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SERVICE AT ANY TIME
Beautique | Maison 
Frédéric auf einen Blick 

• exklusive Apartments in bester Lage
• inklusive Einbauküche
• Wohnflächen ca. 25 m² bis ca. 60 m² 
• Wellness-Badezimmer mit 
 Fußbodenheizung
• Echtholzparkett
• Concierge-Service
• Clubatmosphäre im hauseigenen 
 Urban Tribe Fitness Studio 
• Smart-Living System & Beautique-App
• Waschsalon mit We-Wash-App
• Provisionsfrei

Beautique | Maison 
Frédéric at a glance 

• Exclusive apartments in 
 upscale location
• Exclusive fitted kitchen
• Between 25 sqm and 60 sqm of 
 living space
• Wellness bathrooms with 
 underfloor heating
• Wood parquet flooring
• Concierge service
• Club atmosphere in residents’ 
 Urban Tribe Fitness Studio
• Smart living system & exclusive 
 Beautique app
• Communal laundry with 
 WeWash app
• Commission free

Auf einen Blick | At a glance
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Werthaltig, provisionsfrei, 
renditestark

Die Lage macht die Immobilie zu einem 
langfristig werthaltigen Investment. Anleger 
dürfen sich zudem über hohe Renditen und 
den provisionsfreien Erwerb freuen.

Mieteinnahmen gesichert

Wir haben für Ihr Apartment bereits den 
passenden Mieter und somit sind die Mietein-
nahmen gesichert.

Studio-Apartments 
gefragt wie nie

35 m² Wohnfläche ist die am häufigsten 
gefragte Wohnungsgröße bei Single-Woh-
nungen und Zweitwohnsitzen. Und 54 % aller 
Haushalte in Berlin sind Single-Haushalte.

Exzellente Top-Lage 
nahe Ku‘damm

Lage, Lage, Lage: Beautique | Maison Frédéric 
liegt nur 3 Gehminuten vom Kurfürstendamm 
entfernt, der einzigartigen Luxus-Einkaufsstra-
ße der Hauptstadt.

Einbauküche inklusive

Alle Studio-Apartments verfügen über eine 
Einbauküche, die somit bei einer Vermietung 
nicht noch zusätzlich erworben werden muss.
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Profit from rising property 
prices, zero commission, and 
attractive returns

This is an attractive long-term investment in 
a great location and with significant upside 
potential. Look forward to attractive returns 
and zero commission when you buy.

Guaranteed rental income

We already have the perfect tenant for your 
apartment, which means you can look for-
ward to a secure flow of rental income.

Demand for studio apart-
ments has never been higher

In Berlin, 35 m² living space is the most fre-
quently requested apartment size for single 
and second homes. And 54% of all households 
in Berlin are single households.

Outstanding location 
close to Berlin’s famous 
Kurfürstendamm

Location, location, location: Beautique | 
Maison Frédéric is just a 3-minute stroll from 
Kurfürstendamm, Berlin’s unrivalled luxury 
shopping destination.

Exclusive fitted kitchen

Every studio apartment is equipped with an 
exclusive fitted kitchen, so the units are ready 
to rent out at no extra cost.

GUTE 
GRÜNDE
FÜR EIN

INVESTMENT 
GOOD
REASONS
FOR A
INVESTMENT
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Vision | Vision

Zuhause sein im 
5-Sterne-Hotelambiente

Unmittelbar fußläufig zu Berlins bester Adresse, dem Kur-
fürstendamm, bietet Beautique | Maison Frédéric exklusiv 
ausgestattete Studio-Apartments mit einem einzigartigen 
Rundum-Service. Hier erleben die Bewohner den Spirit der 
Roaring Twenties mit dem Nachtleben am Ku‘damm und 
den Flagshipstores der Luxusmarken Gucci, Louis Vuitton 
und Prada.

Beautique | Maison Frédéric empfängt Sie mit einer licht-
durchfluteten und stimmungsvollen Atmosphäre, die 
Urbanität und ein „Welcome Home“-Feeling ausstrahlt. Es 
ist die moderne Hauptstadt-Residenz für Kosmopoliten, die 
einen Koffer in Berlin haben wollen. Sehnsucht nach Berlin 
haben heute viele junge Menschen, die, wie in den 1920er 
Jahren, ihr privates Glück, berufliche Herausforderungen 
und spannende Netzwerke zu Geschäftsleuten, Wissen-
schaftlern und Künstlern suchen. 

