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mit	über	180	museen	gibt	es	in	der	deutschen	Hauptstadt	mehr	museen	als	regentage	im	Jahr.	Die	

längste	Freiluftgalerie	der	Welt,	die	Eastside	Gallery,	befindet	sich	ebenfalls	in	Berlin,	und	mit	dem	

Fernsehturm	am	alexanderplatz	steht	mit	368	metern	auch	das	höchste	Gebäude	Deutschlands	in	

der	Hauptstadt.	Zudem	ist	Berlin	die	grünste	Stadt	Deutschlands	–	über	44%	der	Fläche	bestehen	

aus	Wäldern,	Parks,	Seen	und	Flüssen,	die	die	Berliner	gerne	nutzen,	um	dem	hektischen	alltag	zu	

entfliehen.	

Berlin: die Stadt der 
Superlative 
berlin: city of superlatives
Largest,	longest,	highest	and	greenest	–	Berlin	is	a	city	of	superlatives.	With	more	than	180	museums,	

the	German	capital	has	to	offer	more	attractions	than	rainy	days.	The	Eastside	Gallery	with	its	rem-

nants	of	the	Berlin	Wall	is	the	longest	open	air	gallery	in	the	world.	Even	Germany‘s	highest	building	

is	located	in	the	capital	–	the	television	tower	at	alexanderplatz	is	368	meters	high.	Furthermore,	

Berlin	is	ranked	as	Germany‘s	greenest	city	–	more	than	44%	of	its	area	consists	of	forests,	parks,	

lakes	and	rivers,	all	of	them	highly	appreciated	by	the	Berliners	to	escape	the	daily	rush.		
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Diamona  &  Harnisch: 
einer der führenden 
Immobilienentwickler 
in Berlin
one of the leading 
residential real estate developers 
in berlin

Diamona	&	HarniScH	entwickelt	hochwertige	

Eigentumswohnungen	in	außergewöhnlichen	Lagen	

in	Berlin.	Diamona	&	HarniScH	ist	eine	Part-

nerschaft	zwischen	dem	Berliner	Projektentwickler	

alexander	Harnisch	und	den	Brüdern	Eyal	und	arie	

Elkon.	Die	drei	Geschäftsführer	werden	von	einem	

25-köpfigen	Team	unterstützt.	Die	mitarbeiter	von	

Diamona	&	HarniScH	bringen	fachliches	Know-

how	aus	verschiedenen	Bereichen	mit.	So	werden	die	

Bereiche	Projektleitung,	projektbezogene	Finanzbuch-

haltung,	Vertrieb,	after	Sales,	office	management,	

marketing	und	Öffentlichkeitsarbeit	qualifiziert	abge-

deckt.	Das	Kernteam	vereint	gemeinsam	über	100	

Jahre	Erfahrung	in	der	immobilienentwicklung	in	

Berlin.

Zu	den	Projekten	von	Diamona	&	HarniScH	

zählen	moderne	Stadthäuser,	die	zeitgemäßes	Design	

mit	energie-effizienter	architektur	verbinden.	Seit	

2008	ist	Diamona	&	HarniScH	auf	dem	Berliner	

immobilienmarkt	zuhause	und	hat	sich	seitdem	als	

einer	der	führenden		immobilienentwickler	in	Berlin,	

mit	über	800	Wohnungen	und	einem	Umsatz	von	über	

500	millionen	Euro,	etabliert.

Diamona	&	HarniScH	is	a	high-end	real	estate	

developer	offering	premium	apartments	in	unique	

locations	in	Berlin,	Germany’s	capital.	Diamona	&	

HarniScH	is	a	partnership	between	the	Berlin-born	

project	developer	alexander	Harnisch	and	the	two	

brothers,	Eyal	and	arie	Elkon	as	Diamona.	The	three	

partners	are	supported	by	a	team	of	25	employees.		

The	staff	of	Diamona	&	HarniScH	possesses	

expert	know-how	in	different	fields,	assuring	work	of	

quality	in	the	areas	of	project	management,	project	

accounting,	sales,	after-sales,	office	management,	mar-

keting	and	public	relations.	The	core	team	of	develop-

ment	experts	combine	altogether	a	total	of	100	years	

of	experience	in	Berlin‘s	real	estate	market.

Diamona	&	HarniScH	includes	modern	residen-

tial	houses	which	combine	up-to-date	design	with	

energy-efficient	architecture.	Since	2008,	Diamona	

&	HarniScH	has	been	firmly	rooted	in	Berlin‘s	

housing	market	and	has	become	one	of	Berlin‘s	leading	

real	estate	developers	with	over	800	apartments	built	

with	a	turnover	of	over	500	million	Euro.

