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Kurze Wege für langanhaltenden Erfolg

Der 16.100 m² große Sirius Business Park Kassel liegt in dem Stadtteil Waldau und 
bietet kleinen sowie mittelständischen Unternehmen auf 7.100 m² Nutzfläche eine 
große Bandbreite von Gewerbeflächen. Die verschiedenen Büro- und Hallenflächen 
sind kombiniert anmietbar, wodurch der Business Park zu einem Gewerbepark der 
kurzen Wege wird.

Pluspunkt: Flexibilität & Service

Flexibilität wird bei Sirius Facilities ebenso groß geschrieben wie Service. Dies findet 
sich vor allem in der flexiblen Mietdauer ab 4 Wochen, der Geschäftsadresse mit 
Business-Leistungen zum monatlichen Komplettpreis, dem Ansprechpartner vor Ort 
und den ausreichend auf dem Gelände vorhandenen Mieter-Stellplätzen wieder.

Pluspunkt: Synergien durch Mietermix

Im Sirius Business Park arbeiten sowohl Existenzgründer aber auch namhafte, 
etablierte Unternehmen Hand in Hand. Die modernen Gemeinschaftsflächen, wie 
Teeküchen und Lounges, bieten hervorragende Rahmenbedingungen für Gespräche 
innerhalb der Mieterschaft und damit verbunden auch Chancen neue Kontakte zu 
knüpfen.

Pluspunkt: Lage und Verkehrsanbindung

Unmittelbar vor dem Gewerbegebiet befindet sich eine Bushaltestelle, welcher in 
kürzester Zeit den Regional- und Fernbahnhof Kassel-Waldau und auch die Innen-
stadt anfährt. Des Weiteren liegen die Autobahnen A 49 und A7 in unmittelbarer 
Nähe.

Short distances for long-term success

Sirius Business Park Kassel is located in Waldau, and offers 
16,100 sqm of effective area to small and medium-sized 
enterprises. Tenants may choose from a variety of func-
tions, offices and hangars may be combined as required. 
This shortens distances and allows employees to spend 
time on matters that matter.

Advantage: Flexibility & service
At Sirius Business Park, we give great attention to flexibil-
ity and service. We offer flexible tenancy terms, beginning 
at four weeks, a complete range of business services on a 
monthly basis, ample parking lots and a company repre-
sentative is available to you, on-site. 

Advantage: A good mix of tenants creates 
synergies
At Sirius Business Park, start-ups operate alongside estab-
lished businesses. Generous, modern communal areas, 
such as tea kitchens and lounges offer perfect conditions 
for socializing and setting up new business contacts 
among tenants.

Advantage: Location and transport connections
A bus stop right in front of the business park links it with 
the Kassel-Waldau regional and long-distance train sta-
tion. Motorways A 49 and A7 are nearby.

Angesiedelte Branchen: Mess-und Prüftechnik, Kommunikationstechnologie, 
Netzwerkausrüstung, Metall und Kunststoff verarbeitende Industrie sowie Industrie-
robotertechnologie

Branches settled: Measurement and testing technol-
ogy, communications technology, network equipment, 
metal and plastics processing industry as well as indus-
trial robot technology

Ansprechpartner | Contact  
Sirius Facilities GmbH 
Lennéstraße 3 · 10785 Berlin 
Telefon +49 (0)800 707 082 080 (kostenfrei)

Sirius Business Park 
Heinrich-Hertz-Straße 11 
34123 Kassel 

info@siriusfacilities.com 
www.siriusfacilities.com

Mieten | Rents

Büro ab | Offive beginning at 6,50 € / m2 | sqm

Halle ab | Hangar beginning at

Ansässige Betriebe | Number of companies settled 6

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

Grundstücksgröße, gesamt | Lot size, total 16.100 m2 | sqm

Nutzfläche, gesamt | Effective area, total 7.100 m2 | sqm

Büro | Offices 2.800 m2 | sqm

Hallen | Hangar 4.300 m2 | sqm

15  Bus


