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 PhiliPP-
           strassE
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das herz von ehrenfeld schlägt entlang der 

Venloer straße zwischen Piusstraße und  

ehrenfeldgürtel. hier liegt die Philippstraße, 

ihre neue adresse. 

auf der Venloer straße reihen sich super-

märkte und kleine geschäfte wie Perlen an 

einer Kette: bäcker, metzger, teeladen, im-

bisse, banken – alles für den täglichen be-

darf finden sie in nächster nähe. in den 

seitenstraßen freuen sich Clubs, bars, re-

staurants und szene-Cafés auf ihren be-

such. ehrenfeld ist urban im besten sinne.

und in der Philippstraße leben sie mitten-

drin – in einem der spannendsten und leben-

digsten stadtteile Kölns. 
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das ehemalige arbeiter- und industrieveedel  

ist angesagt. heute leben hier urkölsche neben 

imis, studenten neben familien, musiker  

neben rechtsanwälten. die Vielfalt macht 

ehren feld so interessant und abwechslungs-

reich. diese zeigt sich auch in den angeboten: 

bio-supermarkt und türkischer lebensmittel-

händler, Wochenmarkt und discounter, Kaufhaus 

und szeneboutique, dönerbude und vegetari-

scher imbiss, traditionsgasthaus und neuer Club – 

in diesem Veedel liegt alles tür an tür, inspiriert 

und ergänzt sich.

natürlich verfügt ehrenfeld über eine ausge-

zeichnete innerstädtische infrastruktur: schulen, 

Kindergärten, fernverkehrsbahnhof, u-bahn-linien, 

Krankenhäuser, ärzte, apotheken, banken – alles 

ist vorhanden.

Weltoffen und urKölsCh
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       buntes

EhrEnfEld

  im Wandel
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      ein 

 standort

          mit Vielen 

     faCetten

meer sehen und ruhe finden

ehrenfeld isst, trinkt und feiert. in kaum einem stadtteil ist die dichte an 

Cafés, bars, restaurants und Clubs so hoch wie hier: für den abend stärken 

sie sich im „haus scholzen“, im „lizbät“ oder im restaurant „meer 

sehen“. einen anschließenden Cocktail trinken sie im „rubinrot“, „Königs-

blut“ oder in den „hängenden gärten“ von ehrenfeld. Wer sich noch mehr 

unterhaltung wünscht, geht mit anderen feierlustigen und musikfreunden 

in die zahlreichen Clubs wie den Club „bahnhof ehrenfeld“, die „live 

music hall“, das „underground“ oder den „sonic ballroom“.



7

aber auch ruhe und entspannung finden 

sie um die ecke. der grüngürtel ist nicht 

weit. hier können sie joggen oder mit ihren 

Kindern auf der Wiese spielen. ins schwitzen 

kommen sie im neptunbad. das Jugendstil-

Kleinod bietet ihnen auf 5000 m² alles, um 

ihren Körper und ihre seele in einklang zu 

bringen: sauna-landschaft, sento-Pool, spa 

und massagen. sollten sie oder ihre familie 

freunde des Kletterns sein, dann werden 

sie in der Kletterfabrik ihren spaß finden.
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Vielfältig: 
die Wohnungen

so vielfältig wie das Veedel, so vielfältig 

sind die sechs Wohnungen. Von 40 bis 

knapp 100 Quadratmeter reichen die Woh-

nungsgrößen. Vom 1-Zimmer-apartment 

über schöne 2-Zim mer-Wohnungen bis hin 

zu großzügi gen 3-Zimmer-Wohnungen. für 

singles, Paare und familien. für menschen, 

die die Vielfalt lieben.

