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Standort für Innovation mit Tradition

Mit dem Namen Gerhard Fieseler ist deutscher Pionier- und Forschergeist verbunden: 
Nicht nur Flugbegeisterte kennen den Namen des Kunstflug-Weltmeisters von 
1934, der in seinem Kasseler Werk u. a. den berühmten „Fieseler Storch“ baute.

Pluspunkt: Optimale Verkehrsanbindung

Nur wenige Autominuten zur Innenstadt, zu den Bundesstraßen B83 und B7 und  
zu den Autobahnen A7, A44 und A49: So hervorragend erschlossen liegt das  
Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungszentrum der „Gerhard-Fieseler-Stiftung“  
an der Lilienthalstraße.

Pluspunkt: Großzügige Anlage

Auf dem insgesamt 9,2 Hektar großen Gebiet befinden sich z. Zt. zwölf Hallen 
zwischen 300 und 6.000 m² Größe und drei Bürogebäude. Die Gebäudenutzfläche 
beträgt insgesamt rund 16.000 m². Hinzu kommen noch 25.000 m² gewerblich zu 
nutzende Freifläche.

Pluspunkt: Arbeiten im „Grünen“

Der Gewerbepark verfügt über vier separate Zufahrten sowie eine gute innere 
Verkehrserschließung. Der weiträumige Anteil an Grünflächen sowie der außer-
gewöhnlich reichhaltige und gut gepflegte Baumbestand tragen zu dem park- 
ähnlichen Charakter der gesamten Anlage bei.

A site for innovation with tradition

The name of Gerhard Fieseler is inextricably tied to Ger-
man pioneering and explorative spirit: the 1934 world 
champion of aerobatics is also known as the creator of the 
“Fieseler Storch”, an aeroplane built by his Kassel works.

Advantage: Great traffic connections
Just a few minutes away from the bustling downtown 
area, National Routes B 83 and B 7 and the A 7, A 44 and 
A 49 motorways: perfect surroundings for the industrial, 
trade and service centre of the “Gerhard-Fieseler-Stiftung” 
on Lilienthalstraße.

Advantage: Generous layout
The area encompassing 9.2 hectares currently provides 
12 hangars and halls, sized between 300 and 6,000 sqm, 
and three office buildings. Effective floor area is approxi-
mately 16,000 sqm. This is complemented by 25,000 sqm 
commercially usable outdoor area.

Advantage: Work surrounded by greenery
The commercial park is equipped with four separate ac-
cesses, as well as excellent in-compound traffic connec-
tions. The generously sized green areas and the unusually 
diverse and well-tended tree population contribute to the 
park-like atmosphere of the entire complex.

Angesiedelte Branchen: Baumaschinen-, Bauzubehörhandel, Speditionen,  
Farben- und Malerbedarf, Kfz-Ausrüstung, Autolackiererei, Metallbearbeitung, 
Öffentliche Verwaltung, Messe-Catering, Holzbau, Buchlaminierbetrieb,  
Lokomotivenwartungsbetrieb

Branches settled: Construction machines, building 
supply, forwarding agencies, paint supplies, vehicle outfit-
ters, automotive paint shop, metal engineering, public 
administration, fair-catering-services, timber construction, 
book laminating, locomotive maintenance

Ansprechpartner | Contact  
Gerhard-Fieseler-Stiftung 
Kay Rohde 
Lilienthalstraße 3 · 34123 Kassel 
Telefon +49 (0)561 5  36  41 
Telefax +49 (0)561 57  39  35 info@fieseler-stiftung.de

Mieten | Rents

Büro ab | Offices beginning at 4,00 € / m2 | sqm

Halle ab | Hangar beginning at 3,00 € / m2 | sqm

Ansässige Betriebe |  Number of companies settled 17

Anzahl Beschäftigte ca. | Number of employees, approx. 100

Grundstücksgröße, gesamt | Lot size, total 92.000 m2 | sqm

überbaut | developed 15.000 m2 | sqm

Verkehrs-/Lagerflächen | Circulation area/open storage place 40.000 m2 | sqm

Grünflächen | Green areas 30.000 m2 | sqm

Nutzfläche, gesamt | Effective area, total 16.000 m2 | sqm

Büro / Service | Offices / service 4.000 m2 | sqm

Halle | Hangar 12.000 m2 | sqm
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