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Im historischen Herzen der Stadt

Das Andreas
Quartier
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I

n der Altstadt liegt das Herz von Düsseldorf. Das ist nicht nur

führt, ist die älteste Straße Düsseldorfs, die selbst in den frühesten

geographisch oder historisch zu verstehen, sondern ganz wörtlich:

Karten verzeichnet ist. An ihrem Verlauf liegt das wohl älteste Bau-

In der Altstadt pulsiert das Düsseldorfer Leben. Die unzähligen

werk und Wahrzeichen der Altstadt: die Kirche St. Lambertus mit

Kneipen und Gastronomien, die urigen Brauhäuser, die traditions-

ihrem schiefen Turm, den man vom Andreas Quartier aus sehen

reichen oder top-modernen Geschäfte, die renommierten Museen,

kann. Mit dem Andreas Quartier entsteht in dieser herausragenden

das Wechselspiel aus jahrhundertealten Fassaden und moderner

Lage im gesellschaftlichen und historischen Mittelpunkt Düsseldorfs

Architektur – hier wird flaniert, geshoppt, gelacht und gelebt. Und

ein Quartier, das der Bedeutung dieses Ortes entspricht. Mit Eigen-

genau hier entsteht das Andreas Quartier.

tumswohnungen, Büro- und Gastronomieflächen, mit einem durchdachten Service- und Sicherheitskonzept. Und mit dem Charme eines

Das Zentrum des Lebens in Düsseldorf ist auch die Keimzelle der

Ortes, in dem sich Geschichte und Gegenwart zu purer Lebensqualität

Stadt. Das Andreas Quartier entsteht auf historischem Grund: Die

verbinden.

Straße „Altestadt“, die von der Rheinpromenade zum Andreas Quartier
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Lebensmittelpunkt einer ganzen Region
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Schauspielhaus

ls Hauptstadt des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen ist
Düsseldorf perfekt an das regionale und überregionale

N

Straßennetz angebunden.
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Die direkten Nachbarn Duisburg und Neuss sind mit dem Auto in
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wenigen Minuten erreichbar, auch Mönchengladbach, Wuppertal,
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Krefeld, Köln, Leverkusen, das gesamte Ruhrgebiet und die Niederlande sind bestens mit der Stadt verbunden. Alle weiter entfernten
Ziele in Deutschland, Europa und der ganzen Welt erschließen der

Tonhalle
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Hauptbahnhof und der internationale Flughafen.
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Das Andreas Quartier entsteht in der Düsseldorfer Altstadt, Keim-

46

werten Orte in Düsseldorf schnellstens zu erreichen. Einige Ziele,
wie das Kunstmuseum K20, das Opernhaus oder der Burgplatz am
Rheinufer liegen sogar in Sichtweite; andere, wie die weltberühmte
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zelle und Herz der Stadt. Von hier aus sind alle wichtigen und sehens46
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Königsallee, das Schauspielhaus oder die Tonhalle sind lediglich
einen kurzen Fußweg entfernt. Zentraler als im Andreas Quartier
kann man in Düsseldorf kaum leben.
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Lebendige Stadtgeschichte
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M ÜHLENSTRASSE 34
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MÜHLENSTRASSE 34

Modernes
Wohnen in
historischen
Mauern

D

ie herrschaftliche historische Fassade des ehemaligen

kalksäulen, erwartet den Besucher ein kolossales Vestibül mit Tonnen-

Königlichen Amtsgerichts prägt die Wahrnehmung des

gewölbe, kassettierter Decke und aufwändig gestalteten Treppenauf-

gesamten Andreas Quartiers: Monumental erheben sich an

gängen, die zu einer Galerie führen.

der Mühlenstraße die fünf Etagen des 1923 vollendeten Justizpalastes.
Der imposante Bau ist ein Wahrzeichen der Düsseldorfer Altstadt.

In dem behutsam sanierten Altbau entstehen Eigentumswohnungen
mit großzügigen Grundrissen, beeindruckenden Deckenhöhen und

A n d r e a s Q ua r t i e r

Das Gebäude ist mit dem für die wilhelminische Architektur typischen

dem unvergleichlichen, nostalgischen Charme des historischen Ge-

Klinker verkleidet, der mit dem hellen Kalkstein der Säulen, Orna-

bäudes. In einem rückwärtig angeschlossenen Neubau werden kleinere

mente und Fensterrahmungen einen attraktiven Kontrast bildet.

Einheiten mit 1-2 Zimmern realisiert, die sich als Mietwohnungen

Hinter dem imposanten Eingang im Portikus, flankiert von Muschel-

und Serviced Apartments nutzen lassen.

