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anderem hhpberlin Ingenieure für Brand-
schutz, der Anbieter von Engineering-Soft-
ware für die Luftfahrtindustrie PACE, die 
DEKRA Hochschule, der IT-Dienstleister 
adesso und die Kommunikationsagentur 
AD AgENDA. Seit 2000 ist die coffee bar 
vor Ort, 2004 übernahm Hany Dessouky 
das  Restaurant SEDICI im gebäude 5,  
das nicht nur im Sommer Fans italieni-
scher Küche auch aus anderen Ecken des 

Bezirks anlockt. Ein weiterer 
Meilenstein war der Bezug 
des Turmgebäudes durch 
BASF Services Europe im 
Jahr 2005. Mittlerweile  
 arbeiten hier am Standort  
rund 1.100 Mitarbeiter 
des weltweit agierenden 
 Konzerns. Aber nicht nur  
global Player haben sich für 
die Oberbaum City ent-
schieden: Besser  Betreut 
zum Beispiel hat 2007 als 

Nutzer ca. 200 m² bezogen, heute arbeitet 
das Team des TÜV-zertifizierten Anbieters 
von Betreuungs- sowie Pflegeleistungen 
auf rund 1.800 m². 

Was sich darüber hinaus noch alles getan 
hat und wie ehemalige Industriegebäude 
in Friedrichshain-Kreuzberg heute genutzt 
werden, das erfahren Sie auf den folgen-
den Seiten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen.

Martina Lüer 
HVB Immobilien Ag/UniCredit group 
Vermarktungsmanagerin, geschäftsstelle  
Berlin

 EDITORIAL

  

WIR DENkEN
 IN DEKADEN uND 
DARüBER HINAUS

5

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dieser Oberbaum-CityLights-Ausgabe  
feiern wir ein Jubiläum: Das Standort-
magazin erscheint bereits zum 20. Mal. 
Zwei Mal im Jahr widmen wir uns mit 
 jedem Heft einem redaktionellen Thema. 
Ob Mode, Film, Kunst, Design, Architektur,  
Innovationen oder Naturoasen, immer 
 berichten wir aus der Oberbaum City 
 über das, was hier im Quartier und in den 
 angrenzenden Stadtgebieten Spannen-
des geschieht. Und das ist 
viel, sehr viel sogar. Denn 
wir sind an einem der kre-
ativsten Plätze Berlins, wo 
sich nicht nur das Stadt-
bild rasant verändert, 
sondern die Menschen 
auch ihre Lebens- und 
 Arbeitswelt immer wieder 
aufs Neue erfinden. 

Als ich 1998 das Areal   
der einstigen glühlampen-    
fabrik das erste Mal betrat, war diese  
Entwicklung nicht vorstellbar. Zwar war 
das Haus 1 an der  Ehrenbergstraße be-
reits  restauriert; doch die historischen 
gebäude an der  Rotherstraße waren noch 
entkernt, durch die ehemaligen Fenster-
öffnungen pfiff der Wind. Auch in der 
nähe ren Umgebung standen viele weitere  
gebäude leer. Nur am Osthafen, der noch 
immer als Umschlagplatz für Bauschutt 
und -materialien fungierte, herrschte noch 
ein wenig  geschäftiges Treiben. 

Seitdem hat sich, zum glück, viel verän-
dert. 1998/99 zogen die ersten Mieter in 
die Oberbaum City ein, unter ihnen der 
Lichttechnik-Spezialist Zumtobel und das 
Möbeldesignhaus Knoll. Es folgten unter 

Großes Bild: Blick auf die  Oberbaum 
City von Norden aus gesehen. 
Aufnahmedatum 2012. © Creative 
Commons Wikimedia, Robert Grahn

Kleines Bild oben: Die Geschichte der 
Oberbaum City ist untrennbar mit der 
Entwicklung des Lichts verbunden. 
Um 1910 arbeiteten mehr als 6.000 
Menschen in der „Osram-Fabrik“.  
© Osram Presse
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Die ehemaligen getreide- und 
Warenspeicher des Osthafens 
boten mit einer Gesamtgrund fläche 

von 3.000 m² Lagermöglichkeiten für bis 
zu 15.400 Tonnen getreide und 10.200 
Tonnen andere güter. An den Kais konnten 
bis zu 40 Schiffe mit einer Tragfähigkeit 
von jeweils 600 Tonnen anlegen. 

Nach der Wende reichten die Kapazitä-
ten des Westhafens weitgehend zur 
 Versorgung Berlins aus und der Osthafen 
wurde nicht mehr benötigt. Die Planungen 

Um 1900 zählte Berlin zu den größten und modernsten Industriezentren 

Europas, vor allem in der Maschinenbau- und Elektroindustrie. Durch 

diesen Industrialisierungsboom nahm der Schiffsverkehr auf der Spree 

zu. Der Urbanhafen reichte als einziger städtischer Umschlagplatz nicht 

mehr aus. So wurde vor hundert Jahren der osthafen als größter städti-

scher Industriehafen in Betrieb genommen. In der Folge öffneten in den 

umliegenden Straßen viele Fabriken, Speicher und Lager ihre Pforten. 
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BAu WERKE
EINST uND

JETzT
zur Umgestaltung des 
Areals begannen. 
Heute zählt das ehe-
malige Hafengelände 
zu einem der promi-

nentesten Medien- und Modestandorte 
Deutschlands. 

Der Firmensitz von Universal Deutsch-
land in der Stralauer Allee 1 befindet sich 
in dem 1929 errichteten »Eierkühlhaus«. 
Hier konnten bis zu 75 Millionen Eier 
 gekühlt werden. In den 1970er-Jahren 
verschwand die expressionistisch anmu-
tende hellgelbe Klinkerfassade mit ihrem 
grau-bunten Rautenmuster hinter einer 
Thermohautverkleidung. Diese wurde  
erst im Rahmen der Sanierungsarbeiten 

 Anfang 2000 wieder entfernt. In Abspra-
che mit der Denkmalpflege durfte das 
historisch fast fensterlose gebäude an-
schließend an drei Stellen geöffnet wer-
den und erhielt aufgesetzte glasfassa-
den. Im Inneren entstanden dadurch vier 
Meter hohe, gut  belichtete Loftflächen. 

