WOHNKULTUR

Für alle die das Einzigartige und Wertvolle schätzen.

Sotheby´s
– Gustav Klimt
Immobilien im
Rhein-Main Gebiet
Significant Sales 2011
Leif Trenkler in der
artgallery wiesbaden

EINLADEND
Ein Zuhause das Sie willkommen heißt, eine Einladung in einzigartige Räume, Gänge und Gärten.
Es nimmt Sie mit in eine Atmosphäre der Entspannung und Inspiration.

FINDEN SIE IHRE GANZ PERSÖNLICHE EINLADUNG AUF

peters-sothebysrealty.com

IHR EXKLUSIVER IMMOBILIENMAKLER IM RHEIN-MAIN GEBIET.
Arndtstraße 24 | 60325 Frankfurt am Main | T +49 (0)69 23 80 79 30 | F +49 (0)69 23 80 79 329 | olivier.peters@sothebysrealty.com
Danziger Straße 50a | 65191 Wiesbaden | T +49 (0)611 89 05 92 10 | F +49 (0)611 89 05 92 29 | jennifer.peters@sothebysrealty.com

WOHNKULTUR – EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
zum zweiten Mal erscheint nun unsere Wohnkultur mit den
aktuellsten Immobilienangeboten von Peters & Peters
Sotheby´s International Realty, Neuem aus dem Auktionshaus,
Kunst und Events.
Die Resonanz auf unsere erste Ausgabe war erfreulich
groß. Sicher haben wir uns insgeheim Zuspruch
erhofft aber die beglückwünschenden Anrufe waren so
zahlreich, dass die Motivation für diese Ausgabe kaum
zu steigern war.
In unserem Bestreben auch regional interessant zu
sein, möchten wir Ihnen diesmal insbesondere unsere
Einschätzung für einzelne Märkte erläutern, Sie an
unseren Eindrücken der Leif Trenkler Vernissage
in Wiesbaden teilhaben lassen und Ihnen mit der
Vorstellung unserer Champagnerexpertin, Claudia
Strothoff, behilflich sein, den richtigen Champagner
für einen stilvollen Beginn des neuen Jahres zu
finden.
Die Redaktion, gemeinsam mit dem Team von
Peters & Peters Sotheby´s International Realty
wünscht Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest und
einen wunderschönen Jahresbeginn.

Herzliche Grüße,

Jennifer Peters
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WOHNKULTUR – IMMOBILIEN

FRANKFURT

Arbeitsplatz und Wohnort?
Wohnkultur fragt Olivier Peters, Geschäftsführer
von Peters & Peters Sotheby´s International Realty,
zur Marktlage
Wohnkultur: Herr Peters, wie hat sich die Marktsituation in der zweiten Jahreshälfte entwickelt?
Olivier Peters: Der Beginn der zweiten Jahreshälfte war deutlich ruhiger
als der Beginn der ersten Jahreshälfte. Zum einen bedingt durch die Urlaubszeit zum anderen jedoch auch aufgrund der daran anschließenden
schlechten Nachrichten. Seit dem vierten Quartal ist erneut Bewegung
in den Markt gekommen. Die Nachfrage ist gut und die Verhandlungsbereitschaft auf Seiten der Käufer und Verkäufer motiviert. Im Gegensatz zu Ende letzten Jahres bewegen sich heute die Parteien schneller auf
einander zu.
Wohnkultur: Sollten nicht gerade die jetzigen schlechten Zeiten die besten für den Immobilienkauf sein?
Olivier Peters: Das sind sie zweifellos. Wer ein gutes Geschäft machen
möchte, kann dies jetzt tun. Regelmäßig brauchen Käufer einige wenige
positive Nachrichten um sich für den Kauf letztlich zu entscheiden. Die
bessere Position haben sie aber definitiv in diesem Moment.

Frankfurt – Sachsenhausen

Frankfurt – Westend Nord
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Wunderschön sanier te denkmalgeschützte Bauhausvilla auf eingewachsenem Grundstück mit Schwimmbad und Sauna, modernem BUSSystem, Belüftungssystem, Fotovoltaikanlage, Fußbodenheizung, u.v.m.
This very classic Bauhaus villa has been lovingly renovated with high quality
materials. A BUS system and an indoor pool with counter current system are
only two of many great details.

1.350 m²

170 m²

2

1.390.000,-

1085

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

Wunderschöne und stilechte Altbauetage (EG) in Frankfurts bester Lage
bietet den Charme des ausgehenden 19. Jahrhunderts mit großem Balkon und kleinem Vorgärtchen zur alleinigen Nutzung. Stellplätze können
in unmittelbarer Nähe gemietet werden.
This beautiful historic building is located in Frankfurt´s most popular and
prime location, the west end north. The apartment spans the entire mezzanine floor and offers elegant double doors, fish-bone hardwood floors a.m.m.
210 m²

3

auf Anfrage

1066

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Olivier Peters
t: +49 69 23 80 79 30
|
olivier.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com
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WOHNKULTUR – IMMOBILIEN
Frankfurt

Frankfurt

Tolles Penthouse mit einzigartigen Extras auf höchstem Niveau und
direktem Blick auf die komplette Frankfurter Skyline.

Verschiedene Penthouses in verschiedenen sehr guten Stadtlagen
Frankfurts.

Luxury penthouse with 48 sq.m terrace and splendid views of the Frankfurt
skyline.

Various penthouses in different prime locations of Frankfurt.

274 m²

3-5

1.550.000,-

1058

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

Penthouses

zw. 100 m² und 350 m²

zw. 600.000,- und 3,5 Mio.

