind serienmäßig beheizt.

20537 Hamburg					22523 Hamburg

Das neue Leichtbau-Fahrwerk des Cayenne Turbo verbindet das Beste aus drei Welten: Die Präzision eines Sportwagens, den Komfort einer

Telefon: 040 211050 				

Telefon: 040 5577680

Email: info.eiffestrasse@porsche-hamburg.de		

Email: info.nordwest@porsche-hamburg.de

Limousine und die Anpassungsfähigkeit eines Geländewagens. Das Konzept der neuen Mischbereifung stammt aus dem Sportwagenbau: Die
hinteren Reifen sind breiter als die vorderen, wodurch die Kraft besser in Längs- und Querrichtung übertragen wird.
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