M ÜHLENSTRASSE 34

Platz für Individualität

liefergasse
2 und 4
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LIEFERGASSE 2 UN D 4
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LIEFERGASSE 2 UND 4

Stil leben,
Stadt leben

D

er wohl älteste Profanbau der Stadt markiert den Eingang

Neubau führt, der mit einem verklinkerten Sockelgeschoss die typi-

zur Liefergasse: Das „Lewenhaus“. Um 1288 erbaut, ist

schen Backstein-Gebäude der Düsseldorfer Altstadt zitiert.

seine Stirnseite einem baumbestandenen Platz mit Bänken

In beiden Bauteilen werden insgesamt 63 attraktive Eigentumswoh-

zugewandt, wo sich auch die Nördliche Düssel noch einmal zeigt,

nungen im hohen Standard des Andreas Quartiers realisiert, die

bevor sie in den Rhein mündet. An diesem so genannten „Liefer-

modernen Wohnansprüchen mehr als gerecht werden. Highlight

plätzchen“ beginnt die Liefergasse, und hier liegt das Haus mit den

sind die repräsentativen Penthouse-Wohnungen. Sie entstehen in den

Nummern 2 und 4.

beiden Staffelgeschossen der Gebäude. Von ihren weitläufigen Terrassen eröffnet sich eine traumhafte Aussicht nach Westen, über die

Das historische Mauerwerk des ehemaligen Amts- und Landgerichts

Altstadt und den Rhein. Hier residiert man über der Stadt und genießt

unterstützt den geschichtsträchtigen Charakter dieses Ortes. Es bildet

ein für Düsseldorf ganz besonderes Privileg: den Blick auf den schiefen

die Fassade des Hauses Nummer 2, während Hausnummer 4 zu einem

Turm von St. Lambertus.

A n d r e a s Q ua r t i e r

LIEFERGASSE 2 UN D 4

Jenseits des Alltags
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RATINGER STRASSE 1 – 7
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RATINGER STRASSE 1–7

Am Puls
der Stadt

D

ie Ratinger Straße ist die Verlängerung der ältesten Straße
der Stadt. Geschichte ist hier auf Schritt und Tritt spürbar
und ständiger Begleiter. Das Gebäude mit den Hausnum-

mern 1 bis 7 überblickt diese Lebensader der Stadt Düsseldorf mit
ihren Restaurants, Szene-Bars und der Kreuzherrenkirche. Und
nicht nur Historie und Stadtleben liegen gleich vor der Tür, sondern
auch das moderne Stadtzentrum mit der Königsallee ist in wenigen
Schritten erreicht.
Die Gestaltung des Hauses greift dieses Wechselspiel von Alt und
Neu in seiner Fassade auf. So zitiert das Sockelgeschoss mit seiner
verklinkerten Fassade die Backsteinarchitektur der benachbarten
Gebäude und die vorspringende Traufkante orientiert sich an den
historischen Vorbildern des Stadtteils. Modernes architektonisches
Gestaltungselement sind die schlanken Fenster mit ihren französischen Balkonen, deren Brüstungen zum Teil mit floralen Ornamenten
geschmückt sind.
Auf insgesamt 5 Etagen bietet das Bauwerk an der Ratinger Straße
eine ausgewogene Mischung repräsentativer Domizile und gemütlicher

Studio-Wohnungen mit 2 oder 3 Zimmern. In der 4. Etage entstehen
zudem offene, helle Penthouse-Wohnungen. Von ihren weitläufigen
Dachterrassen eröffnet sich ein einzigartiger Blick zum Rhein und
über das historische Zentrum von Düsseldorf.
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RATINGER STRASSE 1 – 7

Das Juwel der Altstadt

neubrückstrasse
9 UND 11
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NEUBRÜCKSTRASSE 9 UN D 11
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NEUBRÜCKSTRASSE 9 UND 11

Wahre Werte

M

an kann nicht umhin, die Lage des Andreas Quartiers

dieser Vorstellungen gerecht: Die Wohnungen sind geprägt von kom-

in der Düsseldorfer Altstadt als einzigartig und exklusiv

fortablen Raumhöhen, großzügig dimensionierten Fensterflächen mit

zu bezeichnen. Doch innerhalb dieses Ensembles ele-

Blick in den Andreasgarten und Gestaltungsmöglichkeiten, die Indi-

ganter Gebäude markiert das Haus Neubrückstraße 9 und 11 noch

vidualisten nahezu unbegrenzten Freiraum bieten.

einmal einen eigenen Standard: Es wird wie ein Juwel eingefasst und
die komfortablen Eigentumswohnungen liegen buchstäblich im Her-

Die Vielfalt der 58 Wohnungen in der Neubrückstraße 9 und 11

zen des Quartiers. Diese Lage beschert dem Haus eine Form von un-

reicht von der Studio-Einheit mit 48 m2 bis zum extravaganten

gestörter Abgeschiedenheit, die schon mit wenigen Schritten wieder in

Penthouse mit 440 m2 Wohnfläche und spektakulärem Blick über

das Leben der Altstadt inmitten der lebendigen Metropole führt.

