
„Fuhle396“ – Modernes Wohnen  
und Leben in Barmbek  



Visiualisierung Terrasse



Barmbek: ein Stadtteil mit vielen  
Gesichtern – und viel neuem Schwung
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Lebendig ging es in Barmbek, und spezi-
ell in der Fuhlsbüttler Straße – von Ham-
burgern liebevoll „Fuhle“ genannt – schon 
immer zu. Doch wie sich der Stadtteil in 
den letzten fünf bis zehn Jahren entwickelt 
hat, ist erstaunlich. Der S- und U-Bahnhof 
Barmbek, ein wichtiger Verkehrsknoten-
punkt, hat ein völlig neues Gesicht bekom-
men. Die Fuhle, als zentrale Einkaufsstraße 
traditionell die Hauptschlagader des Stadt-
teils, ist umfassend saniert und attraktiver 
für Fußgänger und Radfahrer gemacht 
worden. Auf dem ehemaligen Gelände des 
Allgemeinen Krankenhauses Barmbek, in 

direkter Nachbarschaft des Wohnprojekts 
„Fuhle 396“, ist das Quartier 21 entstan-
den – nur eines von vielen Beispielen für 
neuen, modernen Wohnraum im Stadtteil. 
Dass Barmbek sehr beliebt ist, liegt neben 
seiner spannenden Entwicklung auch an 
seiner Vielseitigkeit und seiner attraktiven 
Lage. Die Innenstadt ist mit Bus und Bahn 
schnell erreicht. Stadtpark und Alster als 
begehrte Naherholungsgebiete liegen fast 
um die Ecke. Doch natürlich hat auch die 
Fuhle selbst mit ihren zahlreichen Ge-
schäften, Restaurants und Cafés eine Men-
ge zu bieten. 

Leben an der Fuhle – Barmbeks Herz 
schlägt lebendig wie nie
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Übersicht/

Lage

Alle Bilder dieser Seite zeigen die Objektumgebung

Adresse des Objektes: Fuhlsbütteler Straße 396 in Hamburg

Lageplan

Fuhle 396
Q21



Zum Neubau „Fuhle 396“ an der Fuhls-
büttler Straße gehören neun Wohneinhei-
ten. Geplant ist außerdem eine Gewerbe-
fläche im Erdgeschoss auf der Straßenseite. 
Hier lassen sich die unterschiedlichsten 
Wohnträume verwirklichen, denn die 
Wohneinheiten zeichnen sich besonders 

durch individuellen Charme aus. Die neun 
Wohnungen unterscheiden sich in Größe, 
Grundriss und Zimmeranzahl. Alle ver-
fügen entweder über eine Terrasse, einen 
Balkon, einen Wintergarten oder Dachgar-
ten. Zum modernen Wohnen gehört außer-
dem der bewusste Umgang mit Energie:  

Wohnen mit Charme – viel Platz für 
individuelle Wünsche 
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Ausstattung/

Wohnungen

Ausstattung Küche

Visualisierung Wohnbereich

Die Ausstattungsmerkmale im Überblick:

  9 Wohnungen zwischen 54 und 174 m² (2 bis 5 Zimmer)

 Fußbodenheizung

 Balkone mit Steckdose und Beleuchtung

 Terrassen mit Außenzapfstelle Whg. 1 EG, Whg. 2 , Whg. 8+9 

 Video-Gegensprechanlage

 Fahrstuhl

 Dreifachverglaste Fenster 

 Eichenmosaikparkett



Bauträger für den Neubau an der Fuhls-
büttler Straße ist die ON-UT Baugesell-
schaft mbH. Die junge Firma aus Ham-
burg hat sich auf Wohnungsbau nach 
modernen, ökologischen Standards und 
mit qualitativ hochwertigen Materialien 
spezialisiert. Das Team mit Sitz in Barm-
bek arbeitet dabei mit erfahrenen Fachleu-
ten zusammen und plant die Realisierung 
vieler, weiterer Bauprojekte in Hamburg. 
Als Architekt fungiert das Hamburger  

