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FR AN KFU RT GESTALTEN. 
DESIGN I NG FR AN KFU RT.
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By preserving the historical heritage of downtown Frankfurt while enhancing its image with contemporary architecture, the Kornmarkt 

Arkaden are set to provide a unique link between tradition and modernity. he building ensemble formerly occupied by Germany’s federal 

audit court, the Bundesrechnungshof – a cultural monument from the 1950s – is to be complemented by venerating new constructions 

that will cast the surrounding urban area in an even better light. In the Kornmarkt Arkaden, we are proud to be creating a property with 

extraordinary architecture that will ofer a modern interpretation of a hotel, oice and retail, and living in the heart of the city.

Historisches Zeugnis bewahren und gleichzeitig die Frankfurter Innenstadt durch eine moderne Architektur aufwerten – die Kornmarkt 

Arkaden schafen einen außergewöhnlichen Brückenschlag von Tradition zu Moderne. Das Gebäudeensemble des ehemaligen Bundes-

rechnungshofs wird als Kulturdenkmal der fünfziger Jahre respektvoll um korrespondierende Neubauten ergänzt, die den Stadtraum neu 

fassen und aufwerten. Wir freuen uns, mit den Kornmarkt Arkaden eine Immobilie mit außergewöhnlicher Architektur zu schafen, die 

Hotel, Büro, Handel und Leben im Herzen Frankfurts zeitgemäß interpretiert.
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MITTEN DRI N. 
RIGHT H ERE.

here’s no place closer to the center of the action. Spaces for 

living and working, restaurants and shops, and a hotel will 

help make the Kornmarkt Arkaden a new highlight in the 

middle of Frankfurt. Situated at the junction of the city’s 

inancial district, historic center, and main shopping area, 

this location has its inger on the pulse of the Rhine-Main 

metropolis. Many of Frankfurt’s tourist destinations are just 

a stroll away, including the Römer (city hall), the Paulskirche 

church, the Museumsufer, and the city’s most storied quarter. 

Further cultural highlights such as the Oper and Schauspiel 

Frankfurt will also invite visitors to their latest attractions 

just around the corner. he nearby bank of the River Main 

will ofer the perfect place for leisure and relaxation, as well.

Zentraler geht es nicht. Wohnen, Arbeit, vielfältige 

Gastronomie- und Einkaufsmöglichkeiten sowie 

Hotellerie machen die Kornmarkt Arkaden zu 

einem neuen Highlight in Frankfurts Mitte. Am 

Schnittpunkt von Bankenviertel, Altstadt und 

Einkaufsmeile sind die Kornmarkt Arkaden am Puls 

der Rhein-Main-Metropole. In Laufnähe erreichbar: 

Frankfurts touristische Destinationen wie Römer, 

Paulskirche, Museumsufer und historische Altstadt. 

Auch kulturelle Highlights wie Oper und Schauspiel 

oder Frankfurts Shoppingmeile Zeil laden ganz in 

der Nähe zum Verweilen und Flanieren ein. Das 

angrenzende Mainufer bietet darüber hinaus den 

idealen Ort für Freizeit und Entspannung.

AM PU LS DER STADT
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FEEL TH E PU LSE OF TH E C ITY
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TR ADITION TRI FFT MODERN E.
TR ADITION MEETS MODERN ITY.

Mitten im Herzen von Frankfurt erlebt ein 

historisch bedeutsames Quartier eine zeitgemäße 

Wiederbelebung. Mit den Kornmarkt Arkaden 

wird städtebaulich die Verbindung zwischen 

Altstadt und Main gestärkt. Gleichzeitig bekommt 

der Ort seine traditionelle Funktion als Platz 

des Austausches zurück. Ursprünglich waren der 

Kornmarkt und die anschließende Buchgasse einer 

der bedeutendsten Straßenzüge in der Frankfurter 

Altstadt. Bis ins 18. Jahrhundert hinein lorierte 

auf dieser wichtigen Nord-Süd-Hauptstraße der 

Handel auf den Frucht- und Getreidemärkten. 

