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„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält,  
Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.“ 

 
                                                  Franz Kafka (1883 – 1924)
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Deutsches Patentamt



der gÄrtnerPlatZ
Sucht man das heimliche Herz von München, abseits der Touristenströme rund um 

den Marienplatz, wird man ganz in der Nähe im Gärtnerplatzviertel schnell fündig. 

Beinahe mediterranes Flair umgibt den Besucher, der auf dem Gärtnerplatz steht, 

dem Ruhepol in diesem quirrligen Teil der City. Farbenfrohe Jugendstilfassaden, 

kleine Geschäfte, Cafés, das Staatstheater – hier wünscht man sich zu wohnen. Wir 

können Ihnen diesen Traum erfüllen: mit außergewöhnlichen Wohnungen in unserem 

Objekt Cornelius 20, nur einige Schritte vom Gärtnerplatz entfernt!
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Mittendrin
Was ist über München nicht schon 

alles geschrieben worden. Weltstadt 

mit Herz, nördlichste Stadt Italiens, 

Laptop und Lederhosen – und das 

Schönste ist: Alles ist richtig! Savoir-

vivre mit Business vereinen, die Seele 

baumeln lassen und mitten im Leben 

stehen. Hier lässt sich alles vereinen, 

das macht München als Metropole

so lebens- und liebenswert.

Mit Cornelius 20 können Sie Teil 

davon sein – und das in einem der 

schönsten Stadtteile der City!

CORNELIUS 20
prime-living · gärtnerplatz

E
ng

lis
ch

er
 G

ar
te

n

V
ik

tu
al

ie
nm

ar
kt



  HAIDHAUSEN

Engl ischer
Garten

Hofgarten

Bayrische Staatsoper

Marienplatz

Viktualienmarkt

Neues Rathaus Hofbräuhaus
Dallmayr

Frauenkirche

Müller`sches
Volksbad

 - Schule

 - Kindergarten

 - Bank

 - Lebensmittelmarkt
  
 - Restaurant

 - Apotheke

 - Arzt

 - U-Bahn-Haltestelle

 - Trambahn-Haltestelle

 - Bus-Haltestelle

Legende

B

Odeonsplatz

Karlsplatz

Sendlinger Tor

Isar

Rindermarkt

Hauptbahnhof

Gasteig

M
ax

im
ili

an
s-

an
la

ge
n

IS
AR

  LEHEL

ISARVORSTADT

Corneliusstraße

Fraunhoferstraße

Schrannenhalle

Isartor

Gärtnerplatz
Staatstheaater

Blumen
str

aß
e

Deutsches
Museum

Bayrischer 
Landtag

Hofbräukeller
am Wiener Platz

Friedensengel
Schack-
GalerieLenbachplatz

Erhardts
tra

ße

Max-Weber-
Platz

Klinikum 
rechts der Isar

Klinikum der 
Universität

Bay.
National-
museum

Maximilianstraße

Frauenstraße

Th
om

as
-W

im
m

er
-R

in
g

  
   

Kar
l-S

ch
ar

na
gl

-R
in

g

S
onnenstraße

GLOCKENBACH-
VIERTEL

ALTSTADT

CORNELIUS 20
prime-living · gärtnerplatz

G
är

tn
er

p
la

tz

S
ch

ra
nn

en
ha

lle

M
ar

ie
np

la
tz



Künstlerische Darstellung aus der Sicht des Illustrators



klassiscHe scHÖnHeit
„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.“ Franz Kafka 

hatte wohl unser Objekt im Sinn, als er diese Zeilen schrieb. Denn die klassische Schönheit der 

Fassade bleibt wohl keinem verborgen: eine Eingangstür in Kassettenoptik, Sprossenfenster, 

geschmackvolle Farbgebung – ein wahrhaft schöner Ort, um dort zu wohnen. Wir setzen alles 

daran, den Charakter dieses altehrwürdigen Viertels widerzuspiegeln und diesen Altbau zu einem 

Schmuckstück zu machen – natürlich mit den neuesten technischen Möglichkeiten, Standards 

und Qualitäten!
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innenansicHten
Die inneren Werte bei Cornelius 20 sind beeindruckend! Schöne, offene 

Räume, ein modernes Wohnklima und Wohnflair der Extraklasse sind 

nur einige der Merkmale, die dieses Objekt so lebenswert machen.  