Firmenprofil  /  company profile

Geschäftsführung	v.	l.:			

arie	Elkon,	Eyal	Elkon	&	

alexander	Harnisch

Executive	board	left	hand	view:	arie	Elkon,	

Eyal	Elkon	&	alexander	Harnisch
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Das viele Grün 
macht diesen Teil 
Berlins zu etwas 
Besonderem.
extensive parkland and verdant 
open spaces make this such a 
treasured part of Berlin

Lage  /  location

Im schönen Villenviertel Dahlems gelegen entwickelt 

DIamona & HarnIscH auf dem ehemaligen Ge-

lände des Krankenhauses oskar-Helene-Heim das 

neubauprojekt „oskar & Helene“. schon im 19. Jahr-

hundert wuchs Dahlem zu einer herrschaftlichen Vil-

lengegend heran, wo sich Wissenschaftler, Unterneh-

mer und Künstler ihre residenzen erschufen. so 

liebten beispielsweise auch Hildegard Knef und Zarah 

Leander das Kleinod und verhalfen Dahlem so anse-

hen zu erlangen. 

Vor allem das viele Grün macht diesen Teil Berlins zu 

etwas Besonderem. In nächster nähe zum Projekt 

liegen der Thielpark und der Botanische Garten. Eben-

so schnell zu erreichen sind die Krumme Lanke, der 

Grunewaldsee und der schlachtensee. Hier können 

die Berliner ihren ausgleich zum hektischen alltag 

finden. außerdem bietet Dahlem ein großes sport- 

und Freizeitangebot für Jung und alt. Die Infrastruk-

tur ist ebenfalls hervorragend. Direkt fußläufig sind 

mit dem „Truman Plaza“ alle Geschäfte des täglichen 

Bedarfs in Kürze zu erreichen. auch Ärzte, schulen 

und Kindergärten befinden sich in unmittelbarer Um-

gebung. mit der nahegelegenen U-Bahn erreicht man 

in Kürze das stadtzentrum Berlins. 

In the exquisite villa district of Dahlem, on the site of 

the former oskar-Helene-Heim hospital, DIamona 

& HarnIscH is creating the new oskar & Helene 

residential development. From the early nineteenth 

century onwards, Dahlem established itself as one of 

Berlin’s most noble neighbourhoods. scientists, busi-

ness leaders and artists were all drawn to the area, 

taking up residence in the countless imposing villas 

they constructed. numerous famous residents made 

this jewel in Berlin’s crown their home, including Hil-

degard Knef and Zarah Leander, helping to raise the 

prestige of this splendid residential neighbourhood 

even further. 

Extensive parkland and verdant open spaces make 

this such a treasured part of Berlin.  The new residen-

tial development’s immediate neighbours include the 

Thielpark and the Botanical Gardens. Three of Berlin’s 

most beautiful lakes are also within easy reach: Krum-

me Lanke, Grunewaldsee and schlachtensee. This is 

where Berliner’s head to for respite from the hustle 

and bustle of big city life. Dahlem is also a beloved 

sport and recreation destination for all age groups. The 

local infrastructure is excellent, with the broad selec-

tion of shops at Truman Plaza just a short walk away. 

Doctors, schools and children’s daycare facilities are 

all also located in the immediate vicinity. The local 

subway station provides quick and convenient access 

to downtown Berlin. 
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Die Lage & Umgebung  /  location & surrounding

01	 Fischtalpark

02	 Waldgelände	am	oskar-Helene-Heim

03	 Wilma-rudolph-oberschule

04	 Schwimmhalle	Hüttenweg

05	 Quentin	Blake	Europaschule

06	 alliierten	museum

07	 Botschaft	der	Vereinigten	Staaten	
	 von	amerika,	Konsular-abt.

08	 Thielpark

09	 Fritz-Haber-institut	(FHi)

10	 Freie	Universität	Berlin

11	 mühlenau-Grundschule

12	 max-Planck-institut	für	molekulare	Genetik

13	 Dreipfuhlpark

DaHlem

GrunewalD

onkel-tom siedlung 01

+

Brandenburger Tor
ca. 35 Autominuten

KaDeWe
ca. 18 Autominuten

Schlachtensee
ca. 9 Autominuten

13

02
09

11

10

12

03

04

05

06

08

07
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nur wenige meter vom Projekt entfernt befinden sich 
Bushaltestellen und der u-Bahnhof oskar-helene-
heim, mit ihnen ist das Projekt hervorragend an den 
Öffentlichen nahverkehr angeschlossen.