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Olivier Peters
t: +49 69 23 80 79 30
|
olivier.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

Frankfurt

Wohn- und Geschäftshäuser

„Wir
vermitteln
nicht einfach Immobilien,
sondern
den exklusiven Rahmen
für Ihren
persönlichen Lebensstil.“

Verschiedene Wohn- und Geschäftshäuser in Frankfurter Stadtlage. Zum
Beispiel Wohn- und Geschäftshaus in zentraler Lage mit 207 Wohnungen,
30 Geschäften, 389 Tiefgaragenplätzen sowie Büros für 30,3 Mio. Euro.
Various apartment- and commercial buildings located in Frankfurt-City.

peters-sothebysrealty.com
zw. 700 m² und 21.000 m²

zw. 4 Mio. und 30 Mio.

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Olivier Peters
t: +49 69 23 80 79 30
|
olivier.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com
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WOHNKULTUR – IMMOBILIEN

TAUNUSLAGEN

Die Taunuslagen sind beliebt
bei jungen Familien
Wohnkultur fragt Olivier Peters, Geschäftsführer
von Peters & Peters Sotheby´s International Realty,
zur Marktlage

62354_R_K_B_by_Dirk Schmidt_pixelio.de

Wohnkultur: Herr Peters, werden die Taunuslagen weiterhin stiefmütterlich behandelt?

Bad Soden

Gewerbefläche
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A rotunda with ceiling windows is the centre of this extraordinary apartment
in one of the rarely built Hundertwasserbuildings worldwide.

2-3

Wohnkultur: Das Angebot in diesen Lagen scheint groß und vergleichsweise lange auf dem Markt?
Olivier Peters: Die durchschnittliche Vermarktungsdauer einer Immobilie beträgt in Deutschland 15 bis 18 Monate. Käufern steht derzeit eine
gute Auswahl zur Verfügung. Das ist doch positiv und wir bewegen uns
unter dem Durchschnitt.

Bad Soden

Penthouse mit Dachgarten
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Eine Rotunde mit Deckenbelichtung bildet das Zentrum dieser sehr
eigenwilligen Erdgeschosswohnung in einem der wenigen weltweit
erbauten Hundertwasserhäuser.

400 m²

Olivier Peters: Jede Lage hat ihre Besonderheiten. Gerne werden die
Taunuslagen mit Frankfurt verglichen. Ein Vergleich ist jedoch nur
schwer möglich. Die Taunuslagen bieten große Grundstücke, eine sehr
gute Infrastruktur, eine unvergleichliche Auswahl an sehr guten Schulen
und ein ausgeglichenes soziales Umfeld. Damit bieten Sie das was
Familien heute suchen.

6

925.000,-

1069

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Olivier Peters
t: +49 69 23 80 79 30
|
olivier.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

Über vier offene Etagen erstreckt sich lichtdurchflutete Wohnkultur mit
aufregendem Charakter. Panoramablick auf die Frankfurter Skyline.
This beautiful and extraordinary penthouse is laid out over four floors. Very
bright inside and green terraces outside make this apartment something very
special. With great views all around and towards the skyline of Frankfurt.

141 m²

3

4

784.400,-

1068

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Olivier Peters
t: +49 69 23 80 79 30
|
olivier.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com
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WOHNKULTUR – IMMOBILIEN
Königstein

Familienvilla

Dieses prächtige Einfamiliehaus befindet sich in Königsteins bester Lage
auf einem herrlich eingewachsenen Grundstück und bietet einer großen
Familie einen tollen Lebensraum.
This great family estate is found in Königsteins prime location. With its generous floorplan and its wonderful garden it offers a great home to a family.

1.490 m²

ca. 500 m²

1,79 Mio.

1078

Königstein

Clear Blue

In Königsteins bester Lage liegt dieses wunderschön eingewachsene
riesige und mit kleinem Park angelegte Grundstück.
In Königsteins best neighborhood is this property located within a large
beautiful and parclike landscape.

3.035 m²

141 m²

3

1,76 Mio.

1063

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

Schloß Kransberg – Usingen

Glashütten

Villa für Generationen
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Dieses wunderschöne Schloß bietet neben einem herrschaftlichen
Wohnsitz einen geräumigen Bürogebäudetrakt. Hervorragender Firmenund Familiensitz in repäsentativen und historisch interessanten Gemäuern.
Mit interessantem Bunker.

Diese tolle Immobilie ist kein klassisches Mehrfamilienhaus. Die Villa für
Generationen verfügt über drei schöne Wohneinheiten, wobei eine sehr
luxuriöse Hauptwohnung über zwei Etagen die größte Wohneinheit
darstellt.

Castle Kransberg with its 11.839 m² of grounds offers at the same time the
establishment of company headquarters and a homestead whithin a representative and historically interessting masonry. With magnificent bunker.

This great building is not the typical multi-family home. The villa for generations offers three beautiful units.

11.839 m²

1,82 Mio.

1087

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Olivier Peters
t: +49 69 23 80 79 30
|
olivier.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com
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1.129 m²

612 m²

6

1, 4 Mio.

1077

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Olivier Peters
t: +49 69 23 80 79 30
|
olivier.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

WOHNKULTUR – INTERVIEW

„Kann ich meine Immobilie verbrennen?“
– Die richtige Vermarktung von Premiumimmobilien
Worauf kommt es an, wenn ich meine Immobilie verkaufen möchte? Sollte ich
sie diskret anbieten? Nehmen die Portale ihr nicht den exklusiven Charakter?
Was ist, wenn ich meine Immobilie verbrenne? Fragen, die sich jeder Verkäufer stellt.Wir geben diese, Ihre Fragen, weiter an Olivier Peters, Geschäftsführer von Peters & Peters Sotheby´s International Realty.

Wohnkultur: Herr Peters, ist es richtig, dass im
Premiumsegment Immobilien diskret vermarktet werden sollen?

ung unserer Kunden sowie der Schutz unserer
sowie der Schutz unserer Adressen und Kontakte.

Olivier Peters: Ein ganz klares Nein. Diskrete
Vermarktung führt nur in den seltensten Fällen zum Erfolg.