Der Kornmarkt gilt zudem als der Ursprungsort 

der Buchmesse und war zeitweise Tagungsort 

der Nationalversammlung. Mit dem Wiederauf-

bau in den 1950er Jahren prägte der ehemalige 

Bundesrechnungshof das städtebauliche Umfeld. 

Der Neubau der Kornmarkt Arkaden wird nicht 

nur der historischen Bedeutung des Kornmarktes 

gerecht, sondern verbindet auch Tradition und 

Neuzeit. Somit werden Geschichte, der Stil der 

1950er Jahre und die Moderne in einem Gebäude 

vereint.

Right in the heart of Frankfurt, a historic quarter 

is undergoing a contemporary renewal: he 

Kornmarkt Arkaden are poised to strengthen the 

urbanistic link between the city’s oldest environs 

and the River Main. At the same time, this 

location is about to regain its traditional function 

as a forum for trade. Originally, the Kornmarkt 

and adjacent Buchgasse were two of the most 

important avenues in Frankfurt’ s historic center. 

Commerce lourished at the fruit and grain 

markets that lined this key north-south passage 

all the way into the 18th century. In addition, the 

Kornmarkt is considered the birthplace of the 

H ISTOR ISC H ER MAR KTPLATZ IM N EU EN GEWAN D A N EW LOOK FOR A H ISTOR IC MAR KET SQUAR E 

famous Frankfurt Book Fair and for a time served 

as the location of the German National Assembly. 

Following its reconstruction in the 1950s, the 

Bundesrechnungshof then provided one of the 

architectural highlights of the surrounding area. 

As you can see, the Kornmarkt Arkaden not only 

pays homage to the historical signiicance of its 

location, but serves as a link between Frankfurt 

tradition and the modern age. his stunning new 

development promises to unite this history, the 

style of the 1950s, and contemporary lair in a 

single complex.

6  |  7





STÄDTISCH ES LEBEN IM 21. JAH RH U N DERT.  
C ITY LIVI NG I N TH E 21ST CENTU RY.  

In einer der prosperierendsten Metropolen 

Europas bieten die Kornmarkt Arkaden auf einer 

Fläche von rund 30.000 Quadratmetern alles, was 

das urbane Leben im 21. Jahrhundert ausmacht. 

Neben der Nähe zu touristischen Destinationen 

bestechen die Kornmarkt Arkaden durch kurze 

Wege zu Kunden, Kultur, Shopping und Sehens-

würdigkeiten. In den Kornmarkt Arkaden sind ein 

Hotel, Stadtwohnungen, moderne Büros sowie 

Gastronomie und Ladenlokale kombiniert  

– davon proitieren alle. Auch architektonisch 

setzen die Kornmarkt Arkaden neue Highlights 

für dieses Areal, das Alt- und Innenstadt im Be-

reich der Berliner Straße wieder verbindet. Neben 

der prägnanten Fassade besticht das städtebauliche 

Konzept. Das Ensemble aus Alt und Neu der 

Kornmarkt Arkaden ermöglicht eine kleinteilige 

Durchwegung zwischen Innenstadt und Mainufer. 

Mehrere Durchgänge und Höfe in der Gebäude-

anordnung erlauben eine Neuinterpretation 

des historischen Stadtgrundrisses, die vormals 

verschwundenen Gassen zwischen den Baukörpern 

werden wieder aufgenommen.

In one of Europe’s most prosperous major cities, 

the Kornmarkt Arkaden’s 30,000 square meters 

ofer everything sophisticated people associate 

with urban living in the 21st century. Along 

with a number of nearby tourist destinations, the 

location also features short distances to customers, 

shopping, and places of cultural interest. he 

Kornmarkt Arkaden include a combination of city 

apartments, a hotel, modern oices, and stores – 

with mutual beneits for all those involved. he 

building presents a number of new architectural 

highlights for the area, as well, which will help 

ZEITGEMÄSSES DESIGN U N D STADTPLAN U NG CONTEMPORARY DESIGN AN D U R BAN PLAN N I NG

reestablish the connection between Frankfurt’s 

inner city and historic center around Berliner 

Straße. Meanwhile, the urban planning concept 

behind the Kornmarkt Arkaden is as impressive 

as their striking facade: Its blend of old and new 

will provide for greater access between down-

town Frankfurt and the north bank of the Main 

River. Several courtyards and passages among the 

buildings will help reinterpret the city’s historical 

layout by restoring alleyways that had disappeared 

over the years.
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Nachhaltiges Planen und Bauen und damit 