Luxury apartments with the 
ambience of a 5-star hotel 

Within walking distance of Kurfürstendamm, Berlin’s 
iconic luxury boulevard, Beautique | Maison Frédéric offers 
exclusively furnished studio apartments with unrivalled 
all-round service. Here, in the heart of Berlin’s City West, re-
sidents experience the spirit of the roaring twenties with the 
vibrant nightlife along Ku’damm and the flagship stores 
of the world’s most luxurious brands, such as Gucci, Louis 
Vuitton and Prada.

Beautique | Maison Frédéric welcomes you with its rich, 
light-flooded and evocative atmosphere, radiating ur-
banity and a true “welcome home” ambience. These are 
the ultimate in modern, capital city pied-à-terres, ideal for 
sophisticated cosmopolitans who want an occasional resi-
dence in Berlin. Today, many young people have a longing 
for Berlin and, just like in the heydays of the 1920s, want to 
make a life for themselves, build their careers and surround 
themselves with inspirational business people, scientists 
and artists.

Vision | Vision
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Keine Kompromisse

Leben im Hier und Jetzt! Im Beautique 
| Maison Frédéric vereinigt sich höchs-
ter Wohnkomfort mit einer einzigarten 
Lage. Der hohe Bekanntheitsgrad des 
Kurfürstendamms sorgt für eine wert-
stabile Entwicklung des Investments. 
Gewohnt wird im Beautique | Maison 
Frédéric in ideal proportionierten Stu-
dio-Apartments mit lichtdurchfluteten 
Zimmern, einer exklusiven Einbaukü-
che, hochwertigen Materialien sowie 
in den gemeinschaftlich zu nutzenden 
Fitnessbereich und Restaurant. Um 
alles andere kümmert sich der aus-
gezeichnete Concierge-Service.

No compromises

Live in the here and now! Beautique| 
Maison Frédéric combines the highest 
standards of home comfort with a tru-
ly unique location. The enduring popu-
larity of Kurfürstendamm guarantees 
a stable investment and significant 
potential for value appreciation.
Beautique | Maison Frédéric offers per-
fectly proportioned studio apartments 
with ample natural light, exclusive 
fitted kitchens and premium mate-
rials, along with a communal fitness 
studio and in-house restaurant. The 
first-class concierge service is on hand 
to take care of everything else.

Vision | Vision Vision | Vision
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1 TAG
 IM BEAUTIQUE

WILLKOMMEN
IM MAISON FRÉDRÉRIC

„FÜNF-STERNE-SERVICE“
LAUTET DAS MOTTO...

  
MIT LEIDENSCHAFT 
UND ENGAGEMENT

1110



CHECKEN SIE EIN Unser Service beginnt  
vor der Landung 

In Berlin werden Sie vom Flughafen oder 
Bahnhof mit dem Limousinen-Service 
abgeholt. Der private Chauffeur bringt Sie 
ins Maison Frédéric oder zu Ihrem ersten 
Termin in der Hauptstadt, während Ihr 
Gepäck bereits wie von Zauberhand in 
Ihr Domizil gebracht wird. 

Comprehensive service 
that begins before you 
even land in Berlin 

Once you touch down Berlin, you 
will be picked up from the airport or 
train station by our limousine service. 
Your private chauffeur will take you to 
Beautique | Maison Frédéric or to your 
first appointment in the capital, while 
your luggage will be transferred to your 
home as if by magic.

1 Tag im Beautique | 1 Day at the Beautique
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ANKOMMEN IM 

MAISON FRÉDÉRIC

Gourmets  
in guten Händen 

Hätten Sie gerne immer Ihr Lieblings-
wasser, den Wein perfekt temperiert oder 
exotische Früchte zum Frühstück? Unser 
Service kümmert sich um Ihre Sinne. Der 
Getränkeservice erledigt zuverlässig und 
vorausschauend alle Einkäufe. 

Gourmets are in 
good hands

Would you like to have your favourite 
water at hand, your wine at the perfect 
temperature, or exotic fruits for break-
fast? Our service is ready and waiting 
to pamper every one of your senses. You 
can rely on our drinks service to take care 
of everything reliably and well in advan-
ce of your arrival.

