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Standortvorteile für Ihren Erfolg

Der durch Werkschutz gesicherte (24h, 365 Tage) Industriepark Mittelfeld mit eigenem 
Gleisanschluss liegt zentral in Kassels Norden direkt an der Bundesstraße 7 und ist mit 
einer zentralen Straßenbahnhaltestelle und weit verzweigten Busanschlussmöglichkeiten, 
kurzen Wegen zum ICE-Bahnhof, den Autobahnen A7, A 44, A 49 und dem neuen Flug-
hafen Kassel-Calden optimal in die Verkehrsinfrastruktur der Region eingebunden.

Pluspunkt: Namhaftes Mieterportfolio

Auf dem Gelände der ehemaligen Henschel-Werke, auf dem unter ThyssenKrupp u. a.  
auch die Wiege des Transrapids stand, sind heute deutsche und internationale Industrie- 
unternehmen des Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbaus angesiedelt (u. a. Bombar-
dier, Rheinmetall, MAN, Finoba, Danieli Henschel, VW, Daimler, Henschel Antriebstech-
nik, Zeppelin). Entsorgungs- und andere Dienstleistungsunternehmen auf dem Gelände 
sorgen für kurze Wege und Ansprechpartner vor Ort bei allen Sekundärprozessen.

Pluspunkt: Infrastrukturelle Betreuung aus einer Hand

Der im Besitz der Alemory 43 Grundstücks GmbH befindliche Industriepark wird 
durch den langjährigen Standortbetreiber RGM ExperSite GmbH mit einer breiten 
Dienstleistungspalette betreut. Unternehmen können sich hier auf ihre Kernkom-
petenzen konzentrieren, da sie die Möglichkeit haben, Randfunktionalitäten wie 
Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Arbeitsmedizin, Aus- und Weiterbildung, Telekom-
munikations-und Postdienste, Gastronomieservice sowie Anlagenplanung und -in-
standhaltung dauerhaft durch einen kompetenten Dienstleister vor Ort wahrnehmen 
zu lassen. Die Medienversorgung (Strom, Wärme, Druckluft, Erdgas, Wasser) durch 
die RGM ExperSite GmbH aus einer Hand sichert durch gemeinschaftlichen Einkauf 
wettbewerbsgerechte Konditionen und flexible Versorgungsmöglichkeiten.

Pluspunkt: Individuelle Anpassung auf Mieterwunsch

Die RGM ExperSite GmbH stellt in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer 
nicht nur die passenden Büro- oder Fertigungsflächen entsprechend den Anfor-
derungen der Mieter zur Verfügung, sondern bietet auch an, diese nach Wunsch 
herzurichten, von der Bekranung über bauliche und infrastrukturelle Maßnahmen 
bis hin zur Einholung erforderlicher Genehmigungen.

Locational advantages for your success

Factory security service is on-site 24 hours, 365 days a year. 
A centrally located tram stop and excellent bus connections, 
short distances to the ICE-long-distance train station, to mo-
torways A7, A 44, A 49 and to the new Kassel-Calden Airport 
connect the property with the region’s traffic infrastructure.

Advantage: Distinguished tenant portfolio
On the premises of the former Henschel-factory, where 
ThyssenKrupp once produced Transrapid trains, today there 
are numerous distinguished German and international ten-
ants, such as Bombardier, Rheinmetall, MAN, Finoba, Danieli 
Henschel, VW, Daimler, Henschel Antriebstechnik, Zeppelin, 
mainly from the sector of vehicle, machine and plant engi-
neering. Waste management and other relevant services are 
provided by on-site contractors; this ensures short distances 
and direct partners for all secondary processes.

Advantage: Infrastructural assistance from one source
The industrial park, owned by Alemory 43 Grundstücks 
GmbH, has for many years been attended to by RGM 
ExperSite GmbH, offering a wide range of relevant services. 
This allows companies to concentrate on their core business, 
as all other tasks such as security, environmental protection, 
occupational health services, professional training, telecom-
munications and postal services, cafeteria as well as plant 
planning and maintenance can be left to an expert partner. 
Utilities such as electricity, heat, pressurised air, natural gas 
and water are provided by RGM ExperSite GmbH; joint pro-
curement ensures competitive rates and flexible supply.

Advantage: Individualised adaptation to tenant 
requirements
In accordance with tenant specifications, RGM ExperSite 
provides customised office and production facilities, and 
will also prepared to provide equipment. This service rang-
es from cranes to construction and infrastructure-related 
measures, all the way to securing the necessary permits.

Angesiedelte Branchen: Industriebetriebe, Dienstleistungsbetriebe, Zulieferer

Branches settled: Industrial companies, service-provid-
ers, component suppliers

Ansprechpartner | Contact  
RGM ExperSite GmbH 
Petra Pysall  
Henschelplatz 1 · 34127 Kassel 
Telefon +49 (0)561 801 - 5182 
Telefax +49 (0)561 801 - 6323

expersite@rgm.de 
www.rgm-expersite.de

Nutzfläche, gesamt | Effective area, total 168.000 m2 | sqm

Büro / Service | Offices / service 18.000 m2 | sqm

Halle | Hangar 124.000 m2 | sqm

Freifläche, befestigt | Open space, paved 23.000 m2 | sqm

Freifläche, bekrant | Open space, crane-accessible 3.000 m2 | sqm

Ansässige Betriebe | Number of companies settled 45

Anzahl Beschäftigte ca. | Number of employees, approx. 2.400

Grundstücksgröße, gesamt | Lot size, total 535.000 m2 | sqm

überbaut | developed 123.000 m2 | sqm

Verkehrsflächen / Parkplätze | Circulation area /parking lots 140.000 m2 | sqm

Grünflächen | Green areas 272.000 m2 | sqm

15  Bus

1  Tram


