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Fotodokumentation/Grundriss, photo documentation/floorplan

zur Ausschreibung für einen Projektraum in der Rungestr. 20, 10179 Berlin-
Mitte, Größe gesamt: 107,83 m², Mietbeginn: 01.03.2019 
/to the tender for a project space in the Rungestr. 20, 10179 Berlin-Mitte, 
total size: 107.83 m², beginning of lease: 01.03.2019 

Gebäudeansicht / building view, Rungestr. 20, Einheit EG rechts neben 
Einfahrt / unit ground floor right next to driveway

Eingang zur Einheit durch Einfahrt / Entrance to the unit by driveway



Netzwerk freier Berliner Projekträume und -initiativen e.V.
www.projektraeume-berlin.net

Vorderer Raum (ca. 27 m²), Fenster zur Rungestr., rechts: Eingang
/ Front room (about 27 m²), window to the Rungestr., right: entrance

Blick vom vorderen Raum (Straße) in mittleren Eingangsraum
/ View from the front room (street) in the middle entrance room
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Großer Mittlerer (Eingangs-)Raum (ca. 49 m²)
/ Large middle (entrance) room (about 49 m²)

Mittlerer Raum mit Blick Richtung Flur zu den hinteren Räumen
/ Middle room with view towards the corridor to the back rooms
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links: Flur, Blick in Richtung mittlerer Raum, rechts: Männertoiletten 
/ left: hall, view towards the middle room, right: male toilets             

links: Frauentoiletten, rechts: hinterer Raum (Küche/Büro) mit Ausgang  
/ left: women's toilets, right: back room (kitchen/office) with exit        
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Hinterhofgebäude, 1.Hof, geradeaus Durchgang zu 2. Hof und zum Spreeufer
/ Backyard building, 1st courtyard, straight ahead passage to the 2nd 
courtyard and to the Spree bank

Älterer Grundrissplan, entspricht bis auf die tragenden Wände leider nicht 
dem aktuellen Ausbaustand (kein Flur und keine Toilette im Eingangsbereich, 
keine Trennwand zwischen den beiden großen Haupträumen, andere 
Raumaufteilung in den hinteren drei Räumen, keine Spindeltreppe im 
hintersten Raum, etc.)
/ Older floor plan, Unfortunately, except for the load-bearing walls, this 
does not correspond to the current state of completion (no hallway and no 
toilet in the entrance area, no dividing wall between the two main rooms, 
other room layout in the back three rooms, no spiral staircase in the back 
room, etc.)

Fotos/photos: copyright 2019 Matthias Mayer


