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Angesiedelte Branchen: Automobil, Holzbau, Vertrieb von technischen Gasen und 
Trockeneis und med. Sauerstoff, mechanische Werkstatt, Autozubehör, Handelsbe-
triebe, Regale- und Palettensysteme, Spedition für Spezialtransporte, Versicherung, 
Massagepraxis, Reinigungsfirma, Vertrieb und Montage von Bauelementen

Mieten | Rents

Büro ab | Offices beginning at 3,00 € / m2 | sqm

Halle ab | Hangar beginning at 2,20 € / m2 | sqm

PKW Stellplätze | Passenger car parking lots
20,00 € / pro Stellplatz 

| per lot

Ansässige Betriebe | Number of companies settled 19

Anzahl Beschäftigte ca. | Number of employees, approx. 78

Grundstücksgröße, gesamt | Lot size, total 13.500 m2 | sqm

überbaut | developed 4.000 m2 | sqm

Verkehrsflächen | Circulation area 2.500 m2 | sqm

Industriehof Forstfeldstraße

Bodenständig und mittendrin

Sie suchen nach einem geeigneten Standort für Ihre Existenzgründung oder Ihr 
Unternehmen? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir bieten Ihnen moderne Industrie-
hallen, Freiflächen und Bürogebäude, welche Sie gemäß Ihren Wunschvorstellungen 
und in beliebigen Kombinationen anmieten können. Das Objekt liegt mitten im 
traditionsreichen Gewerbeareal Kassel-Bettenhausen. Im direkten Umfeld befinden 
sich zahlreiche Industrieunternehmen, wie beispielsweise der international tätige 
Hersteller von Fahrzeugtüren Gebr. Bode. Nah gelegen ist auch das Stadtteil- 
zentrum mit Einkaufsmöglichkeiten, Tankstellen, Gastronomie und zahlreichen 
weiteren Betrieben, Handwerksbetrieben und Dienstleistern. 

Pluspunkt: Flexible Raumnutzungskonzepte

Im Industriehof Forstfeldstraße befinden sich zwei getrennt stehende Hallenkom-
plexe mit Büroräumen sowie zwei separaten Bürogebäuden und Freiflächen. Hallen 
und Gebäude verfügen über alle technischen Anschlüsse, Leitungen und Netzwerk 
(Internet- und Telefonieanschlüsse).

Die Anmietung eines oder mehrerer Objekte (egal ob es sich dabei um unsere 
Industriehallen, Freiflächen oder Bürogebäude handelt) kann dabei wunschgemäß 
hinsichtlich Objektgröße und Mietzeitraum erfolgen. Darüber hinaus bieten wir  
Ihnen nach Absprache auch die Möglichkeit, Objekteinheiten Ihren industriellen 
oder dienstleistungsbezogenen Bedürfnissen baulich anzupassen.

Pluspunkt: Industrielle Infrastruktur

Die Bürogebäude sind zum Teil mit Einbauschränken, Schreibtischen und Stühlen 
ausgestattet. Alle Bürogebäude und Hallen lassen sich individuell beheizen. Die 
Industriehallen verfügen über (industriell nutzbare) Gas- und Wasserversorgungs-
anschlüsse. Ebenso sind industriespezifische Einrichtungen wie z. B. eine Starkstrom-
versorgung (z. T. bereitgestellt aus erneuerbaren Energien), Krananlagen und z. T. 
auch Güteraufzüge vorhanden. Alle Objekte besitzen darüber hinaus eine ausrei-
chende Anzahl an Parkplätzen für PKWs und / oder LKWs.

Down-to-earth and central

You’re looking for a suitable location for setting up your 
business? You’ve come to the right place! We offer mod-
ern industrial buildings, free space and office facilities, all of 
which you may combine to suit your needs. The property is 
located right in the middle of the commercial area Kassel-
Bettenhausen, which has a long tradition for industrial 
activities. The neighbourhood is a lively mix of companies, 
such as Bode, an internationally active vehicle door manu-
facturer. Not far away is the centre of town, with shopping 
centres, petrol stations, restaurants and a great variety of 
other businesses, workshops and service providers. 

Advantage: Flexible utilisation concept
The Industriehof Forstfeldstraße includes two hangar com-
plexes, each with office facilities, as well as two separate 
office building, together with ample undeveloped space. 
Hangars and buildings are equipped with all necessary 
technical fitments, lines and network connections (Internet 
and telephony). 
Lease contracts for one or several of these objects (no 
matter whether you’re thinking of hangars, free spaces 
or office buildings) can be designed in a very flexible way, 
both concerning object size and rental period. Beyond 
that, we offer the opportunity to adapt buildings and 
other units on the premises to your service or production-
related needs.

Advantage: Industrial infrastructure
Office facilities are partly equipped with built-in cup-
boards, desks and office chairs. All buildings and hangars 
may be heated separately. Industrial hangars are equipped 
with (industrial standard) gas and water supply connec-
tions. Other industry-relevant fitments, such as high volt-
age connections (partially fed by renewable energy), crane 
system and several freight elevators. Additionally, all units 
provide ample parking space for cars and lorries.

Branches settled: Automotive and automotive parts 
suppliers, timber construction, distribution of techni-
cal gases and dry ice, workshop, trade, shelf and pallet 
systems, special transport forwarder, insurance office, 
massage practice, cleaning service, sale and assembly of 
construction elements 

Ansprechpartner | Contact  
Verwaltung Baumann 
Herr Baumann 
Greulingstraße 31 · D-42853 Remscheid 
Telefon +49 (0)2191 931 963 
Telefax +49 (0)2191 385 327

Industriehof Forstfeldstraße 
Forstfeldstraße 2 ·34123 Kassel 

info@verwaltung-baumann.de 
www.verwaltung-baumann.de

1  Tram


