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Standort-Vorteile auf den Punkt gebracht

Pluspunkt: Lage direkt am Autobahnkreuz

Der Techno-Park Max-Planck befindet sich in 1-A-Lage am Autobahnkreuz „Kassel-
Mitte“, unmittelbar an der Anschlussstelle „Kassel-Industriepark“. Weitere Vorteile 
sind seine gute Sichtbarkeit von der A 49 aus sowie eine schnelle Verbindung in 
die City, in die Region, zum ICE und Flughafen über den Autobahnring A 49 – A7 – 
A 44. Auch ein ÖPNV-Anschluss befindet sich in fußläufiger Nähe.

Pluspunkt: Umfeld

Im direkten Umfeld befinden sich rund 400 Industrieunternehmen und Dienstleister 
von internationalem Rang, die den Standort zur ersten Adresse aufwerten. In Minu-
ten erreichbar sind auch Hotels, Gastronomie und Einkaufsmärkte.

Pluspunkt: Gebäude

Der Gewerbepark bietet eine attraktive Architektur, die Gebäude eine gehobene 
Ausstattung sowie flexible Raumaufteilungen für vielseitige Nutzungsmöglichkeiten. 
In gärtnerisch gestalteten Außenanlagen befinden sich zahlreiche Parkplätze.

Pluspunkt: Expansionsmöglichkeiten

Für dynamische Unternehmen mit Wachstumspotenzial stehen rund 38.000 m2 
Reservefläche zur Verfügung, es wird eine hauseigene Planung und Projekt- 
entwicklung angeboten.

Let’s get to the point!

Advantage: Situated directly next to motorway 
junction
The Max-Planck Techno-Park offers a first grade position 
right at the “Kassel-Mitte” motorway interchange, and 
is directly accessible via the exit “Kassel-Industriepark”. 
Additional advantages are the excellent visibility from mo-
torway A49, as well as the quick and easy connections to 
the city, the region, the international train station and the 
airport, via the beltway A 49 − A7 − A 44. Public transport 
stops are just a few minutes’ walk away.

Advantage: Environment
There are approximately 400 international industrial settle-
ments and service providers within walking range, turning 
this site into a first-class address for any new arrival. A 
short distance away you will find hotels, restaurants and 
shopping marts.

Advantage: Buildings
The commercial park offers attractive architecture, the 
buildings top-notch fitments as well as flexible floor plans, 
for a great variety of uses. Landscaped outdoor areas sur-
round ample parking lots.

Advantage: Lots of space for development 
For dynamic enterprises with growth potential, there is a 
greenfield reserve of approximately 38,000 sqm. In-house 
planning and project-development service available.

Angesiedelte Branchen: Diverse Dienstleister, Handel, Ingenieurbüro, technische 
Überwachung, medizinischer Gerätehandel

Branches settled: various service providers, trade, en-
gineering office, technical supervision, medical equipment 
dealership
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Ansprechpartner | Contact  
Heilwagen GmbH 
Abt. Immobilienverwaltung  
Marc Heilwagen
Angersbachstraße 12 · 34127 Kassel
Telefon +49 (0)561 8 09 91
Telefax +49 (0)561 89 83 47

Techno-Park Max-Planck  
Max-Planck-Straße 
34253 Lohfelden

info@heilwagen.de 
www.heilwagen.de

Mieten | Rents

Büro ab | Offices beginning at 8,00 € / m2 | sqm

Halle ab | Hangar beginning at 5,00 € / m2 | sqm

Ansässige Betriebe |  Number of companies settled 5

Anzahl Beschäftigte ca. | Number of employees, approx. 135

 

Grundstücksgröße, gesamt | Lot size, total 50.000 m2 | sqm

überbaut | developed 3.200 m2 | sqm

Verkehrsflächen | Circulation area 2.600 m2 | sqm

Grünflächen | Green areas 6.000 m2 | sqm

Baulandreserve | Greenfield reserve 38.000 m2 | sqm

Nutzfläche, gesamt | Effective area, total 6.900 m2 | sqm

Büro / Service | Offices / service 4.800 m2 | sqm

Halle | Hangar 2.100 m2 | sqm
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