Modern wohnen und leben in historischem Gewand – lassen Sie sich 

von Cornelius 20 verzaubern! Wir stellen Ihnen gerne das versierte  

Architektenteam von bauphase Architekten, München, zur Seite, das 

Ihre Wünsche und Träume vom maßgeschneiderten Wohnen Realität 

werden lässt!

CORNELIUS 20
prime-living · gärtnerplatz



Künstlerische Darstellung aus der Sicht des Illustrators





kÜcHenwelten
Jeder Besucher wird von dieser Zeitreise beeindruckt sein! Von der Corneliusstraße  

aus betritt man das schöne München um 1900, und in Ihrer Wohnung findet man sich im 

modernen Wohnfeeling des 21. Jahrhunderts wieder! Gerade die Küche als Mittelpunkt 

des sozialen Lebens, als Treffpunkt des geselligen Beisammenseins und Ausdruck  

eines modernen Lebensgefühls lässt Cornelius 20 mit innovativen Innenräumen ver-

schmelzen. Tauchen Sie mit unserem versierten Partner Dross & Schaffer im Almeida 

Palais, der sich auf die Gestaltung exklusiver Lebensräume spezialisiert hat, in die Welt 

von innovativen Materialien und modernster Technik ein! www.kirschenmann-interior.de
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Kirschenmann GmbH



BadtrÄuMe
Wichtiger Ruhepol jeder Wohnung, 

auch Rückzugsgebiet für entspannende 

Stunden nach arbeitsreichen Tagen, ist 

wohl das Badezimmer. Früher eher stief-

mütterlich behandelt, ist es heutzutage 

Raum für Fantasie, Materialien, Technik 

und Lebensgefühl. In Cornelius 20  

stehen Ihnen gerne auf Wunsch versierte 

und visionäre Berater von Waterfront 

Baddesign zur Seite, die aus Ihrem Bade- 

zimmer eine Oase der Entspannung 

machen werden – durchdacht bis ins 

Detail, mit klaren Linien und High-End-

Technik! www.waterfront.eu 

CORNELIUS 20
prime-living · gärtnerplatz





Müllhaus

Müllhaus

Balancierbalken

Sandspiel

Lichtgraben

Rückgebäude

Durchgang

Aufzug

Vordergebäude Corneliusstraße 20

Stadthaus

 Sitzbank

CORNELIUS 20
prime-living · gärtnerplatz

Künstlerische Darstellung aus der Sicht des Illustrators

Der Innenhof wird gemäß dem 

Freifl ächengestaltungsplan neu 

gestaltet. Die Kosten zur Gestal-

tung der neuen Freifl äche werden 

von den künftigen Eigentümern 

getragen und verteilen sich nach 

deren Miteigentumsanteilen.
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facelift 
Beschreibung Gebäude:
Der ursprünglich um 1900 errichtete 

Bestand des Anwesens, dessen Fas-

sade unter ensemblebezogenem Denk-

malschutz steht, teilt sich auf in zwei 

Ladeneinheiten und 11 Wohnungen. Der 

vorhandene Spitzboden im Dachge-

schoss wird mit den darunter liegen-

den Wohnungen im 4. OG zu zwei  

Maisonetten ausgebaut. Der eingereichte 

Bauantrag ist vorbesprochen und es ist 

davon auszugehen, dass die Genehmi-

gung in Kürze erteilt wird. 