1 Tag im Beautique | 1 Day at the Beautique
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DEIN TAG 

PERFEKT ORGANISIERT

Entspannen, spielen  
und glücklich sein 

Als Paar oder Alleinreisender, unser 
Betreuungsservice kümmert sich um 
ihre Liebsten. Dazu gehört die Kinder-
betreuung ebenso wie ein Hundesitter 
mit Ausführservice. 

So können Sie den Tag nach Ihren Be-
dürfnissen gestalten und die gemeinsa-
me Zeit entspannt genießen. Ebenfalls 
erledigen wir Mietwagenbuchungen, 
bieten einen Fahrradservice und ein 
Geschenkeservice für unvergessliche 
Momente der Freude. 

Relax, enjoy and 
be happy 

Whether you are travelling as a couple, 
a family or on your own, we will take care 
of the ones you love the most. We provide 
childcare and even offer a dog sitter with 
a walking service. 

With nothing to worry about, you can 
plan your day according as you like 
and enjoy your time in Berlin in a state 
of utter relaxation. We can also reserve 
cars for you, provide a bicycle service and 
have a gift service to create unforgetta-
ble moments of joy.

1 Tag im Beautique | 1 Day at the Beautique
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SERVICE AUS 

EINEM GUSS

Housekeeping –
Schlafen mit Stil

Ein stilvolles Leben beginnt mit hoch-
wertigen Stoffen, frischen Blumen 
und Annehmlichkeiten, die das Leben 
erleichtern. Bettwäsche, das perfekte 
Kopfkissen und weiche Handtücher, 
darum kümmert sich das professionelle 
Housekeeping. 

Bereits vor der Anreise werden alle Texti-
lien und Ihr Apartment nach Ihren Wün-
schen vorbereitet. Auch gibt es einen 
Fensterputzservice und Handwerker. 
Hier wohnen Sie wie auf Wolke 7.

Housekeeping – 
sleep in style 

Your best life begins with the highest-
quality fabrics, fresh flowers and all of 
the amenities that make life more plea-
sant. Bed linen, the perfect pillow and 
soft towels are just a few of the treats our 
professional housekeeping service have 
in store.

Even before you arrive, your bedding, 
towels and your apartment will be pre-
pared according to your wishes. We even 
have a window cleaning service and 
on-call craftsmen. Living at Beautique 
| Maison Frédéric is like living on cloud 
nine.

1 Tag im Beautique | 1 Day at the Beautique
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FÜR DEN BESTEN 

EINDRUCK 

Textilreinigung  
und Schuhreparatur

Budapester, Double-Monk oder Balleri-
na, der Schuhservice ist die Kompetenz, 
wenn es um den glanzvollen Auftritt 
geht. Ob Pferdeleder oder Juchtenleder: 
Erst die richtige Pflege macht einen 
Schuh zu einem Hingucker. 

Reinigen, bügeln und auffrischen nach 
Ihrem Wunsch! Zum perfekten Outfit 
gehören je nach Anlass ebenfalls steife 
Hemdenkragen, die perfekte Bügelfalte 
und Rocksaumen. Ihre Lieblingsstücke 
sind in besten Händen.

Dry cleaning 
and shoe repair

Wingtips, double monks or ballerina 
pumps, whatever shoes you wear, our 
shoe service is ready to help you main-
tain your glamorous appearance. Soft 
cordovan or Russian leather, only the 
perfect care can transform a comfort-
able shoe into a real eye-catcher.

Wash, iron and freshen up according 
to your instructions! Depending on the 
occasion, the perfect outfit also includes 
stiff shirt collars, the perfect crease and 
crisp hems. With us, your favourite items 
of clothing are in the best of hands.

1 Tag im Beautique | 1 Day at the Beautique
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Clubatmosphäre 
im Private-Gym

Den Bewohnern des Maison Frédéric 
steht ein weitläufiger Fitnessclub im 
Haus zur Verfügung. Mit den neuesten 
Sportgeräten ausgestattet und dem 
privaten Fitnesscoach können Sie in den 
Tag starten. 

Und am Abend lädt der Ku’damm Beach 
zum After-Work-Drink ein. Mit Blick über 
den Halensee können Sie den Tag in ge-
mütlicher Runde ausklingen lassen. 

Club atmosphere 
in the private gym

Residents of Maison Frédéric have 
access to a spacious, in-house fitness 
club. Equipped with the latest sports 
equipment and a private fitness coach, 
you can start the day full of energy and 
raring to go.