The project is ideally situated for public transport. Bus stops and 
the subway station Oskar-Helene-Heim are only a few meters 
away from the development.
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Vom nahegelegenen u-Bahnhof oskar-helene-heim 
gelangen sie in nur 18 min zum berühmten 
shoppingtempel kadewe am wittenbergplatz.

From the nearby Oskar-Helene-Heim subway station, you can 
reach the famous KaDeWe shopping temple at Wittenbergplatz in 
just 18 minutes.
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in der einkaufszeile des truman Plaza befinden sich 
fußläufig alle geschäfte für den täglichen Bedarf.

Shops for your everyday needs are conveniently located at the 
Truman Plaza shopping area.
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ein sorgfältig angelegter Fahrradweg führt vom Projekt 
zum benachbarten wald in die grüne wald- und 
seenlandschaft Zehlendorfs.

A well-designed cycle path leads from the development to the 
neighboring forest and continues to the verdant forest and lake 
landscape of Zehlendorf. 
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mit dem gesundheitszentrum "eins-alles für die 
gesundheit“ gibt es in der unmittelbaren nachbar-
schaft ein hervorragendes angebot an zahlreichen
Ärzten sowie medizinischen einrichtungen.

An all-in-one health center provides an excellent range of doctors 
and medical facilities in the immediate vicinity.
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mit „kiddies Family“ befindet sich in der direkten 
nachbarschaft eine bilinguale kita, die kinder ab 
neun monaten bis sechs Jahre betreut.

A bilingual children’s day-care center, Kiddies Family, is located 
closeby, and takes care of children from nine months to six years.  
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renommierte 
Stadtarchitektur 
in Berlin
renowned city architecture in berlin

Architekturbüro  /  architect firm

KLAUS THEO BRENNER – STADTARCHITEKTUR 

als Architekturbüro mit den Gesellschaftern Klaus 

Theo Brenner und Dominik Krohm, ist spezialisiert 

auf das Thema der städtischen Architektur.

Das Ziel liegt in der Entwicklung von intelligenten 

Konzepten zur Stadtarchitektur, welche stark und 

unverwechselbar in der Definition des Ortes und 

gleichzeitig realistisch bezogen auf Planung, Organi-

sation und Umsetzung sind. Neben den entwurflichen 

und planerischen Leistungen liegt ein besonderer 

Schwerpunkt der Arbeit in der strategischen Planung 

in Abstimmung mit Bauherrn und der Stadt und in 

der Abstimmung zwischen dem architektonischen 

Konzept und den spezifischen Nutzeransprüchen der 

einzelnen Projekte.

Das Büro KLAUS THEO BRENNER – STADTAR-

CHITEKTUR stellt das operative Zentrum zwischen 

Forschung und Entwicklung, strategischer Planung 

und dem Bau von städtischer Architektur dar. Mit Sitz 

in Berlin gilt es heute als eines der führenden Büros 

in Deutschland zum Thema Stadtarchitektur.

Architect firm KLAUS THEO BRENNER – STADT-

ARCHITEKTUR, together with associate partners 

Klaus Theo Brenner and Dominik Krohm, is speciali-

zing in city architecture.

The aim is to develop intelligent and holistic concepts 

of city architecture which both strongly and distinc-

tively relates to the profile of the location and its plan-

ning, organizing and implementing. In addition to the 

project conception and planning services, a particular 

emphasis is given to the work in strategic planning – 

always in line with the client and the city as with the 

architectural concept and the specific and tailor-made 

user requirements of the individual projects.

Architect firm KLAUS THEO BRENNER – STADT-

ARCHITEKTUR is the center of operation between 

research and development, strategic planning and the 

construction of city architecture. With its operational 

headquarter in Berlin, it has established a reputation 

as one of the leading firms in Germany for city ar-

chitecture.

architekten/	architects.:		

Klaus	Theo	Brenner	&		Dominik	a.	Krohm
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eine zeitgenössische 
weiterführung 
der renommierten 
wohngebäude 
der Berliner moderne
a contemporary continuation 
of the renowned interwar 
Berlin modernist style

Architekturkonzept  /  architectural concept

Auf einem großzügigen Gartengrundstück entsteht 

ein Wohnensemble mit einzigartigem Charakter, das  

Neubauprojekt „Oskar & Helene“. Auf dem naturnahen 

Grundstück werden zwei U-förmige Baukörper mit 

bis zu vier Vollgeschossen errichtet. In ihrem gemein-

samen Zentrum wird ein Schmuckgarten gestaltet.  

Die architektonische Komposition der beiden Baukör-

per ist eine zeitgenössische Weiterführung der renom-

mierten Wohngebäude der Berliner Moderne, die das 

bestehende Bauumfeld prägen, sowie die Wohnformen 

der Gartenstadtbewegung. 

