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Wohnwelten 13

Möbliert und mit Service
Modern und stilvoll wohnen im Apartmenthaus
Immer mehr Menschen, die
wenig Zeit, aber hohe Ansprüche an Komfort, Stil und
Design ihrer Lebensumgebung stellen, entscheiden
sich für eine komplett ausgestattete Wohnung.
Am Berliner Alexanderplatz etwa wurde jetzt innerhalb des neuen Wohn- und
Hotelkomplexes „Alexander
Parkside“ ein modernes
Apartmenthaus in bester Citylage eröffnet. Alle 135 kom-

plett ausgestattete DesignerWohnungen von „Visionapartments Berlin“ werden
zu attraktiven Preisen vermietet. „Wir freuen uns sehr,
dass wir neben München nun
auch in der deutschen Hauptstadt an den Start gehen“,
sagt Anja Graf von VISIONGROUP. „Es ist ein Vorzeigeobjekt unseres Unternehmens, und wir sind stolz, dass
unser Konzept auch in Berlin
großen Anklang findet, wie

Futuristisch und etwas unerwartet präsentieren sich die topmodernen Designerwohnungen im LED-Stil von „Visionapartments“
Berlin. Schillernde Transparenz trifft hier auf blasse Naturtöne.
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die regen Anfragen und Buchungen zeigen.“
Die Mieter der komplett
neuen und hochwertig möblierten Wohnungen kommen
nicht nur in den Genuss diverser Serviceleistungen wie
wöchentlicher
Reinigung
oder kostenlosem Internetund TV-Zugang, sondern haben darüber hinaus die Wahl
zwischen vier Design-Richtungen und Apartmentgrößen zwischen 17 und 55 Quadratmeter Fläche.
So kann der Kunde sein
Apartment individuell zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis auswählen.
Das Angebot reicht von kompakten
Einzimmer-Apartments bis zu großzügigen
Mehrzimmerwohnungen mit
Dachterrasse. Auf Wunsch
werden in der Tiefgarage einzelne Parkfelder vermietet.
Für sich spricht die Lage
der „Visionapartments“ mitten in Berlin. Die nahe gelegenen S- und U-Bahn-, Bus- sowie
Straßenbahnstationen
sorgen für eine ideale Verkehrsanbindung und bringen
die Mieter in wenigen Minuten ans Ziel. Bis zum Hauptbahnhof sind es rund zehn
Minuten. Die beiden Berliner

Grüne Mosaikplatten, Glasschiebetüren und Plexiglas-Elemente
verleihen den Wohnungen im Stil „LED – Sophisticated Elegance“
FOTOS: VISIONGROUP
innovativen, modernen Kontrast.

Flughäfen sind in gut 30 Minuten erreichbar. In Planung
sind zusätzlich sind ein Restaurant, eine VIP-Lounge sowie ein Fitnessraum mit Wellnessbereich. Im Erdgeschoss
wird bald ein Geschäft Mobiliar, Wohnaccessoires und Geschenkideen von „Visiondesign“ anbieten. Bis die öffentlichen Bereiche fertig gestellt
sind, bietet das Apartmenthaus mittels Kooperation mit
einem Lieferservice sogar frisches und gesundes Essen.
Die 1999 in der Schweiz gegründete VISIONGROUP ist
spezialisiert auf die Vermietung von hochwertig möblierten Apartments mit Service.
Mehr Informationen unter
www.visionapartments.com
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Das „Visionapartment“ am Alexanderplatz Berlin mit komplett
ausgestatteten Wohnungen.
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