And as evening approaches, Ku’damm 
Beach is the perfect spot for an after-
work drink. With a view over the waters 
of Halensee, you can end your day in a 
truly relaxed atmosphere.

1 Tag im Beautique | 1 Day at the Beautique
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DEINE AUSZEIT

AM ABEND
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Impressionen | Impressions

Mehr Komfort, mehr Rendite:
Hauseigener Concierge-Service

Service wie im Hotel, Komfort wie zuhause: Ein Concierge 
Service vor Ort sorgt rund um die Uhr für ein Plus an Komfort 
und Sicherheit in Ihrem Serviced Apartment. Er koordiniert 
zum einen kostenpflichtige Dienstleistungen, die ganz nach 
Bedarf angefordert werden können. Dazu zählen z. B. Woh-
nungs- und Wäschereinigung, Chauffeurdienste oder die 
Reservierung von Theaterkarten sowie Tischen im Restaurant.

Natürlich ruft der Concierge auch Taxis, nimmt Pakete ent-
gegen und bewahrt die Schlüssel der Bewohnerinnen und 
Bewohner auf. Ziel ist es, die Wünsche der Bewohner optimal 
zu erfüllen. Perfekter Service kennt keine Limits!

Higher standards of comfort, higher 
returns:  exclusive concierge service

The level of service you would normally expect in a luxury 
hotel, with all the comforts of home. With a round-the-clock, 
in-house concierge service, residents enjoy extra comfort and 
peace of mind, whatever the day, whatever the time. The 
concierge offers a range of individually bookable services 
that can be requested as required. These include, for example, 
apartment cleaning and laundry services, chauffeur services 
and theatre and restaurant reservations.

Of course, the concierge is also on hand to call taxis, accept 
deliveries and store residents’ keys. Whatever assistance you 
need, the concierge will always aim to find the best way to 
fulfil your wishes. After all, perfect service knows no limits!

SIE ERWERBEN EIN UMFASSENDES WOHNKONZEPT 
MIT CLEVEREM SERVICEPAKET
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Urban Tribe Fitness Studio

Ein gesunder Geist steckt in einem gesunden 
Körper. Personal Training, Boxen, Yoga, Pilates 
und mehr, hier wird der Körper ausgewogen 
trainiert. 

Wir übernehmen die Mitgliedschaft für das 
erste Jahr. So kommt der gesunde Geist in den 
gesunden Körper.

Urban Tribe Fitness Studio

Healthy body, healthy mind! Personal training, 
boxing, yoga, pilates and more, the Urban 
Tribe Fitness Studio provides a well-balanced 
selection of popular fitness programmes.

We’ll even pay for your first year of member-
ship so you can really focus on your healthy 
mind and healthy body.

Wohnkonzept | Living concept
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Das zweite Wohnzimmer: 
Die Lounge 

Eine stilvoll designte Lounge wird für Bewoh-
nerinnen und Bewohner zum einladenden 
Wohnzimmer – der perfekte Ort, um sich 
mit Menschen zu treffen, die ähnlich denken, 
leben und arbeiten. 

Hinzu kommen Außenbereiche, die von allen 
genutzt werden können. Zusätzlich bietet die 
Community-App eine Plattform, um sich aus-
zutauschen und zu verabreden.

Your second living room: 
the lounge

The stylishly lounge is a welcoming home 
away from home for residents – the perfect 
setting for meeting people who share your 
positive outlook on life, work and the future. 

Beautique | Maison Frédéric also features 
communal outdoor spaces for relaxing in 
the fresh air. There is even a residents app, 
the ideal platform for exchanging ideas and 
making appointments.

Wohnkonzept | Living concept
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EISENZAHNSTRASSE  11-16

9 MIN ZUR 

KAISER-WILHELM-

GEDÄCHTNISKIRCHE

BEAUTIQUE
MAISON FRÉDRÉRIC

Makrolage | Macro location

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

Zoologischer Garten

Tiergarten 

Brandenburger Tor

KaDeWe 

Potsdamer Platz
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Schmuckplätze zum 
Verweilen

Beautique | Maison Frédéric: Hier liegt 
Ihnen der Kurfürstendamm zu Füßen! 
Hohe Platanen säumen die prachtvolle 
Straße und liebevoll sanierte Altbauten 
spenden den Flaneuren in den Som-
mermonaten wohltuenden Schatten. 
Millionen Lichter illuminieren in den 
Wintermonaten die Straße und breiten 
Bürgersteige. Hier ist Berlin Weltstadt, 
zeigt sich mondän und weltgewandt 
und flotte Flitzer funkeln am Straßen-
rand. In den Sommermonaten ziehen 
die Cafés und Restaurants mit Stühlen 
und Tischen auf den Bürgersteig – 
dann lautet die Devise: "sehen und 
gesehen werden! " 