Verantwortung für Umwelt und Gesellschat zu 

übernehmen, ist ein unabdingbarer Anspruch der 

Kornmarkt Arkaden. Ein zukuntsorientiertes 

Wirtschaten hat zum Ziel, die Lebensgrundlage 

und Lebensqualität küntiger Generationen zu 

erhalten. Bei der Entwicklung und im Betrieb 

der Kornmarkt Arkaden wird darauf geachtet, 

mögliche Gefahren für Mensch und Umwelt zu 

erkennen und diesen entgegenzuwirken. Unter 

Berücksichtigung des Zusammenwirkens ökono-

mischer, ökologischer und sozialer Faktoren wer-

den dauerhate Werte geschafen. Die Erhöhung 

der Ressourceneizienz steht dabei genauso im 

Fokus wie die Reduzierung möglicher schädlicher 

Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt. So 

wird bereits bei der Konstruktion des Gebäudes 

auf besonders ressourcenschonendes Bauen Wert 

gelegt. Um diesem Anspruch in höchstem Maße 

zu entsprechen, werden die Kornmarkt Arkaden 

unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskrite-

rien gebaut und ausgestattet. Ebenso werden die 

Kornmarkt Arkaden unter nachhaltigen Gesichts-

punkten betrieben.

One of the key principles behind the Kornmarkt 

Arkaden is a commitment to building and 

planning sustainably – and taking responsibility 

for society and the environment as a result. Here, 

sustainable business practices will help preserve 

nature and a suicient quality of life for future 

generations. he development and business 

eforts involved in the Kornmarkt Arkaden will 

thus continue to focus on identifying and averting 

possible risks to citizens and the environment. 

By accounting for the synergies among various 

economic, ecological, and social factors, the 

FÜ R DI E ZU KU N FT BAU EN
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BU I LDI NG FOR GEN ERATIONS TO COME

EI N E I NVESTITION I N DI E  ZU KU N FT.
AN I NVESTMENT I N TH E FUTU RE.

project will establish a number of long-term 

values. Reducing potentially harmful conse-

quences to human health and nature will be just 

as much a priority as making more eicient use 

of resources. From the very beginning of the 

construction phase, close attention will be paid 

to particularly resource-conserving building 

methods. To meet these standards to the fullest, 

the Kornmarkt Arkaden will be completed, 

equipped, and operated in accordance with 

an array of sustainability criteria.





ARBEITEN AU F HÖCHSTEM N IVEAU.
A FI RST-R ATE WORKPLACE.
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State of the Art Technologie und der ganz beson-

dere Charme der Geschichte: Das dreilügelige 

Gebäude bietet moderne Bürolächen mit dem 

besonderen Charme eines Baudenkmals. Der 

Ostlügel wird saniert, Mittellügel und Westlügel 

werden bei Erhalt prägnanter Elemente nach zeit-

gemäßen Anforderungen als Neubau hergestellt. 

Durch die Sanierung entsteht ein einzigartiges,  

geschmackvolles Ambiente mit Vintage-Charakter. 

Repräsentative, individuell anpassbare Büroräu-

me und modernste Gebäudetechnik garantieren 

das ideale Umfeld für Ihr Business. Neben hellen 

Räumen und ofenen Kommunikationslächen 

überzeugt auch die ausgezeichnete Lage mit her-

vorragender Infrastruktur und optimaler Verkehrs-

anbindung – so können Kunden und Geschäts-

partner entspannt anreisen.

