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Kaufungen – an attractive business location
Approximately 12,600 people live in Kaufungen,
enjoying an exceptionally high standard of living.
Located in the District of Kassel, and with direct
road and public transportation to the city, this
municipality has for many years been considered as
a prime residential area. Already in the beginning
of the 19th century the first industrial companies
from various sectors settled here and benefited from
the town’s advantages. Today, Kaufungen with its
approximately 1,200 enterprises is one of the most
vibrant economic centres within the Kassel economic region with altogether 435,000 inhabitants.
The community’s central location in Germany, direct
access to motorway A 7 (North-South-direction)
as well as its proximity to motorways A 44 and
A 38 (East-West-direction) translate into significant
locational advantages. But Kaufungen’s infrastructure and beautiful natural environment have also
made it an attractive place to live for entrepreneurs,
employees and their families. There are either no or
very short commutes, together with highly attractive leisure and cultural highlights. Synchronised
trams connect Kaufungen with the regional centre
of Kassel with its diverse shopping facilities, cultural
offerings, its university and research facilities.

Kaufungen – ein attraktiver Wirtschaftsstandort
Die Bürgerinnen und Bürger in der rund 12 600 Einwohner zählenden Gemeinde Kaufungen können sich wohlfühlen. Das im Landkreis Kassel und in direkter
Nachbarschaft zur Stadt Kassel gelegene Kaufungen ist traditionell einer
der attraktivsten Standorte der Wirtschaftsregion. Schon zu Beginn des 19.
Jahrhunderts siedelten sich hier die ersten Unternehmen aus unterschiedlichen
Branchen und Bereichen an, um von den Vorteilen der Gemeinde im Lossetal
zu profitieren. Heute ist Kaufungen mit rund 1200 Unternehmen ein bedeutender Schwerpunkt in der Wirtschaftsregion Kassel, in der rund 435 000
Einwohner leben.
Die zentrale Lage in Deutschland, die direkte Anbindung an die Autobahn A 7
(Nord-Süd-Richtung) sowie die Nähe zur A 44 und A 38 (Ost-West-Richtung)
sind überaus gute Standortfaktoren für Unternehmen. Doch Kaufungen ist
mit seiner modernen Infrastruktur und naturnahen Umgebung auch ein sehr
attraktiver Wohnstandort für Unternehmer, Arbeitnehmer und Familien. Die
Gemeinde bietet zahlreiche Arbeitsplätze vor Ort, beste Pendlerverflechtungen
und mit dem Kaufunger Kulturprogramm viele touristische und kulturelle
Highlights. Eine Straßenbahn verbindet Kaufungen im Zeittakt mit dem
Oberzentrum Kassel und dessen vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, kulturellen
Angeboten sowie der Universität und deren Forschungseinrichtungen.
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To experience Kaufungen is to experience a
wealth of cultural and natural treasures
Kaufungen is a bustling, modern community with
more than 1000 years of history. Nestled into the
Losse-river valley and surrounded by meadows and
forests, this quaint town is part of Kassel’s immediate
commuter belt. Particularly young families appreciate
its unique blend of rural character and proximity to
a large city. Here, they can literally “work urban and
live rural”. The well-developed infrastructure with
six municipal day-care facilities for children, two primary schools and a highly attractive comprehensive
school, public transport connection, various sports
and leisure venues, a diversity of clubs and associations as well as excellent shopping facilities all add
up to a high quality of life.
Culture
The cultural centre of the Losse-valley-community
is the historical monastery compound, founded in
1017 by Emperor Henry II. and his wife Kunigunde,
as a Benedictine convent. Today the building and its
surroundings serve as a charming venue for all kinds
of cultural events. Every year, an impressive cast of
international musicians and performing artists draw
visitors from all over the region to Kaufungen.
Nature
Direct road access to Kassel and to the WerraMeisner-district turns Kaufungen into an attractive
location for day-trippers and vacationers interested
in both culture and nature. The location is perfect for
accessing a great range of hiking and bike trails, suitable for family walks as well as for ambitious hikers.

Kaufungen – Kultur und Natur erleben
Kaufungen ist eine moderne Gemeinde mit über 1000-jähriger Geschichte.
Eingebettet im Tal der Losse, umgeben von Wiesen und Wäldern, gehört
Kaufungen zum direkten Einzugsgebiet des Wirtschaftsraumes Kassel. Gerade
junge Familien schätzen den dörflichen Charakter und besonderen Charme der
Gemeinde, aber auch ihre Nähe zur Großstadt. Hier kann man sprichwörtlich
„im Urbanen arbeiten und im Grünen leben“. Die gute Infrastruktur mit sechs
gemeindeeigenen Kindertagesstätten, zwei Grundschulen und einer attraktiven
Gesamtschule, der Straßenbahnanbindung, zahlreichen Sport- und Freizeiteinrichtungen, einem reichen Vereinsleben sowie vielfältige Einkaufsmöglichkeiten
sprechen für eine hohe Lebensqualität in der Gemeinde.
Kultur
Kulturelles Zentrum der Lossetal-Gemeinde ist das historische Stiftsareal, das
einst als Benediktinerinnenkloster von Kaiser Heinrich II. und seiner Gemahlin
Kunigunde im Jahr 1017 gegründet wurde. Heute ist das Areal ein Ort großer
kultureller Anziehungskraft und Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen. Das
hochkarätige Kulturprogramm mit Konzerten und Auftritten international bekannter Künstler zieht jedes Jahr viele Besucher aus der näheren und weiteren
Umgebung nach Kaufungen.
Natur
Durch die Straßenbahnanbindung nach Kassel oder in den Werra-MeissnerKreis ist Kaufungen für Tagestouristen und Urlauber, die auf den Spuren von
Kultur und Natur wandeln möchten, sehr attraktiv. Ob Märchenlandweg,
GrimmSteig, Herkules-Wartburg-Radweg, Lossetalradweg, Fernwanderwege,
Rundwege oder Premiumwanderwege – die Lossetalgemeinde ist der ideale
Ausgangspunkt für Ausflüge in die Natur.