Architekturbüro Dipl.-Ing. Heinrich Meier. 
Der Familienbetrieb aus Sasel besteht seit 
1963 und schöpft daher aus einem großen 
Erfahrungsschatz. Heinrich Meier und sei-
ne beiden Söhne, Architekt Ralf Meier und 
Diplom-Kaufmann Dirk Meier, sind unter 
anderem spezialisiert auf die Planung und 
Realisierung von Mehrfamilienhäusern 
und Geschosswohnungsbau und haben  
bereits zahlreiche Bauprojekte in Hamburg 
erfolgreich umgesetzt.

Mit Esprit und Expertise – junge und 
erfahrene Teams gestalten Barmbeks 
Zukunft 
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Referenzen Architekt/

Unternehmensdarstellung

Referenzobjekte des Architekten

Kooperationspartner für Finanzierungen



Die Courtage in Höhe von 6,25% inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer auf den Kauf-
preis ist mit dem Zustandekommen des Kaufvertrages (notarieller Vertragsabschluss)
verdient und fällig. Die Vermittelnden und/oder Nachweisenden, Hamburg Südost  
Immobilien GmbH (Lizenznehmer der Engel & Völkers Residential GmbH) und ggf. deren 
Beauftragter, erhalten einen unmittelbaren Zahlungsanspruch gegenüber dem Käufer (Ver-
trag zugunsten Dritter, § 328 BGB).

Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Informationen, die uns 
von unserem Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurden. Wir übernehmen keine 
Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.  Sämtliche  
Illustrationen und Pläne sind unverbindlich. Möblierungen dienen lediglich 
als Gestaltungsvorschläge, ein Anspruch auf diese Leistungen, soweit sie nicht in der Bau-
beschreibung enthalten sind, besteht nicht. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der An-
gaben insgesamt wird keine  Haftung übernommen. Baurechtliche und/oder bautechnische 
Änderungen bleiben vorbehalten. 

Maßgeblich ist der notarielle Kaufvertrag. Die Grunderwerbsteuer, Notar und 
Grundbuchkosten sind vom Käufer zu tragen. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Disclaimer:
Sämtliche Illustrationen, Bilder, Visualisierungen und Pläne sind unverbindlich. Möblierungen 
dienen lediglich als Gestaltungsvorschläge, ein Anspruch auf diese Leistungen soweit sie nicht in der 
Beschreibung enthalten sind, besteht nicht. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung 
übernommen.

Courtagepassus
Allgemeine Hinweise
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Courtage-
passus/AGBs

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Der Maklervertrag zwischen dem Kunden und uns kommt entweder durch schriftliche Vereinbarung 
oder durch die Inanspruchnahme unserer Maklertätigkeit auf der Grundlage bzw. in Kenntnis der für die 
erfolgreiche Vermittlungs-/Nachweistätigkeit anfallenden Provisionsforderung zustande. Ergibt sich 
nicht aus den Umständen oder abweichenden Vereinbarungen etwas anderes, hat der Vertrag eine Lauf-
zeit von sechs Monaten und verlängert sich jeweils automatisch um einen weiteren Monat, wenn nicht 
eine Vertragspartei mit einer Frist von einem Monat vor Vertragsende gekündigt hat.

2. Der Kunde ist nicht berechtigt, während der Laufzeit des Maklervertrages mit uns andere Makler mit 
Vermittlungs- und/oder Nachweistätigkeiten betreffend das Vertragsobjekt zu beauftragen. Bei schuld-
haftem Verstoß gegen diese Regelung haftet der Kunde uns für die hierdurch entstehenden Schäden.

3. Unsere Vermittlungs- und/oder Nachweistätigkeit erfolgt auf der Grundlage der uns von unseren  
Vertragspartnern oder anderen Auskunftsbefugten erteilten Auskünfte und Informationen. Hierfür  
wird keinerlei Haftung übernommen. Irrtum und/oder Zwischenverkauf oder -vermietung bleiben  
vorbehalten.