Boasting state-of-the-art technology and a sin-

gular, storied charm, the Kornmarkt Arkaden’s 

three wings will ofer modern oice space with the 

prestige of a historical monument. While the east-

ern wing is scheduled for restoration, the center 

and western wings are to be reconstructed with a 

series of striking elements that meet the relevant 

contemporary requirements. he renovation efort 

will thus result in a unique and tasteful ambiance 

with vintage character. At the same time, evocative, 

FLEXI B LE BÜ ROLöSU NGEN I N H ISTOR ISC H EM UMFELD FLEXI B LE OFFIC E SOLUTIONS I N H ISTOR IC SU R ROU N DI NGS

individually customizable oices equipped with 

the latest building technology are sure to provide 

the ideal setting for your business. To complement 

their brightly lit rooms and open communication 

areas, the Kornmarkt Arkaden’s prime location – 

which features excellent infrastructure and 

transport connections – will make it easy for 

customers and business partners to reach you.
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DEN H ERZSCH LAG DER WI RTSCHAFT SPÜ REN.  
FEEL  TH E H EARTBEAT OF BUSI N ESS.  

Das Frankfurter Finanz- und Bankenviertel be-

schätigt über 75.000 Arbeitnehmer aus der ganzen 

Welt. In diesem Areal beindet sich ein Großteil 

der Hochhäuser, welche die imposante Skyline 

von Frankfurt skizzieren. Frankfurt ist einer der be-

deutendsten Finanzplätze weltweit. Alle wichtigen 

Institutionen des nationalen und internationalen 

Finanzgeschehens und alle namhaten Kreditinsti-

tute haben hier ihren Sitz, so dass ein einzigartiges 

Netzwerk an Finanzdienstleistungen entstanden 

ist. Als Sitz der Europäischen Zentralbank ist 

Frankfurt zudem die Stadt des Euro. Auch Bulle 

und Bär haben mit der Deutschen Börse in Frank-

furt ihre Heimat. Die Nähe zum internationalen 

Finanzplatz nutzten neben der Versicherungswirt-

schat auch viele weitere Branchen. Zahlreiche 

nationale und internationale Unternehmen haben 

ihren Sitz oder eine Niederlassung in Frankfurt 

eröfnet.

Frankfurt’s inancial district employs over 75,000 

people from all over the world. he area is also 

home to the majority of the skyscrapers that make 

up the city’s imposing skyline. Virtually every key 

inancial institution that does business in Germany 

or around the world has oices here, which has 

resulted in a unique network of inancial 

services and made Frankfurt one of the world’s 

most important inancial hubs. As the headquar-

ters of the European Central Bank, Frankfurt is 

also the city of the euro, as well as the place where 

the bulls and bears roam at the Frankfurt Stock 

IMMER AU F DER HöH E DER ZEIT STAY ON TH E CUTTI NG EDGE

Exchange. Meanwhile, the insurance sector is just 

one of  the many industries that take advantage of 

this proximity to the global inancial marketplace. 

Numerous companies based in Germany and all 

over the globe have established their headquarters 

or a subsidiary in Frankfurt.



Ob Kultur und Nightlife oder Shoppen und 

Gastronomie – alles ist von den Wohnungen der 

Kornmark Arkaden in Minutenschnelle zu Fuß 

erreichbar. Gleichzeitig bieten eine hervorragende 

Infrastruktur und die Nähe zum Finanz- und 

Bankenviertel ein ideales Arbeitsumfeld. Das ist 

urbanes Wohnen in Reinkultur. Doch nicht nur 

die City-Lage, auch die Ausstattung im Innen-

ausbau sorgt dafür, dass man in den Kornmarkt 

Arkaden seinen ganz persönlichen Lebensraum 

mit moderner Wohnqualität indet. 

Optisch überzeugt der Wohnkomplex der Korn-

markt Arkaden ebenfalls. Die Fassade passt sich 

attraktiv ins Stadtbild ein und vermittelt gleich-

zeitig zeitlose Klassik und schicke Moderne.

From culture and nightlife to shopping and ine 

dining, everything is within just a few minutes’ 

walk from the Kornmarkt Arkaden apartments. 