Im April 2004 bezog der Musiksender 
MTV seine neue Deuschlandrepräsentanz 
in einer der umgebauten Lagerhallen des 
Osthafens. Nur kurze Zeit später erweiterte 
das Unternehmen den Firmensitz um einen 
markanten kubischen Neubau. Daneben, 
in einer weiteren ehemaligen Lagerhalle, 
werden heute bekannte Modemarken 
ausgestellt. In direkter Nachbarschaft 
 wurde ein fünfgeschossiger moderner 

Kleines Bild links: Lobby des Industriepalast 
Hostels an der Warschauer Straße 43 in einem 
ehemaligen Fabrikgebäude. © VARENTA  
Beherbergungsgesellschaft mbH

Kleines Bild Mitte: Blick in die Gastronomie-, 
Club- und Eventlocation »PIRATES BERLIN«  
in einem alten Mühlenspeicher an der Ober-
baumbrücke. © PIRATES BERLIN 

Kleines Bild rechts: Blick in den Salon von 
 »Zigarren Herzog am Hafen«. © Herzogs 
 Zigarrenlager am Hafen GmbH & Co. KG

Bau mit auffälliger Stahl-glas-Fassade er-
richtet, der Raum für exklusive Mode events 
bietet. Mit der Fernsehwerft, NH Hotels 
Deutschland und Coca Cola Deutschland 
haben in den letzten Jahren weitere Un-
ternehmen mit  architektonisch beeindru-
ckenden gebäuden dem ehemaligen 
 Hafenareal ein modernes gesicht gegeben.

Genuss mit Wasserblick

Wer auf der Suche nach einer stilvollen 
Location für einen kleinen Zwischenstopp 

ist, der sollte unbedingt bei » Zigarren 
Herzog am Hafen« einkehren. Im 
Speisesaal der ehemaligen Kantine für 
Hafen arbeiter ist eine Oase für genießer 
kubanischer Zigarren entstanden. Auf der 
anderen Seite der Oberbaumbrücke 
Richtung Mitte lädt das  »PIRATES BERLIN« 
ein eher jüngeres Publikum zu deftigen 
Speisen und getränken in einen 
ehemaligen getreidespeicher. Wer dieses 
gebäude  näher betrachtet, wird einen 
Aufbau auf dem Dachfirst erkennen. 
Dieser erinnert bis heute daran, dass der 

Großes Bild: Der im Jahre 1913 vom Architekten Friedrich Krause 
entworfene Getreidespeicher (rechts im Bild) mit dem markanten 
Walmdach ist heute Sitz mehrerer Medienfirmen. Links daneben hat 
Universal Music einen ehemals als Eierkühlhaus genutzten Industriebau 
bezogen. © united communications 

Bild oben: Nach dem Schwimmbad in der Spree sitzen drei Berliner Jungs 
auf den Brückenpfählen vor dem Osthafen. Aufnahmedatum 1921. 
© Bundesarchiv Preußischer Kulturbesitz/Kunstbibliothek,  
Photothek Willy Römer

Speicher 1961 bis 1989 in die 
grenzsicherungsanlagen der DDR 
integriert war und als Wachturm von 
grenzsoldaten genutzt wurde. 



einen Klinkerbau aus dem Jahr 1927, der 
als Lager- und Kontorgebäude  genutzt 
wurde. Nach umfangreichen Renovie-
rungsarbeiten wurden beide gebäude neu 
bezogen: 2008 eröffnete das Designer-
möbelgeschäft Exil Wohnmagazin auf 
6.000 m² seinen neuen Standort in der 
ehemaligen »Velvetfabrik« und bietet 
Möbel und Accessoires für Wohnung, 
garten und Büro. 2009 bezog das Medien- 
und Kommunikationsunternehmens 
»init« das Singer-gebäude. 

 erweiterte Jacques Meyer das Portfolio 
des Unternehmens und ließ ab 1873 in 
der »Berliner Velvetfabrik« exklusive Baum-
wollsamtgewebe produzieren. Diese fan-
den bald nicht nur in Berlin, sondern auch 
in London und Paris reißenden Absatz. 

Einige Jahre später ließ »Singer Nähma-
schinen« den heute denkmalgeschützten 
gebäudekomplex an der Köpenicker  
Straße 8/9 errichten. Das Areal umfasst 
ein großzügiges Fabrikgebäude sowie  

Die Köpenicker Straße gewann Anfang 
des 19. Jahrhunderts durch den aufkom-
menden Schiffsverkehr zunehmend an 
Bedeutung. Zahlreiche Fabriken, Speicher 
und Lager entstanden hier entlang der 
Spree, die meisten der historischen ge-
bäude wurden in den letzten Jahren be-
hutsam saniert und werden nicht selten 
als Lofts genutzt.

Brot und Backwaren aus 
Kreuzberg

Die »Heeresbäckerei« wurde bereits 1805 
als Teil des sogenannten Königlichen 
Preußischen Proviantamtes an der Köpe-
nicker Straße 16/17 errichtet. Sie deckte  
vor mehr als 200 Jahren den Bedarf an 
Kommissbrot und Zwieback für die ge-
samte Berliner garnison ab. Das denkmal-
geschützte gebäude ist mit seinen impo-
santen Back- und Magazinsälen ein 
schönes Beispiel für die beginnende  
Industrialisierung in Berlin. 

Das für den Backvorgang notwendige 
Korn wurde per Schiff angeliefert und im 
getreidespeicher eingelagert, bevor es zur 
Mühle transportiert wurde. Nach Bedarf 
konnte es dort zu Schrot, grieß oder 
Mehl zermahlen und anschließend zu Brot 
und Zwieback verbacken werden. Für die 
Backsäle brauchte man Öfen; vier Abzüge 
und Schornsteine sind noch heute auf der 
Ostseite des Bäckereigebäudes zu sehen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden hier 
Teile der Westberliner Senatsreserve ein-
gelagert. Heute befindet sich auf dem 
Areal unter anderem der Lounge-Club mit 
dem Restaurant Spindler & Klatt. 

Farbige Stoffe und Garne

Ob die ehemalige »Dannenbergische 
Baumwolldruckerei« am Schlesischen Tor 
(siehe Oberbaum CityLights 2/2010), die 
1860 erbaute »Singer-Nähmaschinen-
fabrik« in der Köpenicker Straße 8/9 oder 
die 1868 in Betrieb genommene »Berliner 
Velvetfabrik« etwas weiter Richtung Schil-
lingbrücke: Ein Blick in die geschichte der 
Köpenicker Straße belegt, dass Kreuzberg 
vor 150 Jahren auch ein wichtiger Stand-
ort für die Textilproduktion war.