4. Soweit keine Interessenkollision vorliegt, sind wir berechtigt, auch für die andere Partei des Hauptver-
trages provisionspflichtig tätig zu werden. .

5. Kommt durch unsere Vermittlungs- und/oder Nachweistätigkeit statt des ursprünglich erstrebten 
Kaufvertrages zwischen den Parteien des Hauptvertrages über das Vertragsobjekt ein Mietvertrag zu-
stande oder umgekehrt, berührt dies den Provisionsanspruch nicht. Es gilt dann der übliche  
Maklerlohn im Sinne von § 653 Abs. 2 BGB als geschuldet.

6. Kennt der Kunde bei Abschluss des Maklervertrages die Vertragsgelegenheit betreffend das angebote-
ne Vertragsobjekt sowie die Vertragsbereitschaft des anderen Vertragsteils des Hauptvertrages  
(Vorkenntnis) oder erlangt er diese Kenntnis während der Laufzeit des Maklervertrages von dritter Seite, 
so hat er uns dies unverzüglich mitzuteilen.

7. Unsere Objektexposés, die von uns erteilten objekt-/vertragsbezogenen Informationen sowie unsere 
gesamte Vermittlungs- und/oder Nachweistätigkeit ist bzw. sind ausschließlich für den/die jeweils adres-
sierten Kunden als Empfänger bestimmt. Der Kunde ist verpflichtet, mit den Informationen pp. nach 
Abschluss des Maklervertrages vertraulich umzugehen und diese nicht an Dritte weiterzugeben. Verstößt 
der Kunde hiergegen schuldhaft, haftet er uns gegenüber auf Schadensersatz, wenn der Erfolg unserer 
Vermittlungs- und/oder Nachweistätigkeit hierdurch nicht eintritt. Kommt durch die unbefugte Weiter-
gabe der Informationen an einen Dritten der Hauptvertrag mit diesem zustande, haftet der Kunde uns 
gegenüber auf Zahlung der entgangenen Provision.  

8. Der Provisionsanspruch ist im Sinne von § 652 Abs. 1 BGB mit Abschluss des wirksamen Hauptver-
trages fällig, wenn der Hauptvertrag auf unserer vertragsgemäßen Nachweis-/Vermittlungstätigkeit  
beruht. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich mitzuteilen, wann, zu welchem Entgelt und mit 
welchen Beteiligten der Hauptvertrag geschlossen wurde. Die Auskunftsverpflichtung wird nicht  
dadurch berührt, dass der Hauptvertrag unter einer aufschiebenden Bedingung steht und diese noch nicht 
eingetreten ist.

9. Der Kunde darf Zurückbehaltungsrechte oder Aufrechnungsrechte gegenüber unserer Provisionsfor-
derung nur geltend machen, wenn die Forderungen des Kunden auf demselben Vertragsverhältnis  
(Maklervertrag) beruhen oder wenn sonstige Ansprüche unbestritten oder rechtskräftig tituliert sind.



Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Hamburg Südost Immobilien GmbH, Mohnhof 19,
21029 Hamburg, Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH, Bergedorf@engelvoelkers.
com, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-
rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das-
selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet.

Haben Sie ausdrücklich verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrach-
ten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht.

Ende Widerrufsbelehrung

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den mit uns geschlossenen Maklerdienstleistungsvertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie
bitte dieses Formular aus und senden Sie es an uns zurück.)

An Hamburg Südost Immobilien GmbH, Fuhlsbüttler Str. 406, 22309 Hamburg, Lizenzpartner der  
Engel & Völkers Residential GmbH, Barmbek@engelvoelkers.com

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgen-
den Maklerdienstleistung:

Maklerdienstleistung empfangen am:

Name des/der Verbraucher(s):

Anschrift des/der Verbraucher(s):

_____________________    ______________________________________
Datum      Unterschrift des/der Verbraucher(s):

Widerrufsbelehrung

Frontalansicht



Notizen



www.fuhle396.de