Meanwhile, outstanding infrastructure and the 

nearby inancial district also provide the ideal 

working environment. his represents the inest 

in urban living. In addition to their central 

location, the Kornmarkt Arkaden‘s interior 

PERSöN LIC H ER LEBENSRAUM
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PERSONAL L IVI NG SPAC E

U RBAN ES WOH N EN I N REI N KU LTU R .
TH E FI N EST I N U RBAN LIVI NG.

furnishings will ensure that residents can enjoy 

their own personal living space and a modern 

living enviroment. 

he building is compelling starting right from its 

outward appearance, which features a façade that 

will be an elegant addition to the city’s image 

thanks to its marriage of timeless grandeur and 

modern style.





ZU GAST IM H ERZEN DER STADT. 
DOWNTOWN HOSPITALITY.
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Mit mehr als sechs Millionen Übernachtungen 

ist Frankfurt eines der beliebtesten Reiseziele 

Deutschlands. Insbesondere für Geschätsreisende 

ist Frankfurt eine der bedeutendsten Destina-

tionen Deutschlands. Die Kornmarkt Arkaden 

weisen aufgrund ihrer zentralen Lage dabei eine 

hervorragende Infrastruktur auf. Der Frankfurter 

Hauptbahnhof als einer der größten europäi-

schen Bahnknotenpunkte sowie alle wichtigen 

Autobahnanschlüsse und der Flughafen Frankfurt 

liegen direkt vor der Haustür. Ebenso das Banken- 

und Businessviertel und die Messe Frankfurt. 

Mit ihrem Hotelkonzept bieten die Kornmarkt 

Arkaden für jeden Gast das entsprechende Ange-

bot und Ambiente. Der neu entstehende Hotel-

komplex in den Kornmarkt Arkaden vereint einen 

hohen Qualitätsanspruch an Produkt, Service und 

Design mit dem exzellenten Standort und einem 

attraktiven Preisspektrum. Das trendige Hotel 

überzeugt mit modernem Interieur und hochwer-

tiger Ausstattung in zentraler Lage. Dabei steht als 

Basis für den Erfolg der Gast im Mittelpunkt.

Frankfurt welcomes more than six million 

overnight guests every year, making it one of the 

country’s most popular travel destinations. For 

business travelers in particular, the city is also one 

of the most important places to meet and work 

in Germany. he Kornmarkt Arkaden and their 

central location feature an excellent infrastructure 

in this regard. Frankfurt Airport, Frankfurt’s main 

train station – one of the largest railway hubs in 

Europe – and every key highway connection are 

practically just around the corner. he city’s 

inancial and business district and the Messe 

IN NOVATIVES HOTELKONZEPT FÜR ALLE ANSPRÜCHE INNOVATIVE HOTEL CONCEPT FOR THE MOST DISCERNING GUESTS

Frankfurt exhibition grounds are also easy to 

reach. Meanwhile, the Kornmarkt Arkaden’s hotel 

concept ofers the right services and ambiance for 

every guest. When inished, the stylish complex 

will combine an exceptional standard of service 

and design with an outstanding location and an 

attractive range of prices. he hotel will appeal 

to guests with its modern interior arrangements 

and high-quality furnishings, as well. All of these 

aspects feature a singular focus on the guest that 

will set the stage for the hotel’s success.







VON LICHTENSTEI N BIS  FORSYTH E.
FROM LICHTENSTEI N TO FORSYTH E.

20  |  21

In Deutschland einzigartig ist Frankfurts 

Museumslandschat. Mit der Zeil zwischen 

Konstablerwache und Hauptwache verfügt 

Frankfurt über eine der meist frequentierten 

Einkaufsstraßen Deutschlands. Hier kann man 

gemütlich lanieren und auf ausgedehnte Shop-

pingtour gehen. Exklusive Einkauferlebnisse bietet 

die nahe gelegene Goethestraße mit ihren elegan-

ten Boutiquen und ausgesuchten Markenstores. 

Unweit der Hochhäuser indet man gemütliche 

Ebbelwoi-Kneipen genauso wie historische 

Sehenswürdigkeiten. 