Auf dem grundstück Köpenicker Straße 
18–20 zum Beispiel befand sich Mitte des 
19. Jahrhunderts die »Wollgarnfärberei 
Breslauer und Meyer«. Als in den Folge-
jahren Samt immer mehr in Mode kam, 
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Großes Bild links: Die Magazine der »Heeresbäckerei« sind 
mit preußischen Kappendecken und gusseisernen Stützen 
 ausgeführt. © www.magazin-heeresbäckerei.de

Bild unten links: Besondere Merkmale der »Velvetfabrik« 
sind das gelbfarbig  gemusterte Ziegelmauerwerk sowie die 
 gusseisernen Stützen im Innenbereich. 
© Creative Commons Wikimedia, Beek100

Bild oben rechts: Aufrisszeichnung der Bäckerei in der  
Köpenicker Straße 16. © Initiative zum Erhalt der Eisfabrik

Bild unten rechts: Zwischen 1805 und 1890 wurde das En-
semble der »Heeresbäckerei«, bestehend aus Getreidespeicher, 
Bäckerei und Mühle, in gelben Klinkern errichtet. Ansicht 
aus dem Jahr 1904. © Initiative zum Erhalt der Eisfabrik



En vogue: Wohnen  
und Arbeiten

Während sich in der Köpenicker Straße 
vornehmlich größere Fabrikanlagen ansie-
delten, etablierte sich auf der Kreuzberger 
Seite der Spree Richtung Treptow infolge 
der fortschreitenden Industrialisierung die 
Aufhebung der strikten Trennung von 
Wohnen und Arbeiten. Typisch für diese 
sogenannte »Kreuzberger Mischung« 
sind gewerbehöfe mit kleinen Betrieben 
in den Hinterhöfen und Seitenflügeln 
 sowie Wohnungen im Vorderhaus. Einige 
besonders eindrucksvolle Beispiele sind bis 
heute entlang der Schlesischen Straße 
 erhalten – sicherlich mit ein grund dafür, 
warum Kreuzberg zum beliebten Standort 
für junge Kreativunternehmen wurde.

Die »Viktoria-Mühle« an der Schlesischen 
Straße 38 wurde von 1891 bis 1898 er-
richtet. Ursprünglich umfasste der Kom-
plex, der sich bis zur Schlesischen Straße 
erstreckte, eine Reinigung (»Königstädti-
sche Dampf-Wasch-Anstalt«, siehe Ober-
baum CityLights 2/2010), eine Siloanlage,  
zwei gewerbehöfe und ein Wohn- und 
geschäftshaus. Bis zum Ende der 1960er-
Jahre wurde auf dem gelände  getreide 
verarbeitet und gelagert. In den sanierten 
gebäuden entstanden unter anderem 
Studios, Wohn- und Office-Lofts. Im Vor-
derhaus lockt das Bistro »Rebellion des 
Zimtsterns« mit vegetarischen Speisen.

Vis-à-vis vom Osthafen 

Die heutigen »Höfe am Osthafen« in   
der Schlesischen Straße 28–30 sind ein 
Zusammenschluss von zwei historischen 

 TITELSTORYTITELSTORY
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Anlagen: dem 1907/08 errichteten 
 »Industriepalast am Schlesischen Tor« 
und dem »Reichelthof«. Während im 
 »Industriepalast« früher unter anderem 
Klaviere der »Pianofortefabrik Hermann 
Boenecke« produziert wurden und die 
 Expedition der »Singer & Co. Nähma-
schinen Ag« ihren Sitz hatte, wurde der 
 benachbarte »Reichelthof« Anfang des 
20. Jahrhunderts von der »Lagerbier-
brauerei E. Haase Breslau« genutzt. Ab 
1919 war die »Otto Reichelt Buttergroß-
handlung« Eigentümerin des Hofs und 
hatte hier bis 1949 ihre Firmenzentrale. 
Den Lebensmittelmarkt Reichelt gibt es 
heute immer noch in Berlin, er ist Teil des 
Unternehmens Edeka. 2000/2001 wurde 
der Hof mit dem sogenannten »Wolken-
riegel« überbaut, der in 22 Metern Höhe 
sechs Meter über die Spree ragt. 

Wer nach so viel Industriegeschichte 
Lust auf eine kleine Ruhepause hat, dem 
empfehlen wir das »Café Eisenwaren« 
schräg gegenüber in der Schlesischen 
Straße 18 – natürlich befindet sich auch 
dieses in einem ehemaligen Fabrikge-
bäude. Hinter üppigen Samtgardinen 
lässt es sich hier bei einer warmen Tasse 
Kaffee und einem leckeren Stück Kuchen 
wunderbar entspannen. 

www.luise-berlin.de
www.berlin-geschichte.de
www.pirates-berlin.de
www.ip-hostel.com
www.herzog-am-hafen.de
www.heeresbäckerei.de
www.spindlerklatt.com
www.exil-wohnmagazin.de
www.diefabrik.com
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Großes Bild rechts: Berliner »Viktoria-Mühle«,  
Aufnahmedatum 1910, Quelle Amme, Giesecke & 
Konegen. © www.Albert-Gieseler.de

Bild oben links: Die Spreeseite des »Industriepalastes« 
in der Schlesischen Straße 29–30 in Kreuzberg, hier 
gesehen vom Osthafen in Friedrichshain.  
© Creative Commons Wikimedia, Beek100

Bild Mitte links: Ein ehemaliges Fabrikgebäude aus 
der Jahrhundertwende wurde 1995 aufwendig  
restauriert und zum Hotel »Die Fabrik« ausgebaut. 
© Die Fabrik

Bild unten links: Blick auf die heutige Bebauung 
der Kreuzberger Spreeseite in Richtung Treptow.  
© united communications
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glaskreationen auch hervorragend mit 
Rosenthal-Porzellan kombinieren. Schon 
die Vernissage war ein voller Erfolg: Die 
120 geladenen gäste genossen nicht nur 
den Anblick der festlich gedeckten, rund 
acht Meter langen Tafel, sondern durften 
sich auch über exklusive geschmacks-
erlebnisse der Extraklasse freuen: Denn 
Thomas Kammeier, Sterne koch aus dem 
gourmetrestaurant Hugos im Hotel 
InterContinental, zeichnete für das 
Catering des Abends verantwortlich. 
Abgerundet wurde der Augen- und 
gaumenschmaus mit Musik des »Berliner 
Streich Orchesters« – ein wahrlich 
festlicher Rahmen.

Zukünftig plant Christine Mühlhan-Korner 
die Kooperation mit Künstlerinnen und 
Künstlern aus anderen Bereichen. Sicher-
lich entstehen auch dabei wieder faszinie-
rende, einzigartige Design ideen aus glas 
und mehr. 