Beschreibung der Sanierungen 
am Gemeinschaftseigentum:
Am Gemeinschaftseigentum werden 

folgende Maßnahmen durchgeführt:

Die straßenseitige Fassade wird über-

arbeitet, gereinigt und alle verputzten 

Flächen und Gesimse werden mit 

einem neuen Farbanstrich, in Abspra-

che mit der Denkmalbehörde, ver-

sehen, welcher an die ursprüngliche 

Gestaltung angelehnt ist. 

Die hofseitige Fassade wird eben-

falls gereinigt und mit einem neuen 

Farbanstrich versehen, sämtliche 

Öffnungen von Fenstern und Fenster-

türen erhalten aufgesetzte Faschen 

zur Abrundung des Gesamtbildes. 

Das Eingangstor wird vom Schreiner 

überarbeitet und erhält neue Vergla- 

sungen in Klarglas (Verbundsicherheits-

glas). Der Türbeschlag wird erneuert. 

An der Außenseite der Torleibung wird 

ein neues Klingeltableau in Edelstahl 

mit abhörsicherer Videogegensprech-

anlage (Videoeinheit zum Anschluss 

vorbereitet) und einem „Zugang per 

Zahlencode“-Schloss installiert.

Die Beleuchtung im Durchfahrts- und 

Eingangsbereich sowie im gesamten 

Treppenhaus wird mit neuen Tastern 

(bzw. Bewegungsmeldern) und Lam-

pen ausgestattet. Das Untergeschoss 

wird neu elektrifiziert.

Im Durchfahrts- und Eingangsbereich 

und im Treppenhaus erhalten alle 

Wände und Decken farblich abge-

stimmt einen neuen Anstrich. Die 

Wohnungstüren werden außenseitig 

überarbeitet und neu lackiert. Sämt-

liche Türbeschläge werden erneuert 

und einheitlich gestaltet. Es wird eine 

neue Briefkastenanlage installiert.

Die Treppenstufen und Bodenbeläge 

auf den Treppenpodesten werden 

vom EG bis ins DG überarbeitet, be-

hutsam aufbereitet und soweit tech-

nisch notwendig ausgetauscht. Das 

bestehende Treppengeländer erhält 

farblich abgestimmt einen neuen 

Anstrich.

Aufzugsanlage: An der Hoffassade 

wird ein Außenaufzug vom Erdge-

schoss (erreichbar direkt aus dem 

Zugangsbereich) bis zum 4. OG 

angebaut. Lage, Größe und Details 

der Ausführung des Personenaufzugs 

können sich aufgrund von Auflagen 

der Baubehörde oder nach Abwä-

gung durch die bauleitenden Archi-

tekten verändern.

Elektroarbeiten: Die Zählereinrich-

tungen für die einzelnen Einheiten im 

Untergeschoss und die Hauptzulei-

tungen sind bereits vorhanden. Die 

ELT-Versorgung wird so weit geändert 

bzw. ergänzt, dass jede Einheit zum 

Anschluss vorbereitet ist.

Die Einheiten werden mit sämtlichen 

Schwachstrom-Anschlüssen, wie 

Kabel-TV-Anschlüssen, Telefonleitun-

gen und Klingelleitungen (vorbereitet 

für das Video-Gegensprechsystem)

versorgt. 

Im Untergeschoss wird eine neue, 

zentrale Heizungsanlage für das Vorder-

gebäude installiert (Gasheizung als 

raumluftunabhängige Brennwerttherme). 

Die Heizungsleitungen werden in die 

Etagen und die Einheiten nach oben 

geführt, sodass innerhalb der Einhei-

ten an die Zentralheizung angeschlos-

sen werden kann. Neue Kalt- und 

Warmwasserleitungen werden eben-

falls zum Anschluss vorbereitet und 

sind dann in jeder Einheit vorhanden. 

Sämtliche bestehenden Abwasser-

leitungen werden mit einer Kamera 

befahren, gefräst und – soweit not-

wendig – ausgetauscht, ergänzt bzw. 

rückgebaut.