Die Altstadt mit Römer, Kaiserdom oder Paulskir-

che – die Wiege der deutschen Demokratie – lädt 

zur historischen Spurensuche ein. Renommierte 

Oper-, Ballett- und Schauspielhäuser sowie 

Museen garantieren das ganze Jahr über kulturelle 

Highlights. 

KU LTU R U N D SHOPPI NG I N LAU FNÄH E CU LTU R E AN D SHOPPI NG J UST A STROLL AWAY

Frankfurt boasts an array of museums that are 

unparalleled in Germany. In the Zeil, which winds 

its way from Konstablerwache to Hauptwache, 

the city also features one of the country’s most 

frequented shopping thoroughfares. And no 

wonder: For a leisurely stroll or an extended tour 

of the available stores, this street is hard to beat. 

he adjacent Goethestraße also promises an 

exclusive shopping experience with its elegant 

boutiques and select brand-name stores. Not far 

from its tallest buildings, one can ind cozy pubs 

serving a famous local specialty, Ebbelwoi (apple 

wine), and several of the city’s historic sites. he 

Römer (city hall), the Kaiserdom cathedral, and 

the Paulskirche church – the cradle of German 

democracy – are all excellent chances to explore 

traces of the past. Frankfurt’s opera, ballet, and

 theater institutions, meanwhile, also guarantee 

cultural highlights throughout the year. 



ALTSTADT H ISTOR IC C ENTER

I N N ENSTADT C ITY

BAN KENVI ERTEL FI NANC IAL DISTR ICT
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ZENTR ALE LEBENSADER .
TH E LI FELI N ES OF TH E CITY.

22  |  23

Die Kornmarkt Arkaden können eine erstklassige 

Verkehrsinfrastruktur aufweisen. Der U-Bahnhof 

Willy-Brandt-Platz und der S- und U-Bahnhof 

Hauptwache garantieren eine hervorragende 

und schnelle innerstädtische Anbindung. Für 

Geschätsleute und Besucher aus aller Welt sind 

die Kornmarkt Arkaden das ideale Quartier: Der 

Flughafen Frankfurt als nationales und interna-

tionales Lutdrehkreuz ist in einer Viertelstunde 

erreichbar. Noch schneller geht es zum Haupt-

bahnhof mit der Straßenbahn oder zu Fuß. Auch 

alle wichtigen Autobahnanschlüsse sind von den 

Kornmarkt Arkaden aus in wenigen Minuten 

erreichbar.

he Kornmarkt Arkaden take advantage of 

some of Frankfurt’s irst-rate transportation 

infrastructure. he nearby subway station at 

Willy-Brandt-Platz and the subway/urban railway 

station at Hauptwache, for example, guarantee 

rapid transit within the city. For business travelers 

and visitors from all around the world, there are 

even more compelling reasons to opt for this 

location: Frankfurt Airport serves as a hub of 

I DEALE I N FRASTRU KTU R OPTIMAL I N FRASTRUCTU R E

domestic and international air travel just 15 

minutes away, and the city’s main train station 

can be reached even faster by tram or on foot. 

From the Kornmarkt Arkaden, one can access 

all of the key local highway connections in just 

minutes, as well.



A M PU LS DER STADT.  
FEEL  TH E PU LSE OF TH E CITY.
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Die Kornmarkt Arkaden bieten, auch abseits des 

Business-Alltags, alles was das Herz begehrt vor 

der Haustür. Inspiration und Anregungen eröfnen 

viele Museen und Galerien in unmittelbarer Nähe 

der Kornmarkt Arkaden. Ob elegante Kleidung 

oder gut sortiertes Buchsortiment, im Umfeld der 

Kornmarkt Arkaden gibt es zahlreiche Einkaufs-

möglichkeiten. Auch für das leibliche Wohl bietet 

die Umgebung der Kornmarkt Arkaden eine breite 

Palette ausgesuchter Gastronomiebetriebe – vom 

hessischen Spezialitäten-Restaurant bis hin zur 

internationalen Haute Cuisine. Dank der zen-

tralen Lage der Kornmarkt Arkaden ist auch ein 

Abendprogramm, ganz nach persönlichem Gusto, 

nicht weit. Nur ein paar Gehminuten und man 

kann in der Oper oder im Schauspiel Frankfurt 

heater der Spitzenklasse genießen. Chill Out und 

Dance-Vergnügen garantieren Top Clubs in der 

Nachbarschat.