Ein Besuch der glasmanufaktur von 
Christiane Mühlhan-Korner in der Rother-
straße 21 lohnt in jedem Fall. Wer möch-
te, kann sogar exklusive Einzelstücke für 
seine nächste kulinarische Tafel erwerben.

www.rosenthal.de

Bilder links: Die Foodpresenter von Christiane 
Mühlhan-Korner begeistern Spitzenköche von 
London bis Casablanca und von Moskau über 
Paris bis Rio. 
© CMK-DESIGN, © Kai Abresch, Berlin

Großes Bild rechts: Sterneküche im Gourmet-
restaurant Hugos im Hotel InterContinental. 
© Elmar Schwarze, studio34, Berlin 

Bild Mitte rechts: Wahre Hingucker:  
»Christine M Korner meets Rosenthal«.  
Vernissage am Ku’damm. © Rosenthal Berlin

SPECIALS
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FineDining
Glass Dinnerware 

von Christine M Korner bei Rosenthal

Bisher waren die exklusiven 

»Foodpresenter« von christine 

Mühlhan-korner vor allem Gästen 

internationaler Hotels und Restau-

rants vorbehalten. Doch ab sofort 

gibt es die edlen Glas geschirr-

unikate und -kollektionen, die die 

diplomierte kommunikations- und 

Industriedesignerin in ihrem licht-

durchfluteten Produktions atelier 

in der oberbaum city selbst 

handfertigt, auch für die feierliche 

Tafel zu Hause.

Christine M Korner ist eines der 
ersten Labels in Europa, das Ende 
der 1990er-Jahre die über 4.000 

Jahre alte Technik der glasverschmelzung 
in den Bereich der dekorativen Objekte 
einbrachte. 

Das glas wird bei sehr hohen Tempera-
turen gebrannt und nimmt dann im wei-
chen Zustand eine vorher festgelegte 
Form an. Was Christine M Korner von in-
dustriellen Produkten unterscheidet, ist 
die Kreativität, mit neuen Techniken zu 
experimentieren, um so zu neuen Ergeb-
nissen von Oberflächenstrukturen und 
Anmutungen zu gelangen. 

Christine Mühlhan-Korner knüpft mit 
 ihrer Technik an eine Tradition an, die für 
die historische Entwicklung der Oberbaum 
City – der einstigen »Lampenstadt« – eine 
entscheidende Rolle spielte: die Arbeit mit 

glas, einem der faszinierendsten Werk-
stoffe der Menschheit.

»Für mich gehört zu einer guten gast-
lichkeit immer auch erstklassiges Essen, 
das perfekt präsentiert und edel inszeniert 
wird. Das Material glas ist dafür optimal 
geeignet«, so die Designerin. »Die hohen 
Anforderungen meiner internationalen 
Kunden fordern dabei meine Kreativität 
immer wieder aufs Neue heraus. Fest-
gelegte Kollektionen oder Serien im klassi-
schen Sinne gibt es nicht, alles wird indivi-
duell und in Absprache gefertigt.«

 Delikatessen an Glas  
und edlem Porzellan 

Die neueste Ideen wurden erst kürzlich, 
im Oktober 2013, bei Rosenthal  Berlin am 
Kurfürstendamm ausgestellt. Und wie die 
gut besuchte Schau bewies, lassen sich die 

SPECIALS
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Wie werden verbraucher durch Werbung manipuliert? Was verführt sie zum kauf? Mit welchen versprechen  

locken Hersteller und Händler kunden in ihre Shops – physisch oder online? Und wie sehen die neuen 

 Strategien der Markenunternehmen aus? Diese und weitere Fragen rund um das Thema Marktpsychologie 

und Werbung soll ein neues Format beantworten, das derzeit von der in der oberbaum city ansässigen 

solisTv Film- und Fernsehproduktionen GmbH in zusammenarbeit mit RTL konzipiert wird. Die Ausstrahlung 

ist ab Herbst 2014 geplant.

14
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Bald auf 
Sendung:
Tricks der Werbeindustrie

Bild links: RTL entdeckt das Servicegenre in der Primetime für sich. 
Die neue Sendung »Nicht mit uns!« will den Verbrauchern 
Orientierung im von Marketing und Werbung dominierten 
Einkaufsdschungel bieten. @Thinkstockphoto, radenmas

Bild rechts: Die Moderatoren Janine Steeger und Thorsten Schorn 
legen ab Herbst 2014 die neuesten Verkaufstricks der Marketing-
branche offen. © RTL, Stefan Gregorowius 

Bereits im August 2013 lief die Pilotsendung von »Nicht   
mit uns! – Die große Schnäppchenlüge« mit den beiden 
Moderatoren Janine Steeger und Thorsten Schorn. Das 

neue Reportageformat kam so gut an, dass RTL die TV-Produk-
tionsfirma beauftragte, weitere Inhalte zu erarbeiten. Ein toller 
Erfolg für das erfahrene solisTV-Team unter der Leitung von 
Marc-Oliver Kühle. 

gemeinsam mit redaktionellen Mitarbeitern von RTL geht es 
nun darum, den Zuschauern Inhalte zu bieten, die so interessant 
und überraschend sind, dass diese sich noch am nächsten Tag 
beim Bäcker darüber unterhalten. Dabei will die Sendung dem 
Anspruch von RTL gerecht werden, nicht nur Sensationsfern-
sehen, sondern journalistisch wertvolles Dokutainment mit klarem 
Nutzwert für den Verbraucher zu liefern.

Achtung: Undercover-Werbung 

Die Themen, denen die beiden Reporter nachgehen wollen, 
sind durchaus von allgemeinem Interesse. Was treibt uns zur 
ewigen Schnäppchenjagd? Was ist ein wirkliches Schnäppchen? 
Was ein Rabattbluff? Ständig buhlen Lebensmittelwirtschaft, 
 gesundheitsdienstleister und der kontinuierlich wachsende 
 Wellnessmarkt um unser geld – welche ihrer Versprechen werden 
eingehalten und welche erleichtern nur unser Portemonnaie? 

Können wir Kaufempfehlungen von Familie und Freunden 
trauen? Wie funktioniert Empfehlungsmarketing und wer 
verdient sich mit angeblich wohlmeinenden Ratschlägen eine 
goldene Nase? 

Dank des mobilen Internets via Smartphones ist es heute so 
leicht wie nie zuvor, hinter die Kulissen zu schauen. Doch was 
nützen tausend einzelne Informationen, wenn man sie nicht 
richtig interpretieren und in einen sinnvollen Zusammenhang 
bringen kann? genau dies wird das Ziel der weiteren Sendungen 
von solisTV sein. 

»Wir wollen zeigen, wie manipulierbar Konsumenten sind, wie 
sie „ticken” und was jede/-r Einzelne machen kann, um nicht 
auf die immer raffinierteren Marketingtricks hereinzufallen«, so 
Marc-Oliver Kühle von solisTV. An der Sinnhaftigkeit dieser 
Aufgabe gibt es  keinen Zweifel. Denn die Werbeausgaben legen 
wieder zu. So berichtete das Marktforschungsunternehmen 
Nielsen, allein im dritten Quartal 2013 seien die Bruttowerbe-
ausgaben in Deutschland um 2,3 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahresquartal auf 5,9 Milliarden Euro gestiegen.

www.solistv.de
www.rtl.de
www.nielsen.com



Die Ausstellung für zeitgenössisches Design findet 2014 vom  
28. Mai bis zum 1. Juni statt. Wie in den Jahren zuvor wird der ge-
schichtsträchtige Berliner Tempelhof-Flughafen zu einer Schaubühne 
für Designer und Studios. Dabei sein werden auch wieder etliche 
junge und innovative Labels, für die ökologisches Bewusstsein und 
Fair Trade kein Trend, sondern eine Selbstverständlichkeit sind.