Berlin’s boutique 
boulevard

As a resident at Beautique | Maison 
Frédéric, you are well placed to sa-
vour the delights of Berlin’s luxurious 
Ku’damm! Majestic sycamore trees 
line this magnificent boulevard, while 
lovingly restored classic buildings 
provide pleasant shade from the 
summer heat. In winter, millions of 
stunning lights illuminate the street 
and its broad sidewalks. This is cos-
mopolitan Berlin at its very best, its 
most sophisticated. Throughout the 
year, sleek sports cars add a splash of 
colour at the side of the road and, in 
the summer months, the cafés and 
restaurants expand onto the sidewalk. 
Under the shining sun, the motto is: 

“See and be seen!”

Lage | Location
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Hochmeisterplatz und 
Schaubühne

Entlang Berlins prachtvollster Einkaufsstraße und in un-
mittelbarer Nähe zum Beautique|Maison Frédéric gibt es 
Grünflächen und lauschige Plätze. Der Hochmeisterplatz 
mit seiner Liegewiese ist ein beliebter Treffpunkt im Som-
mer. Rund um den Platz gibt es Sitzbänke und einen Spiel-
platz. Eine Ecke weiter können Sie Kultur genießen, denn 
die bekannte Schaubühne am Lehniner Platz zeigt seit 1962 
international beachtete Inszenierungen. 

Heute gibt es rund um die Schaubühne den Lieblingsita-
liener, Floristen und überall stehen Mietwagen, um schnell 
durch die Stadt zu kommen. Ebenfalls fußläufig sind Bus-
linien und die U-Bahn zu erreichen. New York, London, Paris: 
Vom Beautique|Maison Frédéric sind es 15 Autominuten 
zum Flughafen Tegel und nur 25 Minuten zum Flughafen 
Berlin-Schönefeld. Und zu jeder Jahreszeit bieten Grune-
wald und Wannsee erholsame Abwechslung zum urbanen 
City-Leben.

Hochmeisterplatz and the 
Schaubühne theatre

There is no shortage of green spaces and secluded squares 
in the neighbourhood around Beautique|Maison Frédéric 
and along Berlin’s most iconic shopping street, Ku’damm. 
Hochmeisterplatz is famous for its sunbathing meadow 
and draws sun-worshippers in summer. The square is 
surrounded by benches and a playground, and is mere 
moments from one of Berlin’s major cultural institutions, 
the famous Schaubühne theatre on Lehniner Platz, which 
has been home to world-class productions since 1962.

Today, the neighbourhood around the Schaubühne boasts 
popular Italian restaurants, first-class florists and conve-
nient car rental services that help you get around the city 
quickly. Bus lines and the underground are also all within 
easy walking distance. A little further afield, but still within 
easy reach are New York, London and Paris. From Beau-
tique| Maison Frédéric, it takes 15 minutes to get to Tegel 
Airport and 25 minutes to Berlin-Schönefeld Airport by car. 
And whatever the season, you can take a break from the 
hustle and bustle of big city life in Grunewald forest or at 
Wannsee lake, both of which are also within easy reach.

Mikrolage | Micro location

BEAUTIQUE
MAISON FRÉDRÉRIC
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Die Wohnungen

Im Beautique | Maison Frédéric gibt 
es Studio-Apartments mit 1- bis 
2-Zimmern von circa 25 m² bis 60 m² 
Wohnfläche. Die Serviced-Apartments 
bieten Wohnkomfort wie in einem 
5-Sterne-Hotel. Zur exklusiven Ausstat-
tung gehören exklusive Einbauküchen, 
hochwertige Badezimmer, klares 
Interior, Parkett, Möblierung nach 
Wunsch sowie Balkone für die perfekte 
Erholung.

The apartments

Beautique | Maison Frédéric is home 
to one- and two-room studio apart-
ments with floor plans of between 
25  sqm and 60  sqm. These luxurious 
serviced apartments offer all the 
comforts of home with the amenities 
of a 5-star hotel. The exclusive interiors 
include premium fitted kitchens, high-
quality bathrooms, intelligent layouts, 
parquet flooring and your choice of 
furnishings, while the private balconies 
provide the perfect setting for relaxing 
in the fresh air.