Zeitlos: 
die ausstattung

die ausstattung der renovierten und aufge-

stockten Wohnungen ist keiner schnell-

lebigen mode unterworfen. in den Wohn  - 

räumen liegt klassisches eichenholzparkett 

oder laminat. die bäder sind modern ge-

fliest. schicke designlinien und edelstahl-

armaturen von renommierten marken 

sorgen für ein zeitgemäßes ambiente. 

ruhe genießen sie auf ihrem balkon, der in 

den geschützten hinterhof führt. einzelne 

Wohnungen wie auch das haus wurden 

reno viert. so erhielt die fassade eine mo-

derne Wärmedämmung, die für reduzierte 

heizkosten sorgt. nicht alle Wohnungen 

sind renoviert. 
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      ZahlEn

          und

       faKtEn
        baubesChreibung

beZeiChnung:  Wohnhaus

bauJahr:  1966 / 2016 (aufstockung)

flur: 71

flurstüCKe:  2837 / 72

grundstüCKsgrösse: ca. 323 m²

Wohn- und 

nutZfläChen:  ca. 426,60 m²

Wohneinheiten:  6

anZahl gesChosse: eg / 1. bis 3. og / dg

Wohnungsgrössen: ca. 40 m² bis ca. 98,50 m²

Keller:  ja

bauWeise: massiv gemauert

daCh: satteldach

deCKen:  betondecken

fassade:  Wärmedämmfassade

fenster:  Kunststoff mit dämmverglasung

trePPen: naturstein / Kunststein

bodenbeläge:  fliesen / Parkett / laminat

balKone: ja, außer erdgeschosswohnung

stellPlätZe: 4

heiZung: gaszentralheizung

Zahlen & faKten / 
baubesChreibung

Ansicht Straßenseite
- Philippstraße -

Strassenansicht
Philippstr. 29, Köln
Stand: 26.08.2015

Ansicht Hofseite

Hofansicht
Philippstr. 29, Köln
Stand: 26.08.2015
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miteigentumsanteile 
Wohn- und nutzfl ächen ca.

WE Lage WfL / 

NfL 
in ca. m2

  mea in 

1.000-stel

1 eg 61,30    143,69

   230,90

   132,68

     93,76

   225,50 

   173,47

2 1. og 98,50

3 2. og 56,60

4 2. og 40,00

5 3. og 96,20

6 dg 74,00

426,60 1.000,00

(neubau/aufstockung)

(neubau/aufstockung)
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48.59

Philippstraße

AB 1

AB 2

Eingang Nr. 29

WC

Bad

Diele

WE 1

Wohnen/Essen

Schlafen

Kochen

Erdgeschoss
Philippstr. 29, Köln
Stand: 26.08.2015

Wohneinheit 1, EG

Wohnen / essen / schlafen   28,32 m2

schlafen   18,11 m2

bad   4,21 m2

WC   1,57 m2

diele / gard. / ab   6,88 m2 

ab 1 / ab 2   2,21 m2

Gesamt ca. 61,30 m2

ErdgEschoss

 grund-

    risse
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Wohneinheit 2, 1. OG

Wohnen / essen  33,01 m2

schlafen 18,32 m2

Kind 18,01 m2

Kochen 9,18 m2

diele / gard. / ab 9,71 m2

bad 3,76 m2

WC 1,39 m2

ab 1 / ab 2 1,30 m2

balkon x 0,5  3,77 m2

Gesamt ca. 98,45 m2

WE 2

Bad

AB 2

Kochen

Diele

WC

Wohnen/Essen

Schlafen

AB 1

Kind

HK

Balkon

1. obErgEschoss
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 grund-

    risse

AB2

WE 3
WE 4

AB 1

Kochen

Diele Diele

Bad

Bad

AB 1

AB3

Wohnen/Essen Wohnen /
Schlafen

Schlafen

Balkon Balkon

AB 2

Kochen

2.Obergeschoss
Philippstr. 29, Köln
Stand: 26.08.2015

Wohneinheit 3, 2. OG

Wohnen / essen  18,60 m2

Kochen 5,87 m2

schlafen 18,07 m2

diele / gard. / ab 6,69 m2

bad 4,05 m2

ab 1 / ab 2 / ab 3 1,92 m2

balkon x 0,5 1,42 m2

Gesamt ca. 52,62 m2

Wohneinheit 4, 2. OG

Wohnen / schlafen  20,45 m2

Kochen 7,48 m2

diele / gard. / ab 4,98 m2

bad 3,84 m2

ab 1 / ab 2 1,44 m2

balkon x 0,5 1,85 m2

Gesamt ca. 40,04 m2

2. obErgEschoss
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Wohneinheit 5, 3. OG

