
 

EIN ORT FÜR ARCHITEKTUR-LIEBHABER

Das für 1-4 Personen ausgelegte Taute Heim ist Architektur-  

und Designgeschichte zum Anfassen – ein Ort wie geschaffen 

für alle, die keine Lust auf unpersönliche Hotels haben und  

für ihren Berlin-Besuch etwas Besonderes abseits der aus-

getretenen Touristenpfade suchen. Wenn Sie sich für die  

Architektur der Zwanziger Jahre und das stadtnahe Wohnen  

in einem »Original-Taut« begeistern, sind Sie hier richtig.

WO UND WIE KÖNNEN SIE BUCHEN ?

Die Vermietung erfolgt wochenweise von privat. Die Vermieter  

Katrin Lesser und Ben Buschfeld wohnen selbst vor Ort und 

sind mit der Siedlung bestens vertraut. Auch Führungen kön-

nen auf Wunsch vereinbart werden. Preise, Fotos, Infos und 

eine Übersicht freier Termine finden Sie auf unserer Website  

www.tautes-heim.de. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da:  

Telefon +49 (0)30 60 1071 93 oder mail@tautes-heim.de

WOHNEN WIE  ZU  BRUNO TAUTS ZEITEN – DAS 100% 

DENKMAL GERECHT GESTALTETE FERIENHAUS IM  

UNESCO-WELTERBE HUFEISENSIEDLUNG BERLIN

+ facebook.com/tautesheimWWW.TAUTES-HEIM.DE



3 RÄUME – 100% DENKMALGERECHT

Das Taute Heim ist ein Kleinod mit dem Charakter eines 

Mu  seums: Wie kein anderes Objekt des jüngsten Berliner 

Welterbes vermittelt es das besondere Wohngefühl der 

aufkommenden Moderne. Aber anders als eine reine Aus-

stellung ist das Taute Heim nicht bloss zum An schauen ge-

dacht, sondern wurde als denkmalgerechtes Ferien haus 

mit modernem Komfort, authentischen Farben und zeit-

typischer Möblierung für alle Lebensbereiche konzipiert.

WOHNEN – der grüne Salon, gemütlich-heimelig eingerich-

tet mit Sofa, Esstisch, kleiner Bibliothek und Leseecke 

SCHLAFEN - das blaue Zimmer im klassisch-modernen 

Stil mit großem Bett und Blick in die Baumwipfel 

STUDIEREN - die als Kinder- und Studienzimmer erdachte 

gelbe Kammer bietet nun Raum für ein zweites Doppelbett 

KOCHEN - roter Boden, blaue Decke und eine Replik 

der Musterküchen aus Tauts Siedlung in Berlin-Zehlendorf 

DUSCHEN - klein, dabei aber funktional, komfortabel und 

sogar ein wenig mondän: das Bad im ersten Obergeschoss 

SONNEN - Garten mit Terrasse und Obstbäumen – ideal 

zum Sitzen, Liegen, Entspannen und Sonne tanken 

WOHNEN WIE ZU BRUNO TAUTS ZEITEN 

Die 1925 bis 1930 nach Entwürfen Bruno Tauts errichtete Huf-

eisensiedlung im Süden Berlins gilt international als Schlüssel-

werk des re form orientierten städtischen Wohnungsbaus. Ihre 

Mischung aus sensibel gruppierten Reihenhäusern und klas-

sisch modern anmutenden Wohnblocks, gepaart mit dem 

dörflichen Charme geschickt ineinander überleitender Straßen  

und Plätze, lädt zum ausgedehnten Flanieren ein. 2008 wurde 

das Denkmalensemble zum UNESCO-Welterbe ernannt.  

Nicht nur die expressive Farbgebung, auch der Variantenreich-

tum einzelner Bauabschnitte, Häuser- und Wohnungstypen 

verblüfft Experten bis heute. Das Gleiche gilt für die klug ge-

planten Grundrisse. Die Erfahrung, wie gut man hinter den  

farbenfrohen Fassaden auch wohnen kann, bleibt dem »nor-

malen« Besucher jedoch im wahrsten Sinne verschlossen. Aber 

auch für architekturinteressierte Touristen gibt es jetzt einen 

Ort, wo sie die hohe Wohnqualität, die Original-Innenraum-

farben und klassischen Ausstattungselemente der Bauten 

Bruno Tauts in einem zeittypischen Ambiente individuell erle-

ben können – in einem mit viel Liebe zum Detail komplett im 

Stile der 1930er Jahre möblierten Haus mit Garten, Terrasse, 

einer Handbibliothek zur Berliner Moderne plus herausragend 

viel Originalsubstanz: Willkommen im Tauten Heim. 

LICHT, LUFT UND SONNE ... 

Aus der U-Bahn steigend, fällt der Blick schnell auf das fröh-

lich, markant und selbstbewusst aus der Zeile hervorschau-

ende Haus. Mit seiner klaren Kantigkeit und weißen Grundfarbe  

zeigt es typische Merkmale des »International Style« und der 

Bauhaus-Moderne und verbindet sie mit dem reformerischen 

Appell nach einem Leben im Grünen. Vor dem Gebäude be-

findet sich ein nach historischen Vorlagen wiederhergestellter 

200 qm großer Garten mit vorgelagerter Terrasse, Obstbäu-

men, Fliederbüschen und umlaufender Wildrosenhecke. Über 

gartengesäumte Stichwege läuft man zu dem markanten huf-

eisen förmigen Gebäudezug, dem die Siedlung Ihren Namen 

verdankt. Nur wenige hundert Meter hinter dem Tauten Heim 

liegt das malerische Ensemble aus Park, Schloss und Gutshof 

Britz mit mehreren Restaurants, Museen und Konzertbühnen. 

Wer ausgedehnte Spaziergänge liebt, findet in der 19 Hektar 

großen, hervorragend gepflegten Parkanlage Britzer Garten 

ein weiteres ganzjährig attraktives Reiseziel. Der Anschluss an 

die zahlreichen Kulturangebote der Stadt erfolgt komfortabel 

mit Bus, Auto oder über die nur wenige Schritte entfernt ge-

legene U-Bahn. Das für 1-4 Personen geeignete Haus ist damit 

auch ein idealer Ausgangspunkt, um die übers ganze Stadt-

gebiet verstreute Architektur der Moderne kennenzulernen. 