Neue Balkone: Die Wohnungen 

Nr. 3, 4, 6, 8, 9, 11 sowie die beiden 

Dachgeschosswohnungen erhalten 

zum Innenhof einen neuen Balkon als 

Stahlkonstruktion samt Balkontüren 

gemäß Planung. Der Balkonbelag 

wird in witterungsbeständigem Holz-

deck ausgeführt.

Die Einheiten 1 und 2 im Erdgeschoss 

erhalten jeweils eine Terrasse zum 

Innenhof gemäß Planung als Sonder-

nutzungsrecht zugewiesen. 

Auftraggeber für alle vorbeschriebenen 

Maßnahmen ist die zukünftige WEG, 

derzeit vertreten durch die Verkäuferin, 

um den nahtlosen Übergang der Ge-

währleistung sicherzustellen. Die Aus-

führung erfolgt durch Fachfirmen nach 

den anerkannten Regeln der Technik. 

Die Abnahmen erfolgen durch die bau-

leitenden Architekten vor Ort.
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resÜMee
Nachfolgend haben wir nochmals die 

Highlights dieses Objekts und Ihre Wahl-

möglichkeiten bei der Gestaltung Ihrer 

Wohnung in Cornelius 20 für Sie zusam-

mengefasst:

•  Wohnen und Leben im Gärtnerplatz-

viertel, eine der spannendsten und 

begehrtesten Lagen der Münchner City 

• Vom Gärtnerplatz aus haben Sie die 

Innenstadt mit all ihren Möglichkeiten 

praktisch vor der Haustür, die Isar 

ums Eck und den Englischen Garten 

nicht weit entfernt

•  Nutzen Sie die hervorragende Verkehrs-

anbindung mit der nahe gelegenen

S- oder U-Bahn

•  Erleben Sie die perfekte Infrastruktur 

mit allen Geschäften des täglichen 

Bedarfs. Schulen, Kindergärten und 

-krippen, Ärzte und Apotheken befin-

den sich in unmittelbarer Nähe

•  Modernes Leben in historischem Ge-

wand – Cornelius 20 bietet zeitgemäße 

Altbaukultur par excellence

•  So klassisch die Fassade ist, so modern 

wird Ihr Wohnraum werden – mit den 

neuesten bautechnischen Standards 

und Qualitäten

Entscheiden Sie selbst, wie viel Beratung 

und Unterstützung Sie von Spezialisten, 

die wir Ihnen gerne vermitteln, bei Planung 

und Ausbau Ihres neuen Lebensmittel-

punktes in Anspruch nehmen möchten:

•  Auf Wunsch Beratung, Planung und 

Bauausführung der Innenraumar-

chitektur von bauphase architekten, 

München. Weitere Informationen 

unter: www.bauphase.eu

•  Auf Wunsch Beratung, Planung und 

Ausführung der Küchengestaltung 

von Dross & Schaffer im Almeida Palais, 

München. Weitere Informationen 

unter: www.kirschenmann-interior.de

•  Auf Wunsch Beratung, Planung und 

Ausführung der Badgestaltung 

von waterfront bathrooms, München. 

Weitere Informationen unter: 

www.waterfront.eu
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Ein Objekt der

Isartal Grundbesitz GmbH & Co. KG

Das im Exposé dargestellte Bildmaterial, insbesondere kolorierte Ansichten und perspektivische 

Zeichnungen, versteht sich als künstlerische Darstellung und ist nicht verbindlich. Die Möblie-

rung der Grundrisse ist nur ein Einrichtungsvorschlag. Aufgrund technischer Notwendigkeiten 

und behördlicher Auflagen können sich noch Maßänderungen ergeben. Maßgeblich sind die

notariell abzuschließenden Verträge. Die Farbgebung von Hausansichten und Innenraumgestal-

tung kann, bezogen auf die spätere Ausführung, von den im Exposé  dargestellten Farben

abweichen. Stand: 06.2012

Partner:

- bauphase architekten, München

- Dross & Schaffer im Almeida Palais, München

- waterfront bathrooms, München

Konzeption, Text und Layout:

idee & concept Werbeagentur GmbH
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