Neubau/Aufstockung

Wohnen / essen  31,46 m2

schlafen 18,95 m2

Kochen 7,78 m2

Kind 12,81 m2

dusche / bad 7,63 m2

WC 2,85 m2

diele / gard. / ab 10,77 m2

abstell / haW 1,71 m2

balkon x 0,5 2,25 m2

Gesamt ca. 96,21 m2

Kind

Wohnen/
Essen

Schlafen

WE 5

Kochen

Bad

Diele
WC

AB 1

Balkon

WA
Gard.

3.Obergeschoss
Philippstr. 29, Köln
Stand: 25.09.2015

Wohneinheit 6, DG 

Neubau/Aufstockung

Wohnen / essen  29,23 m2

schlafen 16,20 m2

Kochen 8,76 m2

bad 6,99 m2

diele / gard. / ab 5,21 m2

ab 1 / ab 2 2,86 m2

balkon x 0,5 4,79 m2

Gesamt ca. 74,04 m2

DFF

WE 6

Diele

Bad

Wohnen/Essen

Kochen

Schlafen

AB 2
Dachterrasse

WMAB 1

Gard.

Dachgeschoss
Philippstr. 29, Köln
Stand: 25.09.2015

2. obErgEschoss 3. obErgEschoss / dachgEschoss
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sämtliche angaben in diesem exposé dienen lediglich der Vorabinformation und stellen den vorläufigen Planungsstand 10/ 2015 zum Zeitpunkt der druck-

fertigstellung dieses exposés dar. änderungen bleiben daher vorbehalten, insbesondere auch im hinblick auf die inhalte der baubeschreibung, grundrisse, 

größen- sowie Preisangaben und die mit grundrissplänen, detailzeichnungen und der Projektübersicht verbundenen angaben. dieses exposé stellt aus-

drücklich kein Vertragsangebot dar. abbildungen der Wohnungen sind beispielhaft. für die richtigkeit und Vollständigkeit wird keine haftung übernommen.

JEtzt iNfOrmiErEN 
0221- 340 264 - 40

Warum Köln Zum träumen ist

Wegen des doms? na klar – aber nicht nur! neben 

seiner beeindruckenden stadtgeschichte besitzt Köln 

vieles, was die stadt zu einem ort der Vielfalt und  

lebenslust macht. den Kölnern wird ein lebhaftes  

naturell nachgesagt, nicht nur im Karneval. die universi-

tätsstadt hat ein reiches angebot an Kunst und Kultur – 

für jeden geschmack und auf hohem niveau.

auch das einkaufen ist immer wieder ein erlebnis, ob 

auf einem der vielen Wochen- und trödelmärkte in den 

stadtvierteln oder in der innenstadt. denn zwischen 

dom und neumarkt bummeln sie über die längste 

einkaufsmeile europas! schließlich besitzt Köln her-

vorragende wirtschaftliche Potenziale und ist als  

industrie-, handels- und dienstleistungsstandort op-

timal vernetzt über auto bahnen, eisenbahnlinien, den 

rhein und einen internationalen flughafen.

andernacher straße 3 | d - 50968 Köln

telefon 0221- 340 264 - 40 | telefax 0221- 340 264 - 49

e-mail info@global-act.de | www.global-act.de

www.facebook.com/globalactkoeln

folgen 
sie uns auf 
faCebooK!