Wohnkultur: Aber es heißt doch immer, dass
man die Immobilie verbrennt, wenn man sie
zu offensiv im Internet oder in den Printmedien bewirbt.

Wohnkultur: Sie bieten also keine Immobilien
diskret an?
Olivier Peters: Doch. Ein Beispiel ist der Verkauf von Wohnimmobilien vor Vermarktungsstart an unsere Bestandskunden.
Diesbezüglich betreuen wir eine beeindrukkende Zahl von vermögenden Familien im Inund Ausland. Allein für Frankfurt und Wiesbaden suchen unsere Kunden Immobilien für
weit über 300 Mio Euro. Dieser Prozess dauert
in der Regel bis zu 2 Wochen. Sollte keiner unserer Bestandskunden in Frage kommen, wird
die öffentliche Vermarktung anlaufen.
Außerhalb der Vermarktung, bleibt die Diskretion jedoch eine wichtige Säule unseres
Unternehmens, d.h. die Beratung und Betreu-

Olivier Peters: Bei einer zielgerichteten Vermarktung mit einem marktgerechten Preis ist
das Gegenteil der Fall. Unsere Erfahrung sowie
die Erfahrungen der Kollegen aus unserem
weltweiten Netzwerk mit über 500 Büros in 40
Ländern zeigen, dass nur eine offensive Vermarktung auch zum Erfolg, also zum Verkauf,
führt. Wir befragen alle Käufer wie und zu
welchem Zeitpunkt sie auf eine Immobilie
aufmerksam geworden sind.
In der Regel kennt ein Kaufinteressent die Immobilie erst
dann, wenn er mit der Immobiliensuche beginnt und dies
heißt, dass ihm die Immobilie, die er schlussendlich kauft,
maximal 2 bis 3 Monate vor
dem Notartermin bekannt
war. Er kennt also gar nicht
die Vorgeschichte, die ganze
Vermarktung die davor stattgefunden hat und somit kann
man auch diesbezüglich keine
Immobilie durch zielgerichtete Vermarktung verbrennen.

„Im Vordergrund steht, dass die Immobilie verkauft wird und diejenigen
die reden, sind ohnehin nicht die die
kaufen.“
Wohnkultur: Trotzdem fühlen sich einige Verkäufer nicht wohl mit einer offensiven Vermarktung, warum?

Olivier Peters: Die Reaktion des eigenen Umfelds führt häufig dazu. Der Verkauf einer Immobilie ist in der Regel langwierig. Gemäß
Statistik braucht man im Durchschnitt 18 Monate um ein Haus in Deutschland zu verkaufen. Bei einer langen Vermarktungsdauer
kombiniert mit einer öffentlichen Vermarktung fürchten Eigentümer häufig das Gerede.

Nicht selten gönnt der Dritte dem Verkäufer
auch den Kauferlös nicht.
Im Vordergrund steht, dass die Immobilie verkauft wird und diejenigen die reden, sind ohnehin nicht die die kaufen.
Wohnkultur: Aber es gibt sie doch, die Beispiele schädlicher Vermarktung?

9

WOHNKULTUR – INTERVIEW
Präsentation der Immobilie in allen erdenklichen Sprachen mit Videos auf sothebysrealty.com. Suchmaschinenoptimierung für jede
Immobilie ist auch ein großes Thema, weltweite Präsenz der Immobilie auf netzwerkeigene Webseiten sowie beispielsweise bei Wall
Street Journal oder der New York Times, Präsentation der Immobilien auf Poloevents und
Kunstaustellungen und vieles mehr. Schlussendlich erreichen wir mit unseren hauseigenen Magazinen die 50.000 vermögendsten
Menschen weltweit. Dies ist in der Immobilienbranche absolut einzigartig.

„Eine Immobilie die 2 Mio. Euro wert
ist und für 3 Mio. Euro angeboten
wird, wird keinen Käufer finden.“
Wohnkultur: Was gibt es neben der Vermarktungsstrategie zu beachten?
Olivier Peters: Auch mit dem besten Vermarktungskonzept kann man keine Immobilie verkaufen die zu teuer angeboten wird. Die
Preisvorstellung vieler Eigentümer liegt in der
Regel 30% über dem Marktwert und die Erfahrung zeigt, dass solche Preise einfach nicht
gezahlt werden. Es ist auch ein Fehler anzunehmen, dass sich vielleicht trotzdem ein
Olivier Peters: Absolut. Die Vermarktung

keine Vermarktungskosten zu tragen hat. Wir

Kunde für einen solchen Preis melden wird

muss zielgerichtet sein und gemäß Marktseg-

investieren sehr viel Zeit und Geld in die Ver-

und dass man dann noch immer verhandeln

ment auch nur von spezialisierten Maklern

marktung einer Immobilie. Das beginnt mit

könnte. Dies wird nicht der Fall sein. Eine Im-

angeboten werden. Des Weiteren ist es wich-

professionellen Fotoaufnahmen, eines renom-

mobilie die 2 Mio. Euro wert ist und für 3 Mio.

tig, dass eine Premiumimmobilie nicht gleich-

mierten Immobilienfotografen, bis hin zur

Euro angeboten wird, wird keinen Käufer fin-

zeitig von mehreren Maklern angeboten wird.

den. Der Käufer der 2

Dies nimmt der Immobilie den exklusiven

Mio. Euro zur Verfü-

Charakter und Makler ohne Exklusivauftrag

gung hat wird sich

werden in der Regel nur sehr wenig Geld in die

nicht auf ein Angebot

Vermarktung investieren.

von 3 Mio. Euro melden. Somit ist es we-

„Schlussendlich erreichen wir mit
unseren hauseigenen Magazinen die
50.000 vermögendsten Menschen
weltweit.“

sentlich,

dass

die

Immobilie von Anfang an zu einem
marktgerechten Preis
angeboten wird.

Wohnkultur: Was macht eine Vermarktung
denn so kostenintensiv?