Wohneinheiten | Units
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Vertirebsparter | Sales partner

Exklusiver Vertriebspartner

BEST PLACE bietet professionelle Beratung und Unterstützung 
rund um exklusive Immobilien in Berlin.  Das Leistungsspektrum der 
BEST PLACE umfasst alle Beratungs- und Vermittlungsleistungen 
für Käufer und Wiederverkäufer sowie Beratungs-, Vertriebs- und 
Steuerungsleistungen für Investoren von der ersten Projektidee an.  
Durch den Zugang zu den exklusivsten Immobilienzirkeln Berlins ist 
es BEST PLACE möglich, gerade auch Projekte und Schmuckstücke 
anzubieten, die nicht auf dem offiziellen Markt gehandelt werden. 
So offeriert BEST PLACE ein exklusives und umfassendes Portfolio 
an selektierten und exklusiven Eigentumswohnungen und Projek-
ten. Ob Kapitalanlage oder eigenes Zuhause, mit uns finden Sie Ihre 
perfekte Immobilie, Ihren Best Place.

Sales Partner

BEST PLACE offers professional advice and support around exclu-
sive real estate in Berlin. BEST PLACE‘s range of services includes 
all consulting and brokerage services for buyers and resellers as 
well as consulting, sales and management services for investors 
from the earliest stages of a project development. With access to 
Berlin’s most exclusive real estate circles, BEST PLACE is able to offer 
projects and gems that are not traded on the open housing market. 
BEST PLACE offers an exclusive and comprehensive portfolio of 
selected and exclusive condominiums and projects. Whether you 
are looking for a capital investment or your own home, with us you 
will find your perfect property, your best place.

Best Place Immobilien GmbH & Co. KG 
Unter den Linden 39 • D - 10117 Berlin - Mitte 

Tel.: +49 (0)30 4435196-0 • Fax: +49 (0)30 4435196-22 
info@bestplace-immobilien.de • www.bestplace-immobilien.de

Disclaimer | Disclaimer

Disclaimer

Dieses Druckerzeugnis dient der Information und stellt kein vertrag-
liches Angebot dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine 
Haftung übernommen. Irrtum und Änderungen sind vorbehalten. 
Maßgeblich für den Inhalt und Umfang einer Leistungsverpflich-
tung ist jeweils ausschließlich der notariell geschlossene Vertrag mit 
den darin im Einzelnen vereinbarten konkreten Leistungspflichten, 
insbesondere der konkreten Bau- und Qualitätsbeschreibung. 

Bilder und Zeichnungen dokumentieren im Detail nicht die end-
gültige Ausführung und sind rechtlich nicht verbindlich. Alle Maße 
sind ca.-Angaben. Bei der dargestellten Möblierung handelt es sich 
lediglich um einen unverbindlichen Möblierungsvorschlag. Alle 
Grundrisse entsprechen dem aktuellen Stand der Planung und 
unterliegen laufenden Veränderungen in der Bearbeitung oder im 
Rahmen des Baugenehmigungsprozesses oder behördlicher An-
ordnungen.

Disclaimer

This printed document is intended for information purposes only 
and does not constitute a contractual offer. No liability is assumed 
for the correctness and completeness of its contents. Subject to 
corrections and amendments. The content and scope of a service 
obligation is provided exclusively by a notarised purchase agree-
ment and the specified, agreed service obligations contained 
therein, in particular the defined building specifications and quality 
descriptions. 

Images and drawings are not binding for the final design, nor are 
they legally binding. All dimensions are approximate. The furnishing 
shown here are non-binding and intended only suggestion. All 
ground plans correspond to the current planning status and are 
subject to ongoing changes as part of design revisions or as a result 
of the planning permission process or decrees from local/ state 
authorities.
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BEAUTIQUE

MAISON 
FRÉDÉRIC

A UNIQUE PLACE TO LIVE!

A PROJECT FROM SKJERVEN GROUP 
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Best Place Immobilien GmbH & Co. KG 
Unter den Linden 39 • D - 10117 Berlin - Mitte 

Tel.: +49 (0)30 4435196-0 • Fax: +49 (0)30 4435196-22 
info@bestplace-immobilien.de • www.bestplace-immobilien.de