Everything the heart desires is right outside the 

door at the Kornmarkt Arkaden – and not only 

for those involved in business. he many 

museums and galleries in the immediate vicinity, 

for instance, stand ready to provide new ideas and 

inspiration. From elegant clothing to meticulously 

sorted shelves of books, the area also ofers plenty 

of opportunities to browse or buy. hose more 

concerned with sustenance need not fear, either: 

he Kornmarkt Arkaden and its surroundings 

ALLES I N LAU FNÄH E EVERYTH I NG WITH I N WALKI NG DISTANC E

feature a broad range of choice restaurants that 

prepare everything from local Hessian specialties 

to international haute cuisine. his central location 

also makes it easy to reach a range of evening 

entertainment capable of suiting any personal 

taste. Just a few minutes on foot, and one can 

already enjoy world-class theater at the Oper or 

Schauspiel Frankfurt. he clubs in the neighbor-

hood provide great places to dance or just chill 

out, as well.



ABEN DS & NACHTS  N IGHTLI FE

1  OPER, SC HAUSPI EL, KAMMERSPI EL

2 DI E  KOMöDI E

3 OSKAR‘S BAR & R ESTAU RANT

4 VELVET C LU B

6 DI E SC HMI ER E

7 COOKY‘S C LU B

GASTRONOMI E 

R ESTAU RANTS & BARS

8 R IZ 

10 CAFE KAR I N

12 WALDEN

13 H EIMAT -  ESSEN & WEI N E

14 ASIA SNAC K C ITY

15  SOU PER DI E  SU PPEN KÜC H E

16 WAC KER‘S KAFFEE

19 C ELONA -  CAFE & BAR

27 GASTHOF STEI N ER N ES HAUS

28 MARGAR ETE

KU LTU R  CU LTU R E

5 GOETH EHAUS

9 KARMELITER KLOSTER

11  ARC HÄOLOGISC H ES MUSEUM

23 PAU LSKI RC H E

24 RöMER BERG

25 H ISTOR ISC H ES MUSEUM

26 ALTE N I KOLAI KI RC H E

30 KU NSTHALLE SC H I R N

SHOPPI NG  SHOPPI NG

17  KONTRAST

18 BUC H HAN DLU NG R IC HTER

20 ZWEITAUSEN DEI NS

21  R ED WI NG SHOES

22 FORM IM RAUM

29 BITTER & ZART LADEN U N D CAFÉ
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Die in dieser Broschüre gemachten Angaben stellen kein vertragliches Angebot dar.  
Alle Zahlen und Flächen sind Zirka-Angaben. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine  
Hatung übernommen. Änderungen vorbehalten. Stand: September 2015.

he information included in this brochure is not to be considered a contractual ofer. 
All of the igures regarding available space and other aspects are estimates. he publisher shall assume no liability 
for the completeness or accuracy of the information provided. All of the information provided is subject to 
change. his brochure is current as of September 2015.

■  Nutzung 

 in vier Gebäudeteilen Mietfläche/ Zimmer

 Hotel:                      ca. 470 Zimmer

 Büro/ Verwaltung:  ca. 8.900 m²

 Wohnungen: ca. 1.900 m²

 Handel/ Gastronomie: ca. 950 m²

■  Baustart:  4. Quartal 2014

■  Fertigstellung: 1. Quartal 2018

■  Purposes 

 across four building sections Space for rent/rooms

 Hotel: approx. 470 rooms 

 Offices/administration: approx. 8.900 m²   

 Apartments: approx. 1.900 m²   

 Retail/restaurants: approx. 950 m²

■  Groundbreaking: Q4 2014

■  Completion: Q1 2018 
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