Wohnkultur: Vielen
Dank für das Ge-

Olivier Peters: Zu allererst ist es mir wichtig
klarzustellen, dass der Eigentümer in der Regel

10
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WOHNKULTUR – IMMOBILIEN

WIESBADEN

„Die Mini-Metropole“
Wohnkultur fragt Jennifer Peters, Inhaberin von
Peters & Peters Sotheby´s International Realty,
zur Marktlage
Wohnkultur: Die Mini-Metropole, was ist das?
Jennifer Peters: Wiesbaden bietet alles was eine Metropole braucht:
wunderschöne Architektur, viel Geschichte, interessantes Klima, Kultur,
zahlreiche Galerien, gute Restaurants, perfekte Anbindung zum internationalen Flughafen, sehr gut besuchte Kliniken u.v.m. Dieses Angebot und der Umstand, dass viele Landes- und Bundesbehörden ihren
Sitz hier haben drückt sich in den auf hohem Niveau stabilen Immobilienpreisen aus. Das sind die gleichen Charakteristika, die auch eine
große Metropole aufweist, nur eben im Miniformat. Daran wird sich
auch in Zukunft nichts ändern.
Wohnkultur: Und die beliebtesten Lagen?
Jennifer Peters: Im Allgemeinen sind es nach wie vor das Nerotal, Dambachtal, Komponistenviertel, Sonnenberg, City-Ost. Ausschlagegebend
sind dabei das Angebot an Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, und das homogene Umfeld.

Wiesbaden

Wiesbaden

Diese über zwei Etagen liegende Altbauwohnung bietet die wunderschönsten Altbauelemente kombiniert mit modernstem Luxus und technischen Details. Mit Alarmanlage, privatem Aufzug u.v.m.

Bestlage, 640 m², Schwimmbad mit Zugang zum Garten bieten absolut
einzigartigen und modernen Lebensraum. Große Fensterfronten, ein offenes Wohnkonzept über vier Etagen, Glasdach, eine außergewöhnliche
Freitreppe u.v.m.

This magnificent apartment sits in a fine old mansion of the late 19th century at a prime location of Wiesbaden. The renaissance-style building boasts
impressive architecture and charming details.

305 m²

3

1,8 Mio.

1083

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

Prime location, absolutely unique and magnificently modern living space. Large
windows, an open concept over four floors with glass top and glass staircaises as well as a beautiful swimming pool are only a few great details.
1.000 m²

640 m²

2

3.175.000,-

1082

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com
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WOHNKULTUR – IMMOBILIEN
Wiesbaden

ETW mit Dachloggia

Wiesbaden

Tolles Grundstück

Fotos lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

In Fußnähe zur Innenstadt aber doch im Grünen liegt diese sehr schön geschnittene Eigentumswohnung mit Dachloggia im Dambachtal. Mit großzügigem Wohn- und Eßzimmer, solidem Parkettboden ist sie eine tolle
Wohnung für eine Familie.
In walking-distance to center city but also in a green environment is this very
nicely laid out condominium with roofdeck located. With a generous laid out
floorplan for the dining and living room, it is a great apartment for a family.
156 m²

3

510.000,-

1081

In one of the most wanted locations of Wiesbaden is this property with a
single family home located. Also suitable for a real estate development

ca. 830 m²

185 m²

8

1

800.000,-

1080

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

Taunusstein – Neuhof

Wiesbaden/Georgenborn

Diese außergewöhnliche Villa ist ein Musterbeispiel für klassisch-moderne
Architektur, Perfektion bei Planung und Bauausführung sowie Stilsicherheit
bei der Schaffung eines luxuriösen Familien-Wohnsitzes.

Sieben ineinander greifende Baukörper, ausgestattet mit feinsten Materialien, bieten ein außergewöhnliches Ambiente für einen individuellen
Lebensstil. Verfügt über ein Hallenschwimmbad.

This recently built and elaborately planned qualitatively high-class Villa is located on a 1,500 square meters plot in a very quiet neighborhood.This beautifully modern property offers about 600 square meters of exclusive living
space. Great emphasis was put on the finish of the many luxurious details.

Richard Neutra laid out the plan for this exclusive neighborhood in a historic
park just outside of Wiesbaden. This unique estate offers extraordinary living
with many extravagant details. With indoor pool.

1.540 m²

600 m²

4

1.950.000,-

1086

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com
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In einer der begehrtesten Lagen Wiesbadens finden Sie dieses tolle
Grundstück mit Einfamilienhaus. Auch geeignet für die Projektentwicklung.

3.400 m²

750 m²

6-8

Seven Stonetops

auf Anfrage

1023

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

WOHNKULTUR – IMMOBILIEN
Wiesbaden/Schlangenbad

Historische Mühle

Rheingau

Villa am Rhein

Fotos lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Wer alte Gemäuer mag, wird diese Mühle lieben. Mit viel Geschmack und
ohne Kosten zu scheuen wurde ein altes Juwel aufwendig neu geschliffen.
Pferdehaltung möglich.
Anyone who loves old buildings, will love this old mill. With great taste and
without sparing cost this historic estate embedded within a huge property,
was completely renovated. Equestrian facilities available.

31.382 m²

356 m²

ca. 3

2,5 Mio.

1060

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

Dieses großartige herrschaftliche und historisch interessante Anwesen
befindet sich in direkter Uferlage am Rhein. Insbesondere in der Bel Etage
wurde größtes Augenmerk auf eine ganz besonders exklusive Ausstattung gelegt.
This great historically interesting estate is located at the Rhine-bank. Especially the Bel Etage was renovated with great emphazisis on exclusive finish.