Die Grundrisse weisen eine besondere Vielfalt an un-

terschiedlichen Größen und Typen auf, um jeden Nut-

zungsanforderungen gerecht zu werden. Die Verbin-

dung zwischen Wohninnenraum und Landschaftsraum 

wird für jede Nutzungseinheit über einen großzügigen 

Balkon, eine Loggia oder Terrasse, sowie große Fens-

terflächen hergestellt.

Die Materialität der Gebäude spiegelt das hochwerti-

ge Konzept der Architektur wider. Eine Komposition 

aus Putz- und Backsteinoberflächen spielt in seiner 

Tönung mit den umliegenden Farben der Natur und 

trägt zum werthaltigen Erscheinungsbild des Ensem-

bles bei. Das besondere Augenmerk auf das Material 

setzt sich auch in der Gestaltung des Schmuckgartens 

und der davon ausgehenden Eingänge und Treppen-

häuser der Gebäude fort. 

So entsteht ein besonderer Ort zum Wohnen, der die 

privaten Wohneinheiten mit dem gemeinschaftlichen 

Grünraum verbindet.

On this extensive garden plot, DIAMONA & HAr-

NISCH is creating Oskar & Helene, a new residential 

ensemble of singular character. This near-natural site 

will be home to two newly developed, U-shaped buil-

dings with up to four full storeys. A decorative garden 

will form their centerpiece.  The architectural compo-

sition of the two buildings is a contemporary continu-

ation of the renowned interwar Berlin Modernist sty-

le, combined with the residential forms of the garden 

city movement.

The floor plans have been designed to meet the needs 

of a variety of future residents and are available in a 

uniquely broad range of sizes and layouts. Each unit 

is equipped with a balcony, loggia or terrace, which, in 

combination with large-format windows, create a 

bridge between the interior living space and exterior 

landscape.

The building’s material composition echoes the high 

standards of the architectural concept. The facades 

combine plasterwork with brick to reflect the natural 

colors and tones of the buildings’ surrounding environs, 

and contribute to the intrinsic value of the ensemble’s 

appearance. The careful selection of materials conti-

nues in the design of the decorative garden, and the 

entrances and stairways that surround it.

The result is a singular place to live, linking the 

development’s private residential units with the com-

munal green spaces in their midst.
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Daten & Fakten  /  facts

Das Neubauprojekt Oskar & Helene befindet 

sich unweit des Orts- und Einkaufszentrums 

von Zehlendorf und der Zehlendorfer Wald- 

und Seenlandschaft. 

Das Gesamtgrundstück hat eine Fläche von 

9.529qm. Auf dem Gartengrundstück entste-

hen zwei Gebäude mit insgesamt 50 Eigen-

tumswohnungen. Einige der Wohnungen im 1. 

und 2. Obergeschoss werden barrierefrei aus-

gebaut. Die Erdgeschosswohnungen erhalten 

einen eigenen Garten. Insgesamt entstehen so 

6.330qm Wohnfläche. Zudem entsteht unter 

den Gebäuden eine Tiefgarage mit 79 Parkplät-

zen. 

The new build residential development, Oskar 

& Helene, is conveniently located close to the 

heart of Berlin-Zehlendorf, within easy reach 

of the district shopping center and Zehlendorf’s 

expansive forests and picturesque lakes. 

The new Oskar & Helene development is being 

created on a 9,529sqm site, comprising 50 

condominiums in two buildings on this garden 

plot. The ground-floor apartments each have 

their own exclusive gardens. A total of 6,330 

sqm of living space is being developed, along 

with underground parking facilities for 79 ve-

hicles.

Oskar & Helene 
in Zahlen
Oskar & Helene in numbers
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ausstattungslinie: 
hochwertige & 
klassische materialien
material & surfaces: 
high-end & classic materials

Ausstattungslinie  /  material & surfaces

Hochwertige, klassische Materialien in warmen Farb-

tönen stehen für die zeitlose Ausstattung. Im Bereich 

der Wohnräume wird Holzparkett in Eiche verwendet. 

Hohe Türen sorgen für ein großzügiges Raumempfin-

den und ermöglichen fließende Übergänge zwischen 

den einzelnen Wohnbereichen. Die massiven Wände 

werden geputzt und erhalten einen hellen Farbanstrich, 

auf jegliches weitere Dekor wird verzichtet. 