BERLIN INSIDE
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Großes Bild: Die Gemeinschaftspräsentation 
Berliner Designer/-innen zeigt in Asien und 
Amerika eine Reihe von Designerzeugnissen,  
die den dortigen Markt inspirieren sollen.  
© Berlin Design Selection 

Bild Mitte links: Die Kollektion »Startklar« ist  
inspiriert von der Kleidung der Flugpionierinnen 
der 1920er-Jahre. Klare Linien und kraftvolle  
Farben bestimmen das Design.  
© Esther Baetschmann 

Bild Mitte unten: Kunden können am »Solarkiosk« 
ihre Mobiltelefone aufladen, Radio hören, 
Medikamente kühlen oder Solarlampen kaufen. 
© Solarkiosk von Graft Berlin.  
Foto: Georg Schaumberger

 Ökologische Designinnovationen

Einer der Ecodesign-Preisträger 2013 ist die gRAFT – gesellschaft 
von Architekten mbH. Das vielfach ausgezeichnete Spezialistenteam 
überzeugte die Jury mit einem leicht auf- und abbaubaren »Solar-
kiosk«. Die vor allem für die ländliche Bevölkerung in Entwicklungs-
ländern konzipierte Box wird als Bausatz mit in Deutschland gefer-
tigten elektronischen Komponenten sowie vor Ort produzierten 
Bauteilen geliefert. Bereits nach einer Ladezeit von nur fünf Sonnen-
stunden kann er drei Tage lang betrieben werden. 

Eine weitere Preisträgerin aus Berlin ist Esther Bätschmann. Sie 
 erhielt den »Bundespreis Ecodesign 2013« für ihre Cradle-to-Cradle- 
Kollektion »Startklar«. Die erfolgreiche Kostümbildnerin und Absol-
ventin des Sustainability-in-Fashion-Studiums an der Internationalen 
Kunsthochschule für Mode ESMOD BERLIN stellt mit dieser Kollektion 
ein nachhaltiges Modedesignkonzept vor: Alle Kleidungsstücke sind 
aus Materialien gefertigt, die rückstandsfrei wiederverwertbar sind. 

Ausblick Designevents 2014

Wenn Sie mehr über Designtrends erfahren möchten, sollten Sie 
das »12. DMY International Berlin Design Festival« nicht verpassen.  

BERLIN INSIDE

Ecodesign 
aus Berlin 
setzt Trends
ob recycelte Möbel, Mode aus natürlichen Materialien 

oder energiesparende Gebäude: Nachhaltigkeit ist ein 

wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Immer mehr 

Gestalterinnen und Gestalter setzen auf ressourcen-

schonende Produktionsweisen und umweltfreundliche 

Materialien. Ihnen ist es wichtig, dass die von ihnen 

entwickelten Produkte langlebig sind und repariert 

werden können. Seit August 2013 werden nachhaltige 

Designideen aus Berlin im Rahmen der »Berlin Design 

Selection Tour« sogar weltweit präsentiert.
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Von Taiwan über São Paulo bis nach Miami: Die »Berlin Design 
Selection Tour« präsentiert seit August 2013 ausgewählte 
Produkte von Berliner Designer/-innen auf den wichtigsten 

Designmessen und -festivals in Asien und Amerika. Ein Schwer-
punkt sind ökologische Designvorschläge: So zeigt zum Beispiel 
»bel+bo« alias Jeannine van Erk mit »Cocon malade« und »Boule 
malade« Lampenunikate, deren Lampenschirme aus mit natürlichen 
Pigmenten gefärbtem Baumwollgewebe handgefertigt wurden. 

Nachhaltigkeit ist aber nicht nur ein Thema für Produktdesigner, 
auch in der Architektur gibt es ein steigendes Interesse an nachhalti-
gen gestaltungsideen. So überrascht es nicht, dass ganzheitliche 
Stadt- und gebäudeplanung an vielen Universtäten zum festen 
 Bestandteil des Lehrplans gehört. Auch zahlreiche Netzwerkinitiativen 
– wie zum Beispiel das Deutsche Architekturzentrum Berlin (DAZ) – 
setzen sich mit dem Thema auseinander.

Heute die Weichen für morgen stellen

Das DAZ ist ein Ideenlabor, ein Ort der Vermittlung und des Dialogs. 
In Workshops, Ausstellungen, gesprächen, Filmabenden und Buch-
präsentationen diskutieren Architekten, Stadtplaner, Künstler, Kritiker, 
Politiker und Bürger aktuelle Fragen der urbanen gesellschaft und 

wie die Architektur und Raumgestaltung der Zukunft aussehen. In   
der aktuellen Ausstellung »X« wird beispielsweise die Frage gestellt, 
 welche Lösungen Architektinnen und Architekten angesichts  
schwindender Ressourcen und globaler Krisen anbieten können. 

Eine wichtige Kommunikationsplattform für Politik, Wirtschaft, 
gesellschaft und Kultur ist auch das Internationale Designzentrum 
(IDZ). Das IDZ organisiert Ausstellungen, Vorträge und Projekte unter 
anderem zum Thema Nachhaltigkeit. Im Auftrag des Bundesumwelt-
ministeriums und des Umweltbundesamts ist das IDZ auch für die 
Konzeption und Durchführung des »Bundespreises Ecodesign« 
 verantwortlich. Das erklärte Ziel ist es, gute Beispiele für nachhaltiges 
Design bekannter zu machen und Innovationen auf diesem gebiet 
zu fördern. 

www.berlin-design-selection.com
www.bel-bo.net
www.daz.de
www.idz.de
www.bundespreis-ecodesign.de
www.estherbaetschmann.de
www.solarkiosk.eu
www.dmy-berlin.com



SERVICES

Diese stehen jedoch nicht unter freiem 
Himmel, sondern schön überdacht in der 
Produktionshalle einer ehemaligen Staub-
saugerfabrik. Um die schräge Idylle per-
fekt zu machen, gibt es sogar eine Holly-
woodschaukel. Und wer vor der Nachtruhe 
noch ausgehen will, begibt sich einfach 
»vor die Tür« und kehrt in eine der vielen 
Kreuzköllner Bars und Kneipen ein.