10.000 m²

836 m²

8

auf Anfrage

1075

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

UMLAND
Bad Vilbel

2 Gewerbegrundstücke

Im Gewerbegebiet im Stadtteil Dortelweil finden Sie diese beiden Grundstücke. Die Grundstücke sind zusammen 5.700 m2 groß. Eine Teilung der
Gesamtfläche ist ab 2.000 m2 möglich.

auf Anfrage

1054

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com
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Weilburg

Zwei-Generationen Villa

Diese klassische Villa bietet genügend Platz für eine Großfamilie. Toller
großer und pflegeleichter Garten.
This classic villa offers sufficient space for an extended family or a two
generation solution. This great home is located in a nice and quiet neighborhood.

2.137 m²

343 m²

5

495.000,-

1047

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

WOHNKULTUR – IMMOBILIEN
Ortenberg

Unternehmervilla

Zwischen Darmstadt, Heidelberg und Mannheim
!
onsfrei
Provisi

Das großbürgerliche Portal mit seinen Säulen und dem weiten Treppenaufgang bietet Zugang zu einer wunderschönen großzügigen Villa mit
hohen Decken.
The upper-class portal with its columns and the wide staircase provides
access to a beautiful spacious villa with high ceilings.

754 m²

249 m²

5-7

299.000,-

1059

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

Dieses wunderbare Landhaus mit Gästehaus liegt idyllisch inmitten eines
schönen parkähnlich eingewachsenen Grundstücks.
This great country estate is located within a well grown parc-like property.
It may be used as a boutique-hotel or private estate with guest house.

10.623 m²

ca. 900 m²

3 Mio.

1076

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

AUSLAND
Belgien – Limburg

Kasteel Veulen

Cala Llamp – Puerto de Andratx – Mallorca

Villa

Das wunderschöne Kasteel Veulen wurde in 1669 erbaut und kürzlich
sehr aufwendig saniert. Kasteel Veulen präsentiert den Glanz vergangener
Zeiten verbunden mit modernem Stil und einer luxuriösen Ausstattung.

Diese moderne und luxuriöse Designer-Villa liegt nur 2 Min. entfernt vom
exklusiven Puerto de Andratx und geniesst eine fantastische Aussicht auf
das Meer und die Bucht von Cala Llamp.

The beautiful Kasteel Veulen was built in 1669 and has undergone careful renovation. Kasteel Veulen represents the great glory of the past days combined with modern style a luxury facilities.

Modern and luxurious architect designed villa with spectacular sea views,
located only two minutes from the exclusive Puerto de Andratx.

1.000.561 m²

1.660 m²

7,5 Mio.

1061

Peters & Peters Sotheby´s International Realty | Jennifer Peters
t: +49 611 89 05 92 10
|
jennifer.peters@sothebysrealty.com
peters-sothebysrealty.com

1.000 m²

600 m²

4

5,9 Mio.

5127

Mallorca Sotheby´s International Realty
t: +34 971 674 807
|
mallorca@sothebysrealty.com
mallorca-sothebysrealty.com
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WOHNKULTUR – IMMOBILIEN
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Significant Sales 2011
Ausgewählte Verkäufe und ihre Geschichte
ft!
Verkau
Frankfurt – Sachsenhausen
Angebotspreis: 5,9 Mio. Euro
Dieses prachtvolle Stadthaus konnten wir noch vor dem Start der
öffentlichen Vermarktung an einen Kunden aus unserer Suchdatei
(eine vermögende Familie aus dem mittleren Orient) verkaufen.
Es handelt sich bei diesem Verkauf um eine der teuersten Wohnimmobilien, die in den letzten 5 Jahren im Rhein-Main Gebiet verkauft wurden.

ft!
Verkau
Wiesbaden – Dambachtal
Angebotspreis: 1.895.000 Euro
Nachdem diese tolle Familienvilla in drei
Jahren durch verschiedene Maklerhände
ging, konnten wir sie im Rahmen eines
Exklusivauftrages und einer offensiven
lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vermarktung an einen Kunden
aus Dubai verkaufen.
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WOHNKULTUR – IMMOBILIEN
ft!
Verkau
Frankfurt – Westend
Angebotspreis:1,6 Mio Euro
Über diese zwei tollen Altbauwohnungen im südlichen Westend freute sich
ein Kunde aus München kommend. Die im Stil sehr unterschiedlichen
Wohnungen können zu einer großen Einheit mit außergewöhnlichem
Charakter zusammengeschlossen werden.

ft!
Verkau

Hofheim – Lorsbach
Angebotspreis: 1.285.000 Euro
Diese wunderschöne und hochwertig sanierte Jugendstilvilla konnten wir nach nur drei Monaten
öffentlicher Vermarktung ihrem zukünftigen Käufer aus dem Rhein-Main Gebiet zeigen.
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Der Wohnkultur
Festtags-Tipp
Weihnachten ist das Fest der Liebe und etwas ganz Besonderes. Ein Fest, das jeder gern gemeinsam mit der Familie und Freunden verbringt.
Um ein unvergessliches Weihnachtsfest zu ermöglichen, hat das Falkenstein Grand für Sie ein spezielles Weihnachtsangebot zusammengestellt.
Geraten Sie beim faszinierenden Blick auf die Frankfurter Skyline
und die winterlichen Landschaften unserer Region ins Träumen und
schwelgen Sie in gemeinsamen Erinnerungen, während Sie sich unserem erstklassigen Service und dem Genuss höchster Kulinarik in
einzigartiger Atmosphäre hingeben.

Das Arrangement für Ihren Weihnachtstraum
Ü

bernachten Sie zwei Nächte in einem eleganten Doppelzimmer unseres 5-Sterne-Superior-Hotels inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet. Entspannen Sie in unserem, als Leading Spa ausgezeichneten Wellnessbereich, dem ASCARA SPA. Genießen Sie in unserem ausgezeichneten Restaurant Siesmayer ein 4-Gang-Weihnachtsmenü und
erleben Sie ein weiteres 3-Gang-Menü am anderen Tag Ihres Aufenthaltes.