Auch in den Bädern steht zeitloser Materialeinsatz im 

Vordergrund. Großformatige hellgraue Fliesen werden 

an Wand und Boden angebracht. Zurückhaltend ge-

staltete Badkeramik wie der Waschtisch von Duravit 

„Vero“ oder das zeitlose WC „Starck3“ stehen für klare, 

geometrische Formen. Ebenso zeitlos sind die Badar-

maturen aus Edelstahl von Hansgrohe mit ihren pu-

ristischen Hebelgriffen. Zudem werden alle Duschen 

bodengleich verbaut und sorgen so für angenehmen 

Komfort beim Duschen. 

Außerdem wird in Ihrer Wohnung eine Video-Gegen-

sprechanlage installiert mit der Sie den Hauseingang 

einsehen können.

High-end, classic materials ensure a timelessly elegant 

fit-out. In the living areas, floors feature oak parquetry. 

High doors enhance the sense of spaciousness and 

permit flowing transitions between the various parts 

of a given apartment. The solid-masonry walls are 

given a plaster finish and a bright coat of paint, dis-

pensing with frills of any sort. 

Analogously, bathrooms emphasize the use of timeless 

quality materials. Large-format tiles in light grey are 

used for walls and floors, while the reticently styled, 

bathroom ceramics of the “Duravit Vero” feature clear 

geometric lines. The same timeless elegance graces 

the “Hansgrohe” bathroom fixtures with their classic 

design. The walk-in showers provide the highest level 

of quality and comfort. 

The video-intercom system at your apartment allows 

you to have a view of the building’s entrance.

1.

4.

8. 9.

11. 12.

10.

5. 6.

2. 3.

7.

1. hansgrohe: einhebel-waschtischmischer
2. duravit:  „Vero“ waschtisch
3. hansgrohe: "raindance select s 240"

4. hansgrohe: einhebel-Brausenmischer
5. hansgrohe: "ecostat® s wanne"

6. hoppe, amsterdam: tür- und Fensterbeschläge
7. hansgrohe: "croma 100 Vario handbrause"

8. spültaster: grohe skate cosmopolitan, chrom
9. duravit:  wc „starck3“
10. Bette: "starlet" oder "classic"

11. Fussboden wohn- und schlafbereich: 
 mehrschichtstabparkett, 
 ca. 490mm x 70mm x 10mm, eiche, werkseitig  
 versiegelt, nutzschicht ca. 4mm, sortierung natur
12. standard: "Jersey" Feinsteinzeug matt grau, 
 ca. 10 mm, Boden- und wandfliesen: 
 30 cm x 60 cm im unregelmäßigen Verband 
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HEraUSGEBEr

D&H	Projektmanagement	GmbH

Leipziger	Platz	14,	D-10117	Berlin

T	+49	(0)30	.	89	38	46	-	0,	F	+49	(0)30	.	89	38	46	-	99

info@diamona-harnisch.com,	www.diamona-harnisch.com

	
/	Diamona.HarniScH

BEraTUnG	&	VErKaUF	/	SaLES

D&H	Projektmanagement	GmbH

Leipziger	Platz	14,	D-10117	Berlin

T	+49	(0)30	.	89	38	46	-	50

arcHTiTEKTEn	/	arcHiTEcT

Klaus	Theo	Brenner	–	Stadtarchitektur,	www.klaustheobrenner.de

KonZEPT	&	GESTaLTUnG	/	concEPT	&	DESiGn

Paul	Phong	ngyuen,	www.fondbuero.de

wichtiger hinweis / important notice

Die umsetzung von Gestaltungsvorschlägen, Planungsunterlagen und dargestellten 3-D-Visualisierungen der Gebäude und einzelner räume in dieser Broschüre können von der realität und der tatsächlichen 

ausführung, auch hinsichtlich der Flächenangaben, abweichen. Vorgestellte materialien, Fabrikate und ausstattungsgegenstände sind ein unverbindlicher Gestaltungsvorschlag und können gegebenen falls 

variieren. aufwertende ausstattung / upgrades sind gegen aufpreis selbstverständlich möglich. Verbindlich für die ausführung sind allein die Bau - und leistungsbeschreibung des Kaufvertrages. abweichun-

gen aufgrund behördlicher auflagen und Änderungen durch die Genehmigungsbehörden bleiben vorbehalten.

The implementation of design proposals, planning documents and 3D visualisations of entire buildings and single rooms as represented in this brochure may deviate from reality and from their actual 

execution, even in regard to the specified floor space. The materials, makes, and fit-out features presented herein are non-binding design suggestions, and are subject to change. naturally, fittings may be 

upgraded at the expense of the buyer. Solely binding for the execution are the building and service specifications defined in the deed. This information is subject to change due to regulatory requirements 

and amendments by the zoning authorities.
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