Wer dem Sternenhimmel näher sein 
möchte, kann auch in einem Freibad 
über nachten. Im »SCUBE Park« stehen 
auf  einer Fläche von 2.800 m² 30 Würfel 
aus massivem Holz und vier Würfel aus 
glas faserverstärktem Kunststoff (SCUBEs). 
Die 3 × 3 m² großen »Hütten« sind mit 
dem Allernotwendigsten für einen Ur-
laubsaufenthalt ausgestattet. Duschen, 
Toiletten sowie ein Aufenthaltsraum be-
finden sich im Scube-Zentrum und kön-
nen gemeinschaftlich genutzt werden. 
Das Areal  befindet sich auf einer einge-
zäunten  Liegefläche im Columbiabad 
Neukölln. Nachts können die gäste also 
nicht ins Schwimmbecken, aber nach 
Sternschnuppen Ausschau halten.

Retrocharme und Nostalgie

Das »Ostel« am Ostbahnhof schickt sei-
ne gäste auf eine Zeitreise ins Ostberlin 

der 1970er- und 1980er-Jahre. goldene 
Mustertapeten, Stehlampen mit beigem 
Lampenschirm, Möbelklassiker wie die 
Schrankwand »Karat« und der Multifunk-
tionstisch, überall Bilder des Ex-DDR-
Staatschefs Erich Honecker: Hier ist alles 
im originalen DDR-Chic eingerichtet. 

Wer es exklusiv mag, wählt das komfor-
table Doppelzimmer »Ein Kessel Buntes«. 
Für den Familienurlaub bietet das Hostel 
die »DDR-Ferienwohnung« mit stilechtem 
Bad, moderner Küche, Radio und TV. Und 
als Clou bietet das »Ostel« seinen gästen 
die Möglichkeit, sich im »Ostfernsehen« 
die Onlinekommentare von  gästen 
anzuschauen.

Besuch im Knast

Während sich das »Ostel« mit der  
Designgeschichte der DDR beschäftigt, 
setzt sich ein weiteres Hotel mit der 
dunklen Seite der DDR auseinander. Das 
»Andere Haus VIII« ist ein roter Backstein-
bau, der früher als Krankenstation des 
DDR-gefängnisses Rummelsburg diente. 
Heute kommen die Menschen freiwillig 
und übernachten in den Zellen des eins-
tigen gefängnisses. Im Keller gibt es 
 einen »Raum der Stille«, in dem an die 
 geschichte des Hauses erinnert wird.

Westberliner Exklusivität

Das Hotel Propeller Island ist ein gesamt-
kunstwerk in Ku´damm-Nähe. Jedes 
 Zimmer wurde von dem Künstler Lars 
Stroschen gestaltet und entführt den gast 
in eine andere Welt. Ein Zimmer ist zum 
Beispiel komplett verspiegelt, ein anderes 
bietet gruftigen Schlafkomfort im Sarg,  
das nächste lädt die gäste zum Träumen 
ein, während sie in einem schwebenden 
altem Holzbett aus Uromas Zeiten nächti-
gen. Die passende Hintergrundmusik hat 
der Künstler für jedes Zimmer eigens 
komponiert. Na dann: gute Nacht!

Linke Seite, großes Bild und kleines Bild rechts: 
Der Hüttenplast in Neukölln bietet Indoor- 
Camping im Retrostil der 1950-er, 1960er und 
1970er Jahre. © Jan Brockhaus

Bild oben: Das Hotel Propeller Island versteht 
sich als bewohnbares Kunstwerk und bietet  
individuellen Schlafcomfort. 
© Propeller Island City Lodge

Bild Mitte links: Im SCUBE Parks Berlin können 
Gäste Ruhe und Natur genießen und trotzdem 
»mittendrin« sein.© SCUBE Parks Berlin GmbH 

Bild Mitte rechts: Das Ostel bezeichnet sich 
selbst als »ostigste DDR-Design-Hostel Berlins«. 
© Ostel

Bild unten: Das Andere Haus VIII ist ein 
Fünfraumhotel an der Rummelsburger Bucht.
© Das Andere Haus VIII, Huberta Bettex von 
Schenck GbR
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Die großzügige Lobby lädt zwischen alten 
Fabrikpfeilern zum Verweilen ein.

Drinnen wie im Freien schlafen

Camping mitten im Winter? Im kuscheli-
gen Wohnwagen ruhen, auch wenn drau-
ßen Minusgrade herrschen? Der Hütten-
palast in Neukölln macht‘s möglich. Die 
ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit 
bietet ihren gästen keine »normalen« 
Zimmer, sondern lädt sie ein, in Wohn-
wagen und Holzhäuschen zu nächtigen. 

SERVICES

SzENEHoTELS 
in Berlin

Sein guesthouse in der Kreuzberger 
Urbanstraße 70a nennt Sebastian 
Pötter »Urban Loft Living«. Die 

ehemalige Fabriketage eignet sich für 
Teams, die für einen begrenzten Zeit-
raum zusammen arbeiten und wohnen 
wollen. Sie können sich während ihres 
Aufenthalts Wg-ähnlich wie zu Hause 
fühlen: In fünf modernen Doppelzimmern 
finden bis zu 12 Gäste Platz, teilen sich 
Bade zimmer, gemeinschaftsräume und 
Küche. Wer zum Frühstück einen 
Tapetenwechsel wünscht, kehrt einfach in 
eines der zahlreichen Cafés entlang des 
nahegelegenen Landwehrkanals ein.

In bester Ausgehlage in Friedrichshain   
ist das Industriepalast Hostel an der  
Warschauer Straße eine gute Adresse für 
junge Berlin-Touristen. Wo einst schweiß-
treibende Arbeit verrichtet wurde, hat 
2010 ein Hostel mit 400 Betten eröffnet. 

Bild links: Das Industriepalast Hostel an der 
Warschauer Brücke: Wo früher Industrie-
maschinen genutzt wurden, stehen heute 
 gemütliche Betten. © Industriepalast
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übernachten in einer ehemaligen Fabrikanlage, Hotelzimmer in der 

 Gefängniszelle, Indoor-camping im Retrowohnwagen oder Einschlafen 

in Räumen mit originalen DDR-Möbeln: In Berlin eröffnen immer mehr 

originelle Hotels, die die übernachtung zum Abenteuer werden lassen.

www.storage-apartment.com
www.ip-hostel.com
www.huettenpalast.de
www.scube-parks.de
www.ostel.eu
www.dasanderehaus8.de
www.propeller-island.com
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Auferstanden aus

Auch die Straßenlaternen entlang der Stalinallee hatte der Architekt Richard Paulick 
in den 1950er-Jahren getreu dem sozialistischen Klassizismus entworfen. 2007 
wurden die inzwischen marode gewordenen Lampen originalgetreu rekonstruiert.  
© Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz, Fotograf: Max Ittenbach

zentrale, preisgünstige Neubauwohnungen mit Parkettfußböden und Fernwärme, Aufzug und 

Müllschlucker, Badezimmer separat: Als im Dezember 1952 die ersten im sogenannten »zucker-

bäckerstil« beziehungsweise »sozialistischen klassizismus« errichteten Wohnhäuser entlang der 

damaligen Stalinallee an die zukünftigen Mieter übergeben wurden, galt das Gelände rund um die 

heutige karl-Marx- und Frankfurter Allee als äußerst attraktive Wohngegend. Dabei war es erst 

sieben Jahr her, als hier am 3. Februar 1945 der schwerste Luftangriff auf Berlin alles in Schutt und 

Asche versinken ließ und an nur einem Tag zehntausende tötete oder obdachlos machte.