Das Arrangement ist bei einer Anreise am 23. und 24. Dezember 2011
buchbar. Pro Person im Doppelzimmer ab € 395,–
Dieses Arrangement ist auch mit 3 Übernachtungen inklusive eines
3-Gang-Menüs in unserem Raffael‘s Bistro bei Anreise ab dem
22. Dezember 2011 buchbar. Pro Person im Doppelzimmer ab € 555,–.

Einblick in die kulinarische Welt von Oliver Heberlein am Heilg Abend

Heiligabend im Restaurant Siesmayer
Amuse Bouche
✶
Drei mal Entenleber
Gebrannte Crème | Praline | Riegel | Quitte
✶
Marone
Geschäumte Velouté | Vanille | Schwarzwurzel | Petoncle
✶
Winterkabeljau
Rote Bete | Champagnerrahmkraut | Beluga Linsen
✶
US Beef Prime Beef
Striploin | geschmorte Short Ribs | Périgord Trüffeljus | Topinambur
✶
Gebackene Schokoladenkrokette
Mangosalsa | Ananas Sorbet
Pro Person € 95,–
Reservierungen erhalten wir gerne unter Telefon 06174 90 98 28 oder per E-Mail an event-falkenstein@kempinski-falkenstein.com.
Weitere Informationen zu den Weihnachtsangeboten des Falkenstein Grand Kempinski und seines Schwesterhotels Villa Rothschild Kempinski
erhalten Sie auch unter:
www.kempinski.com/de/falkenstein unter Angebote

L
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Champagner – ustvoller Luxus
Ein kleiner anregender Beitrag der Champagnerexpertin Claudia
Strothoff von avingart de champagne
Claudia Strothoff beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem exklusiven Getränk aus der Champagne. Sie unterhält direkte Beziehungen zu erstklassigen Champagner-Produzenten und hat damit direkten Zugang zu den
wesentlichen Informationen zur Beurteilung eines guten Champagner-Jahrgangs und zu den Spitzenchampagnern selbst, die im gewöhnlichen Einzelhandel nicht erhältlich sind.

Nach einem harten Winter, einem sommerlichen Frühling und einem herbstlichen Sommer mit wenig Sonne verloren die Reben ein
wenig von dem im Juli festgestellten Reifevorsprung. Die diesjährige Lese ist die zweitfrüheste Ernte in der Geschichte der Champagne
seit 1822. Doch hinterlässt sie in der Champagne den Eindruck eines einzigartigen Weinjahrgangs.
Generell ist das Lesegut in gutem Gesundheitszustand, die Chardonnay-Trauben sind
sogar außergewöhnlich. Auch wenn es noch zu
früh ist, die Qualität der Lese 2011 zu beurteilen, so lässt die Traubenqualität, gekennzeich-

net durch ein schönes Gleichgewicht von Süße
und Säure, auf vielversprechende Cuvées hoffen. Die Verkostungen der Weine nach der alkoholischen Gärung im Frühling werden
zeigen, ob unsere Hoffnungen erfüllt werden.
Die Nachfrage an erstklassigen Champagnern
steigt stetig. Zum Ende der Lese müssten alle
Winzer der Champagne einen Ertrag von
mindestens 10.500 Kilo pro Hektar erreicht
haben damit die vermutete Nachfrage der
kommenden Jahre gedeckt werden kann.
Im ersten Halbjahr 2011 stieg der Absatz von
Champagne um 5,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ein weltweiter Jahresabsatz von
330 bis 335 Millionen Flaschen Champagner

könnte 2011 erreicht werden. Quelle: Champagne
Informationsbüro.
Auch in dieser Region steigt
die Nachfrage an Champagner. Immer mehr Menschen gönnen sich den
einzigartigen Luxus. Und
hat man sich erst an den
feinherben, prickelnden
Ge-nuss gewöhnt, möchte
man nicht mehr darauf
verzichten.

„Ich trinke Champagner nur zu zwei Gelegenheiten:
Wenn ich verliebt bin und wenn nicht“. Coco Chanel
Casanova verführte mit Champagner unzählbare Frauen, Marilyn Monroe badete leidenschaftlich darin. Das Getränk scheint flexibel
zu sein. Und wer liebt nicht das prickelnde, erfrischende Erlebnis eines kühlen Spitzenchampagners. Zart und fein perlend –
manchmal schon fast explodierend am Gaumen – lässt jeder Schluck die Lust auf mehr
entstehen. Gerade jetzt, in der winterlichen
Zeit mit vielen Anlässen zum Anstoßen, Feiern und kulinarischen Genüssen. Als Aperitif
ist der Champagner etwas Feines – nur:
Warum mit ihm aufhören, wenn das Essen beginnt?

Claudia Strothoff
www.avingart.de
T: 0174 - 3313658

Kürbissuppe mit Champagner
Der Kürbis lässt sich mit seinen dezent nussigen Aromen perfekt mit
einem eher säurebetonten und perlenden Champagner veredeln.
Zutaten (für 6 Personen)
500 g Kürbis (Butternut oder Hokaido),
3 Schalotten,
750 ml Gemüsebrühe,
50 g Butter,
Salz,
1 Teelöffel Zucker,
200 ml Champagner,
125 ml Sahne,
50 ml Crème Double,
ein Spritzer Zitronensaft.
Zubereitung:
Schalotten in dünne Scheiben schneiden
und in der Butter glasig dünsten. Kürbis zu-

geben und kurz mitbraten. Zucker hinzufügen und leicht karamellisieren lassen.
Mit Brühe und Champagner ablöschen.
Aufkochen und etwa 20 Minuten köcheln
lassen, bis der Kürbis weich ist. Sahne hinzufügen und dann die Suppe pürieren. Mit
Salz abschmecken und ein Spritzer Zitrone
beifügen. Die Suppe in vorgewärmte Teller
füllen und mit einem Löffel Crème Double
garnieren. Besonders wirkungsvoll, wenn
man für Gäste kocht: am Tisch jeweils einen
kleinen Schuss Champagner in die servierten Suppenportionen geben. Und am besten
reicht man dazu natürlich auch ein Glas mit
demselben Schaumwein. Bon Appetit!
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PRESSEMITTEILUNG