Düsseldorf. Unabhängig von der Größe ist allen Wohnungen der
gehobene Standard gemein, der die Gebäude an der Neubrückstraße

Es gibt viele Vorstellungen von Lebensqualität – für die einen ist es

auszeichnet und ihrer bevorzugten Lage im Herzen des Quartiers

ein großzügiges Raumangebot, für andere ist es eine Ausstattung

entspricht.

mit raffinierten Details, wieder andere legen Wert auf moderne
Materialien. In der Neubrückstraße wird das Andreas Quartier jeder
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NEUBRÜCKSTRASSE 9 UN D 11

Ein echtes Stück Düsseldorf

neubrückstrasse
3 UND 5
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NEUBRÜCKSTRASSE 3 UN D 5
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NEUBRÜCKSTRASSE 3 UND 5

Wohnkultur in
Rheinkultur

D

as Motto auf der Düsseldorfer Königsallee lautet „sehen
und gesehen werden“. In der Neubrückstraße ist es vielmehr „leben und leben lassen“. Hier geht das Leben einen

anderen Gang. Hier zeigt man nicht, was man hat, sondern genießt
es und teilt es.
Die Eigentumswohnungen an der Neubrückstraße sind ein echtes
Stück Düsseldorfer Altstadt: authentisch und lebenswert, wie die
Stadt selbst. Mit unterschiedlichen Größen, vom Studio bis zur geräumigen Familienwohnung und durchdachten Grundrissen bieten
die Wohnungen jedem Lebensentwurf Platz. Das Andreas Quartier
bietet an der Neubrückstraße auf 6 Etagen attraktive Eigentumswohnungen von 2 Zimmern bis zu weitläufigeren Domizilen. Hier, mittendrin in der Altstadt, wo in den späten 60er Jahren das „Creamcheese“
Künstler und Intellektuelle anzog, kann man Düsseldorf im Original
leben und erleben. Und in den oberen Etagen eröffnet sich nach Osten
ein traumhafter Blick: Im Vordergrund der Hofgarten mit dem
Ratinger Tor und am Horizont die grünen Hügel des Grafenberger
Waldes. Wahre Lebensqualität ist eben manchmal einfach ein Blick
aus dem Fenster.

A n d r e a s Q ua r t i e r

NEUBRÜCKSTRASSE 3 UN D 5
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5-Sterne-Service zu Hause

Der Concierge

I

n einer Welt der permanenten Erreichbarkeit, in der zahllose
Termine den Tag aufteilen, zählen nicht mehr die materiellen
Dinge. Zeit zu haben, ist stattdessen heute der wahre Luxus. Ob

für die Familie, das aufwändige Hobby oder einfach zum Ausspannen
bei einem guten Buch – Zeit ist knapp und darum kostbar.
Um den Bewohnern des Andreas Quartiers mehr von diesem kostbaren Gut und damit zeitliche Freiräume zu verschaffen, steht ihnen
ein Concierge-Service zur Verfügung. Seine Aufgabe ist es, den
Aufenthalt im Andreas Quartier so angenehm wie möglich zu machen
– damit man die Zeit zu Hause genießen kann oder sogar ein wenig
mehr davon zur freien Verfügung hat.
Der Concierge ist in allen Belangen der erste Ansprechpartner. Ob
alltägliche Annehmlichkeiten oder weniger alltägliche Sonderwünsche – der Concierge kümmert sich um nahezu alle Anliegen
der Bewohner. Er meldet Besucher an, nimmt Pakete entgegen,
reserviert Restauranttische, ordert Taxis oder sorgt dafür, dass am
Sonntagmorgen frische Brötchen auf dem Frühstückstisch stehen.
Neben diesem „Rundum-Wohlfühl-Service“ ist der Concierge auch
für die vielen weniger offensichtlichen Dinge zuständig, die für das
unbeschwerte Lebensgefühl im Andreas Quartier sorgen. Die Koordination von Reinigungskräften und Handwerkern gehört zu diesen
Aufgaben ebenso wie die Sicherheit des Quartiers. Denn Schutz der
Privatsphäre und umfassender Service sind wichtige Säulen der hohen
Lebensqualität im Andreas Quartier.
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