Innerhalb von wenigen Jahren entstand 
aus dem Trümmerfeld ein heiß begehrtes 
Wohngebiet: Ermöglicht wurde dieses 

Nachkriegswunder durch das »Nationale 
Aufbauprogramm Berlin«, für das die 
herrschende SED ein Prestigeprojekt 
benötigte, das sich zugleich auch als 
monumentales gegenbild zu westlichen 
Planungskonzepten eignete. Um schnell 
voranzukommen, wurde die Berliner 
Bevölkerung zwecks »Enttrümmerung des 
Ruinengeländes« zu »freiwilligen«, 
unbezahlten Arbeitseinsätzen aufgefor-
dert. Die Aktion fand 1952 ein breites 
Echo: 45.000 Helfer bargen bei bitterer 
Kälte in mehr als 4 Millionen Arbeits-
stunden über 38 Millionen Ziegelsteine 
als wiederverwertbares Baumaterial 
aus dem Trümmerschutt. So entstand 
ein bemerkenswertes gesamtensem-
ble, das noch heute zu den markan-
testen in ganz Berlin zählt. Eines  
der im wahrsten Sinne des Wortes 
»herausragenden« Bauwerke ist das 
denkmalgeschützte 35 Meter hohe 
»Hochhaus an der Weberwiese«  
in der Marchlewskistraße 25.

Wo im 19. Jahrhundert 
noch Weber und Färber 
in armseligen Hütten 
hausten, stand nun ein 
»Leitbau mit Vorbild-
funktion« für die an-
schließend errichteten 
Wohnblöcke. Die Aus-
stattung der Wohnung 
mit Elektroherd und 
 Telefon war für damalige 
Verhältnisse ein sozialis-
tischer Traum – und ge-
nau dies bezweckten die 
Planer: Die Menschen in 
der Deutschen Demokra-
tischen Republik sollten 
sehen, wie die Zukunft 
des Sozialismus sein 
werde: modern, kom-
fortabel und sauber.

Baulich weniger ge-
lungen – wenn auch  
bei Fertigstellung als  
besondere Attraktion 
gefeiert – war die  

binnen weniger Monate errichtete Deut-
sche Sporthalle für die III. Weltfestspiele 
der Jugend und Studenten. Schon nach 
wenigen Jahren wies sie so schwere Schä-
den auf, dass die Halle wieder abgerissen 
werden musste. Auf die frei gewordene 
Fläche wurden anschließend an der Nord-
seite zwischen Andreas- und Koppen-
straße Plattenbauten errichtet, die noch 
heute hier stehen. 

Verschwunden ist auch das Stalindenk-
mal, das ursprünglich vis-à-vis der Sport-
halle stand. Das etwa 4,80 m hohe 
Bronze standbild thronte auf einem mehr 
als drei Meter hohen Sockel und wurde 

nach der Entstalinisierung 1961 dem 
Abriss preisgegeben. Folgerichtig 

verlor auch die »Stalinallee« ihren 
Namen. Fortan hieß sie »Karl-
Marx-Allee« beziehungsweise 
wieder so wie schon vor dem 
Krieg, »Frankfurter Allee«.

www.luise-berlin.de 
www.berlingeschichte.de

Ruinen
2120
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klassik:
Am Vorabend der Heiligen Nacht spielt 
der Pianist Martin Helmchen, zweifacher 
ECHO-Preisträger und Schüler von Alfred 
Brendel, im Radialsystem Olivier Messiaens 
Klavierzyklus »Vingt Regards sur l’Enfant 
Jésus«. www.radialsystem.de

kunst:
Die Berlinische galerie präsentiert Meister-
werke der Wiener und Berliner Moderne 
und gibt noch bis Ende Januar 2014 einen 
Einblick in den intensiven künstlerischen 
Austausch beider Metropolen zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts.  
www.berlinischegalerie.de
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Pop & Rock:
Am 3. März 2014 kommt der britische 
Popsänger und Songwriter James Blunt 
zum zweiten Mal in die O2 World Berlin 
und stellt hier sein brandneues Album 
»Moon Landing« vor.  
www.o2world-berlin.de 

konzerte & mehr:
Ob Film, Musik, Literatur oder bildende 
Kunst: Nach der Wiedereröffnung der 
 renovierten Zwinglikirche im November 
2013 lädt das ehemalige gotteshaus 
 zukünftig mit einem vielseitigen 
 Programm zum Besuch ein.  
www.kulturraum-zwinglikirche.de

das GeheImnIs der

Milch

Wer »Spreewald« hört, denkt an gurken, Trachten, 
Boot fahren. Doch die südlich von Berlin gelegene 
Region bietet noch einiges mehr. Wer zum Beispiel 

schon immer einmal erleben wollte, wie Käse hergestellt wird, 
oder seinen großstadtkindern zeigen möchte, was glückliche 
Kühe mit leckerer Milch zu tun haben, dem sei ein Abstecher in 
die »gläserne Molkerei – gläserne Meierei« nach Münchehofe 
wärmstens empfohlen. geboten wird eine fachkundige Führung 
durch einen hochmodernen Biobetrieb, der, wie der Name der 
Molkerei bereits verspricht, auch Einblicke in die Produktions-
abläufe gibt. In speziellen Kinderführungen erfahren kleine und 
auch große Besucher ganz praxisnah, woher die Milch kommt 
und was man aus ihr alles machen kann – zum Beispiel nämlich 
Butter, Quark und natürlich Käse. Wie das geht? Hier lässt es sich 
lernen! Und in der anschließenden Verkostung auch selbst testen. 