Sotheby’s London to offer a rediscovered masterpiece by
Gustav Klimt which has not been seen in public for over a century
The Landscape Painting Will Be Offered For Sale in the Year of the 150th Birthday of the Painter
SOTHEBY’S LONDON, Friday 4th November
2011, is delighted to announce the sale of
Gustav Klimt’s recently rediscovered masterpiece of 1901 Seeufer mit Birken (Lakeshore
with Birches), which is estimated to fetch
£6-8 million/ $10-13 million and will be offered as part of the Impressionist & Modern Art
Evening Sale, 8th February, 2012, in
London. A work of haunting beauty and
innovative format that stands at the very
axis of Klimt’s modernism, the present
painting was not publicly known to have
existed until its recent discovery and
authentication.
Helena Newman, Chairman, Sotheby’s Impressionist and Modern Art Department
Worldwide, said: “Following Sotheby’s sale
of Gustav Klimt’s Litzlberg am Attersee
(Litzlberg on the Attersee) earlier this week
for the remarkable sum of $40.4 million in
our New York Impressionist & Modern Art
Evening Sale, we are absolutely delighted to
offer a further exquisite work by the artist
which not only appears for the first time at
auction, but represents a discovery of great
significance in the artist’s oeuvre.”
THE PAINTING’S DISCOVERY
Seeufer mit Birken (Lakeshore with Birches)
was acquired in 1902 from an exhibition in
Dusseldorf by distinguished collectors Richard
and Klara Koenigs-Bunge. The painting was
given to their daughter Martha Koenigs in
1903 on the occasion of her marriage and has
remained in the same family for over a
century. When the descendants sought
authentication of the painting this year, it
became clear that the present work was
unknown to scholars – it had not been included in the Gustav Klimt catalogue raisonné
of 2007. Alfred Weidinger, Vice Director of the
Österreichische Galerie Belvedere, Vienna, and
author of the catalogue raisonné remarked
that “its discovery is a sensation”. Research
established that in 1901 Klimt had written to
Marie Zimmermann that he was working on a
series of landscapes including one of a group
of trees in a sun-lit field beside a lake. In addi-
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tion to an infrared scan that uncovered a
preparatory sketch on the canvas, which is
characteristic of the artist, an original photograph of the painting taken at the celebrated
XIII Vienna Secession Exhibition of 1902
shows the present work hanging alongside
other works by the artist.

GUSTAV KLIMT’S CELEBRATED SUBJECT
Seeufer mit Birken (Lakeshore with Birches)
was executed whilst Klimt was on holiday on
the Attersee in the Viennese countryside,
where the artist would escape to from the city
every summer from 1899. On these rural retreats he would recover from the strain of
complex and demanding commissions and
would spend his time rowing and rambling
amidst the woods by the lakeshore, absorbing
the Attersee into his art. This tranquil holiday
was particularly needed in 1901 after the
storm whipped up in Vienna by his painting
Medicine, the sexual symbolism of which
shocked the public when it was displayed at
the X Secession Exhibition that spring. Klimt
was himself one of the most prominent members of the Vienna Secession movement (also
known as the Union of Austrian Artists, or
Vereinigung Bildender Künstler Österreichs),
which challenged the contemporary conservatism in the arts by exploring the possibilities of art outside the confines of academic
tradition and is credited with making the
French Impressionists familiar to the Viennese
public.

The present work depicts the shoreline of a
lake, the glittering body of water rippling
jewelled waves into the shore. Two lithe birch
trees intersect the right-hand side and set the
rhythm for the rest of this wonderfully balanced composition. The painting derives its
unity from the intricacy and balance of the
composition: on the right the vertical
birches insist on a very close viewpoint, on
the left the horizontal of the lake and far
shore create a regressive perspective, and
contrast the silver-white birches with the
darkest tree trunks. The lush soft green
grasses and gilded flowers are harmoniously contrasted with the azure blues of the
water. All these colours and forms have
been consciously placed to effect decorative
harmony, and every form and colour has
its echo.
The square-canvas format – which both
Klimt and Monet used during this period
of innovation to make a break from the
accepted form of landscape art – heightens the
impact of the work. A format used by Klimt
exclusively for landscapes from 1899, the
world within the square canvas is created to
elicit an instinctive emotional response rather
than a record of a particular location. This was
a major preoccupation at the time, and all over
Europe the concept of a modern landscape
was under discussion.
RICHARD & KLARA KOENIGS-BUNGE
Seeufer mit Birken (Lakeshore with Birches)
comes to auction from a distinguished family
of collectors. Richard Koenigs was born in
1853 into a renowned banking family which
included his brother Felix who was at the heart
of the Berlin Secession, and his nephew Franz
Koenigs who gathered one of the finest collections of Old Master Drawings and Paintings
in Europe. Richard built his own remarkable
collection of art, including works by Rodin
and Segantini. The present work has remained
within his family and has not been seen in
public since its exhibition in 1902.
*Estimates do not include buyer’s premium

WOHNKULTUR – EVENTS

Die erste Berenberg Polo Trophy 2011
vom 27. bis 29. August 2011 in Oberursel
Erstmalig in diesem Jahr wurde in Oberursel
die Berenberg Polo Trophy 2011 ausgerichtet.
Den herbstlichen Temperaturen trotzend erschienen die geladenen Gäste zahlreich. Auch
Peters & Peters Sotheby´s International Realty
freute sich, die ausgewählten Gäste zu wunderbarem Essen und edlem Ambiente im VIPBereich begrüßen zu dürfen. In der P & P SIR
– Pagode wurde bei einem Glas Rotwein die
Auswahl an exklusiven Immobilien begutachtet und Interessierten vorgestellt.