Commercial Park Kaufungen-Papierfabrik
After purchasing this area at the beginning of the 1970s,
the municipality has consistently developed a commercial
park that continues to thrive and to develop. Today the
area comprises approximately 70 hectares, and houses
more than 130 companies, from a great variety of sectors. This includes national and international distribution
and logistics companies, manufacturing and exportoriented businesses, as well as highly specialised serviceproviders and workshops.
The attractively located commercial park is conveniently
close to Kassel and has direct access to motorway A 7.
This motorway is also the direct connection to the freight
village just south of Kassel. Kassel Airport is 30 minutes
away, while the Airport Paderborn may be reached in
just under 60 minutes. The international ICE-railway
station Kassel-Bad Wilhelmshöhe may be reached
via various modes of travel, including a direct tram
connection.

Gewerbegebiet Kaufungen-Papierfabrik
Mit dem Kauf der Grundstücke im Ortsteil Papierfabrik legte die Gemeinde Kaufungen Anfang der 1970er Jahre den Grundstein für ein
Gewerbegebiet, das sich stetig weiterentwickelt hat. Heute sind auf
dem rund 70 Hektar umfassenden Areal mehr als 130 Unternehmen
unterschiedlichster Branchen angesiedelt. Nationale und internationale
Distributions- und Logistikunternehmen, aber auch produzierendes und
exportorientiertes Gewerbe sowie spezialisierte Dienstleister und Handwerksbetriebe finden hier eine ausgezeichnete Ausgangsbasis.

Das vor den Toren der nordhessischen Metropole Kassel gelegene
Gewerbegebiet verfügt über einen direkten Autobahnanschluss an
die Autobahn A 7. Auf diesem Wege ist beispielsweise das im Süden
Kassels gelegene Güterverkehrszentrum in nur wenigen Minuten
erreichbar. Auch die Anbindung zum Flug- und Schienenverkehr ist
hervorragend. So ist der Flughafen Kassel Airport rund 30 Autominuten entfernt, der Flughafen Paderborn knapp 60 Minuten.
Der ICE-Bahnhof Kassel-Bad Wilhelmshöhe ist gleich mit mehreren
Verkehrsmitteln, unter anderem per Straßenbahn ohne Umsteigen
zu erreichen.

Kaufungen
Areas:
Total size of the
community

2.612 hectares

Total industrial area size

70 hectares

Flächen:
Gesamtgröße der
Gemeinde

2.612 Hektar

Gesamtgröße der Gewerbeﬂäche 70 Hektar
Verfügbarkeit auf Anfrage

Weitere Informationen über Kaufungen
Further Information on Kaufungen
and the Industrial Areas

www.kaufungen.eu

Ihre Ansprechpartner für Fragen über Kaufungen
Gemeinde Kaufungen
Klaus Käse

Wirtschaftsförderung Region Kassel
Christian Strube

Leipziger Straße 463
34260 Kaufungen
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D-34117 Kassel

Tel. +49 (0)5605 802 2230
Fax +49 (0)5605 8021041

Tel. +49 (0)561 7073380
Fax +49 (0)561 7073359

info@kaufungen.de
www.kaufungen.eu

strube@wfg-kassel.de
www.wfg-kassel.de

Weitere Informationen über die Wirtschaftsregion Kassel
Die Wirtschaftsförderung Region Kassel (WFG) hält für Sie übersichtliche Informations-Module zu weiteren Gewerbe- und Industriestandorten bereit.
Further Information on the economic region of Kassel
The Wirtschaftsförderung Region Kassel (WFG), an association for the promotion of
economic growth in the Kassel region, provides information on a variety of commercial and industrial locations.
Wirtschaftsförderung
Kassel Airport
Industriepark Kassel
Gewerbeparks

Städte und Gemeinden
Güterverkehrszentrum
Konversionsflächen

Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH
Die Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH ist der Partner der Wirtschaft –
wir stehen Ihnen gern zur Seite.
The Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH is a partner to the industry – we’ll be
glad to assist.
Kurfürstenstraße 9
D-34117 Kassel
Tel. +49 (0)561 707330
Fax +49 (0)561 7073359
info@wfg-kassel.de
www.wfg-kassel.de
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