Übrigens: Alle Landwirte, die die Molkerei beliefern, gehören 
einem ökologischen Anbauverband an. Abgerundet wird das  
Angebot der »gläserne Molkerei – gläserne Meierei« durch ei-
nen 1.500 m2 großen Themengarten sowie einen Hofladen. Hier 
können die zertifizierten Bio-Milchprodukte der Molkerei, aber 
auch frische Backwaren, Obst und gemüse aus der Region erwor-
ben werden. Und wer beim Anblick Appetit bekommt, der kann 
sich vor der Rückreise nach Berlin noch einen kleinen Imbiss zur 
Stärkung gönnen. Tipp: unbedingt einmal die nicht homogeni-
sierte Heumilch probieren! Weitere Infos, Öffnungszeiten und 
mehr unter: www.glaeserne-meierei.de

Drehaufnahmen für den Spielfilm  
»Im Jahr des Hundes« von Dennis 
Gansel im Kulturraum Zwinglikirche 
2011. © Kulturraum Zwinglikirche

Das natürlich belassene Lärchenholz verleiht der 
»Gläsernen Molkerei Münchehofe« ihren markanten 
Charme. Geplant wurde das energieeffiziente Gebäude 
von Lehrecke Architekten BDA, Berlin. © Gläserne Meierei
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Huhle Marketing gmbH 
www.huhle-marketing.de

HVB Immobilien Ag 
www.hvbimmobilien.de 

HypoVereinsbank /  UniCredit Bank AG 
www.hypovereinsbank.de

IBB Ingenieurbüro Balint gmbH

ip20 Business Berlin 
www.ip20.de

Knoll International gmbH 
www.knoll-int.com

Kupper Computer gmbH 
www.kupper-computer.com

LeBit Software & Consult gmbH 
www.lebit.net

LORENZbeautyworks 
www.beautyworks.de

Meltwater News DE1 gmbH 
www.meltwater.com

MetallRente gmbH 
www.metallrente.de

Dr. med. Franziska Mietschke 
www.dr-mietschke.de

MLT König Bau- und Immobiliengesellschaft mbH 
www.mlt-koenig-bau.com

Mobene gmbH & Co. Kg 
www.mobene.de

MOgoil gmbH 
www.mogoil.com

MUT gesellschaft für gesundheit mbH 
www.mut-gesundheit.de

NAMOS Verwaltungs- 
Immobilien gmbH 
www.namos-gmbh.de

netpoint media gmbH / berlin 
www.netpoint-media.de

Neunplus1 Verlag + Service gmbH  
www.neunplus1.de

NEW LINE 
Brand Communication gmbH 
www.newline-network.com

nugg.ad Ag predictive behavioral targeting 
www.nugg.ad

ODS – Office Data Service GmbH 
www.o-d-s.de

OpenSynergy gmbH 
www.opensynergy.com

PACE Aerospace Engineering 
and Information Technology gmbH 
www.pace.de

Paul Mitchell Vertrieb Berlin / Brandenburg 
www.paul-mitchell.de

pool22 
www.pool22.de

proALPHA Consulting Ag 
www.proalpha.de

PRS Parkraum Service gmbH 
www.parkraumservice.de

QWERTZ Media gmbH 
www.qwertz-media.de

Rechtsanwälte Kemper und Kollegen 
www.jurakontor.de 

Rechtsanwälte Olaf Müller, Mirko Sterzing  
und Ricky Thiele 
www.thiele-rechtsanwalt.de

reinisch Ag 
www.reinisch.de

Jens Richter Immobilienmanagement 
www.jr-immo.de

SBK Siemens-Betriebskrankenkasse 
www.sbk.org

SCHLOTHAUER & WAUER 
Ingenieurgesellschaft für  
Straßenverkehr mbH & Co. Kg 
www.schlothauer.de

SECURITAS Sicherheit & Service gmbH 
www.securitas.com

SECURITAS Sicherheitsdienste gmbH & Co. Kg 
www.securitas.com

Sedici – Cucina e Delicatezze 
www.sedici-berlin.de

SERVICE CONCEPT 
Heilmann und Partner gmbH 
www.service-concept.eu

solis TV  
Film- und Fernsehproduktionen gmbH 
www.solistv.de

SPIE Deutschland System Integration gmbH 
www.spie-de.com

Sport-Thieme gmbH 
www.sport-thieme.de

Stadtraum – gesellschaft für Raumplanung,  
Städtebau & Verkehrstechnik mbH 
www.stadtraum.com

ThyssenKrupp gfT gleistechnik gmbH 
www.tkgftgleistechnik.de

Tigerbytes gmbH – IT & Media Solutions 
www.tigerbytes.de

TiXOO Ag 
www.tixoo.com

TRIgIS geoServices gmbH 
www.trigis.de

TROX gmbH 
www.trox.de

united communications gmbH 
www.united.de

Wiley-VCH Verlag gmbH & Co. KgaA 
www.wiley-vch.de

Wilhelm Ernst & Sohn  
Verlag für Architektur und 
technische Wissenschaften gmbH & Co. Kg 
www.ernst-und-sohn.de 

WISAg Sicherheit & Service Berlin-Brandenburg 
gmbH & Co. Kg 
www.wisag.de

xx-well.com Ag 
www.xx-well.com

Zumtobel Licht gmbH 
www.zumtobel.de

AD AgENDA Kommunikation und Event gmbH 
www.ad-agenda.com

AccoNarva gmbH 
www.gleichfeld-unternehmensgruppe.de

adesso Ag 
www.adesso.de

ALgONET Objekteinrichtungen gmbH 
www.algonet.de

allesklar.com Ag  
www.allesklar.com

Arbeiter-Samariter-Bund, Landesverband Berlin 
www.asb-berlin.de

basement – more than food 
www.basement11-14.de

BASF Services Europe gmbH 
www.basf.com

Besser Betreut gmbH 
www.betreut.de

b.i.a.c. personalservice gmbH 
www.biac-personalservice.de

BKW Wind Service gmbH 
www.bkw-windservice.de

Blütenzauber 
www.bluetenzauberberlin.de

Central Krankenversicherung Ag 
www.central.de

CMK – Design- & glasmanufaktur  
www.create-berlin.de

coffee bar Oberbaum City 
www.coffee-bar-berlin.de

Concertbüro Zahlmann gmbH 
www.concertbuero-zahlmann.de

condato gmbh 
www.condato.de

convivo gmbH 
www.convivo.de

customer-partners gmbH 
www.customer-partners.de

DEKRA Hochschule Berlin 
www.dekra-hochschule-berlin.de

Deutsche Post Customer Service Center gmbH 
www.deutschepost.de

Deutsche Post E-POST Development gmbH  
www.deutschepost.de

Dialysepraxis Kreuzberg-Friedrichshain 
www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de

e-grafixx media consulting GmbH 
www.e-grafixx.net

Flatliners gmbH 
www.flatliners.tv

FRAMESUNITED Postproduction 
www.framesunited.de

Funkwerk Ag 
Traffic & Control Communication 
www.funkwerk-it.com

Heineken Deutschland gmbH 
www.heineken.com

hhpberlin Ingenieure 
für Brandschutz gmbH 
www.hhpberlin.de
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