Mit u.a. Rudolf Scharping und Michael Groß
war, neben den eigentlichen Akteuren, den
erstklassigen Polospielern, auch die Prominenz vertreten.

Mark Pantenburg, Frederico Heinemann,
Christopher Kirsch und Andreas Walter vor
dem Team des Titelsponsors Berenberg Bank
als Sieger durchsetzen.

Als Sieger der diesjährigen Berenberg Polo
Trophy 2011 konnte sich Team Rolex mit

Wir gratulieren!

Kleine Köstlichkeiten

Die Präsentation
von Peters & Peters
Sotheby´s Inernational
Realty

Elke Kahlmann,
Jennifer Peters und
Olivier Peters
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LEIF TRENKLER
Leif Trenkler gehört zu den figurativen Malern der ersten Stunde und hat wesentlichen Anteil an der Entwicklung
dieser zeitgenössischen Strömung in Deutschland. Der Maler widmet sich den Bewegungen im öffentlichen Raum,
spürt Geheimnisse auf oder konfrontiert den Betrachter mit irritierender Intimität.
1960
geboren in Wiesbaden
1984 - 86 Städelschule, Frankfurt am Main
1986 - 87 Kunstakademie, Düsseldorf
1988 - 90 Städelschule, Frankfurt am Main
1990 - 91 Auslandsstipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes in Italien
Lebt und arbeitet in Köln.

Leif Trenkler (Mitte) mit Gästen
Am Nachmittag des 24. September 2011 war
es soweit: Brigitte und Servie Leisen präsentierten die neuen Arbeiten von Leif Trenkler
in ihrer artgallery wiesbaden in der Häfnergasse.

Welt in Vergangenheit“, sagt Brigitte Leisen.
Bei Leif Trenkler geht es entschieden schnel-

Bei einem Glas Sekt und Live-Saxophonmu-

ler. Wer sich auf den Gedanken einlässt, erlebt

sik, stellte sich der Künstler den interessierten

einen Schock: So schnell ist das alles vorbei.

Gästen.

Ein Flügelschlag, ein Nachmittag (schon
wachsen die Schatten), ein Sommer (schon

„Es sind magische Momente, die Leif Trenkler

färbt sich das Laub), eine Kindheit, das Leben.

in seinen Bildern festhält und ihre Magie liegt

Nichts war, und nichts wird sein. Keine Ge-

darin, dass sie als genau das kenntlich werden:

schichte, keine Bestimmung, nur zitterndes

als Momente. Als kleinste Elemente einer

Licht und Illusion.

Strecke, die keinen Anfang hat und kein Ende.
Augenblicke nur, mehr haben wir nicht. Drei
Sekunden lang empfinden wir ein Jetzt, so
haben Hirnforscher errechnet, dann taucht die
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Besuchen Sie uns auf der

„art KARLSRUHE“!
8.-11.3.2012
JÖRG DÖRING - „Crazy little things“
Im Rahmen eines kleinen Weihnachtsspecials präsentieren wir eine umfangreiche Auswahl der
„Crazy little things“. Ausschließlich in Öl gemalt und in Kleinformaten als Installation präsentiert,
freuen wir uns auf diese einzigartigen Originale zum Ausklang eines tollen Jahres mit Ihnen und Jörg Döring.
Zur Eröffnung der Ausstellung am Samstag den 17. Dezember 2011 laden wir Sie und
Ihre Freunde herzlich ein! Der Künstler ist persönlich von 13.00h – 17.00h anwesend.

Die in der Wiesbadener Altstadt ansässige artgallery wiesbaden wurde
1994 von den Galerieinhabern Servie und Brigitte Leisen gegründet.
Die Galerie zeigt ein breites Programm zeitgenössischer Kunst unterschiedlichster Stilrichtungen.
Mehrmals jährlich lädt die artgallery wiesbaden zu Einzelausstellungen
mit international renommierten Künstlern ein, bei denen diese anwesend sind.
Zu Gast waren beispielsweise bereits Künstler wie Daniel Authouart,
Elvira Bach, Jörg Döring, Leif Trenkler, Mel Ramos, Ren Rong u. James Rizzi.

art
Häfnergasse 2 / Ecke Goldgasse

Zum weiteren Service der Galerie gehören selbstverständlich auch
Beratungen vor Ort bei Wohnungs- oder Firmenausstattungen sowie
exklusive Einrahmungen.
Zu unseren Vernissagen sind Sie und Ihre Freunde herzlich eingeladen.
Falls Sie zukünftig eine Einladung erhalten möchten so senden Sie uns
bitte eine Mail.
Wir freuen uns auf Sie.

gallery wiesbaden

65183 Wiesbaden
Fon: (0611) 37 62 69
Fax (0611) 37 62 89
info@artgallery-wiesbaden.de
www.artgallery-wiesbaden.de
Öffnungszeiten
Di. bis Fr. 11-14 Uhr und 15-19 Uhr
Sa. 11-18 Uhr
Mo. geschlossen

Auf dem Weg in die Zukunft hat er sich verändert.
Und ist dabei immer eines geblieben: er selbst.
Der neue 911.
Erleben Sie ihn hautnah
in Ihrem Porsche Zentrum Wiesbaden.
Wir freuen uns auf Sie.

Porsche Zentrum Wiesbaden
Rossel Sportwagen GmbH
Mainzer Straße 105-115
65189 Wiesbaden
Tel.: +49 (0) 6 11 / 76 00 - 3 01
Fax: +49 (0) 6 11 / 76 00 - 2 10
www.porsche-wiesbaden.de
Kraftstoffverbrauch l/100 km (PDK): innerstädtisch 12,2–11,2 · außerstädtisch 6,7–6,5 · insgesamt 8,7–8,2 · CO2-Emission: 205–194 g/km

