
Projektentwicklung für exklusive einzelhandelsimmobilien
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Hamburg | SpitalerStraSSe



marktfüHrer in 1a-lagen

Die CENTRUM Gruppe, ein europaweit agierendes und finanzstarkes Unternehmen in privater 

Hand, ist Marktführer in der Projektentwicklung im Bereich exponierter Einzelhandelsimmobilien 

mit großem Wertsteigerungspotenzial. Allein das realisierte Volumen der letzten Jahre beläuft 

sich auf über 4,5 Milliarden Euro.

Exzellente Kontakte zu national und international erfolgreichen Einzelhändlern und genaue 

Marktkenntnisse gepaart mit einem profunden Verständnis der individuellen Bedürfnisse des Ein-

zelhandels bilden die Grundlage für diesen Erfolg.

Langjährige Erfahrung, Kreativität bei der Entwicklung von nachhaltigen Immobilienkonzepten 

sowie das Zusammenspiel aller Unternehmen der CENTRUM Gruppe ermöglichen eine ganzheit-

liche und äußerst effektive Umsetzung.

 Erste Wahl

… für erste Lagen!



DüSSelDorf | ScHaDowStraSSe

Unser Ziel:
 Projektentwicklung in 1A-Lagen



nacHHaltige Werte ScHaffen

So sehr sich die Anforderungen des Einzelhandels an moderne Einzelhandelsflä-

chen auch wandeln, eines bleibt immer gleich: das Ziel, sich mit seinem Angebot im 

Bewusstsein der Kunden fest zu verankern. Und damit der Wunsch, sich in einer 1A- 

Lage zu präsentieren, in der dies langfristig gelingt. Das war vor hundert Jahren so – 

und es wird auch in hundert Jahren noch der Fall sein.

CENTRUM legt den Fokus auf die wirtschaftliche Aufwertung von Immobilien. Vermietung, 

aber auch Revitalisierungen sind dabei bedeutende Werthebel. 

Unser Ziel:
 Projektentwicklung in 1A-Lagen
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top-mieter SicHern top-mieten

Die Mieter unserer Immobilien sind ausnahmslos bonitätsstarke, national und international erfolgreiche 

Filialisten, die entsprechend hohen Wert auf die Auswahl des richtigen Standortes und die Qualität der 

Einzelhandelsflächen legen. Die Projekte von CENTRUM befinden sich ausschließlich in den 1A-Lagen der  

bevorzugten Innenstädte. Bei der Entscheidung für oder gegen eine Projektentwicklung haben wir die  

Interessen unserer späteren Mieter vor Augen. So sichern wir das Niveau des Standortes – und Spitzenmieten.

Die Erfolgsstrategie!

Hannover | kröpcke center
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obJekte gemeinSam entWickeln

Auch wenn Sie Ihre Immobilie nicht veräußern können oder wollen, sind wir der richtige 

Partner für die Optimierung und damit für die Wertsteigerung Ihres Objektes. Denn in den 

meisten Geschäftshäusern steckt mehr, als man denkt. Sei es, dass die Flächenkonstellation 

nicht mehr marktgerecht ist, die Verkaufsflächen erweitert werden können oder der Mieter 

nicht mehr der richtige für Ihre Immobilie ist. Auf Basis einer umfänglichen Analyse und eines 

fundierten Konzepts erschließen wir gemeinsam das Potenzial Ihrer Immobilie, planen und 

organisieren die notwendigen Maßnahmen, identifizieren den passenden Mieter und erzielen 

damit einen signifikanten Vorteil für alle Beteiligten.

Das Potenzial ausschöpfen!

Hamburg | Spitaler StraSSe
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Das Projekt
… als erfolgreiches Ganzes!

alle fäDen in einer HanD

Durch die enge Verbindung und Zusammenarbeit aller Unternehmen der CENTRUM Gruppe erzielen wir über-

durchschnittliche Wertentwicklungen. Von der Planung, Entwicklung und Umsetzung der Konzepte über das 

Asset Management bis hin zum Property Management bleibt jedes Projekt dabei in einer Hand. CENTRUM agiert 

als Bauherr und übernimmt die Projektrealisierung entweder selbst oder gemeinsam mit Joint-Venture-Partnern. 

Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir flexibel und unabhängig. Unsere Kalkulationssicherheit einerseits 

und Kreativität andererseits führen immer wieder zu einem erfolgreichen Ganzen.

leipzig | HainSpitze



referenzen

Das städtebauliche Engagement der CENTRUM Gruppe, die sich als CENTRUM Holding Deutschland GmbH 

für die Bereiche Projektentwicklung, Asset Management und Property Management neu strukturiert hat, wurde  

bereits mit dem urbanicom-Preis ausgezeichnet. Ausdrücklich nicht für eine einzelne, sondern für die  

Gesamtheit unserer Projektentwicklungen, denen der Laudator eine starke und eigenständige Architektur  

attestiert, die den Einklang zwischen den Anforderungen der Kommunen und der Einzelhandelsmieter sucht und  

findet. Danke. Besser hätten wir es selbst auch nicht sagen können.

Unser Anspruch:
 die Erwartungen übertreffen!



DüSSelDorf | ScHaDowStraSSe 42–52

Die neue mitte in DüSSelDorf

Rund um die Schadowstraße mit den bestehenden Schadow Arkaden und dem bereits fertiggestellten 

Kö-Bogen I entsteht nun bis 2019 – als Schluss- und Höhepunkt der Neugestaltung des Quartiers – die 

neue Mitte Düsseldorfs. 

Eingerahmt vom neuen Jan-Wellem-Platz, vom Gustaf-Gründgens-Platz und der Schadowstraße, genehmigt 

die Stadt hier ca. 25.000 m2 an Mietflächen für attraktive neue Handels- und Dienstleistungskonzepte, für 

Büros und weitere Nutzungsarten.

Innovative Raumkonzepte und Nutzungsvarianten werden sich harmonisch in das einmalige, spektakuläre 

Gesamtkonzept mit seiner hochwertigen Architektur integrieren, für die sich das Düsseldorfer Architekturbüro 

ingenhoven architects verantwortlich zeichnet.
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Fertigstellung   2019

HandelsFläcHe   20 000 m2

ZusätZlicHe MietFläcHe 5 000 m2

Mieter   mango und weitere filialisten



lebenSaDer Der city weSt

Man hat Berlin nicht wirklich gesehen, wenn man nicht auf dem Kurfürstendamm war. Der weltberühmte 

Boulevard im Westen der Stadt, kurz Ku’damm genannt, gehört zu den berühmtesten Straßen der Welt. 

Er ist die Bummelmeile Nummer eins in Berlin. Das hier von CENTRUM erworbene Objekt inmitten des 

Entwicklungs-Hotspots wird durch seine Größe und Attraktivität eigene Strahlkraft entwickeln.

berlin | kurfürStenDamm 12-15
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Fertigstellung 2018 / 2019

HandelsFläcHe 11 200 m2

ZusätZlicHe MietFläcHe 8 200 m2

Mieter mango, vodafone und weitere filialisten



Hamburg | SpitalerStraSSe 22–26

perle im Herzen HamburgS 

Im Herzen der Hamburger Innenstadt befindet sich das Geschäftshaus Vattenfall. Ein Objekt, das 

CENTRUM mitten in der schönen und direkt an der Binnenalster gelegenen Hamburger City erworben 

hat. Das Geschäftshaus liegt in bester Lage auf der Spitalerstraße, die spitz auf Hamburgs Einkaufsmeile 

Mönckebergstraße zuläuft.
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Fertigstellung  2016 / 2017

HandelsFläcHe  7 000 m2

BüroFläcHe  2 000 m2

Mieter  mango, koton, e-Plus, reserved
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DüSSelDorf | königSallee 36

exkluSivität an Der königSallee

Was wäre Düsseldorf ohne sie? Von den Düsseldorfern liebevoll „Kö“ genannt, prägt die exklusive  

Shopping-Meile den Ruf der Stadt entscheidend mit. Zahlreiche Flagship-Stores, kleine Boutiquen,  

luxuriöse Juweliere und beeindruckende Shopping-Malls laden zum Flanieren ein. Uwe Reppegather 

wird hier erneut ein Geschäftshaus bauen, welches zwischen den Top Luxus Marken der nördlichen Kö 

herausstechen wird.

Fertigstellung   2019 / 2020

HandelsFläcHe   2 000 m2

Mieter   n. n.



Hamburg | neuer wall 9

Stil, eleganz unD luxuS am neuen wall

Wenn es um Luxus-Shopping geht, ist der Neue Wall die erste Adresse der Hansestadt Hamburg. 

Auf ca. 600m vereint der Neue Wall exklusives Shopping und hanseatische Geschäfte mit langer  

Tradition. Mit dem Neuen Wall ist es CENTRUM gelungen, eine weitere Einzelhandelsimmobilie in 

einer Premium-Lage zu erwerben. Uwe Reppegather will mit Objekten wie diesem, der Königs- 

allee  36 und weiteren Objekten ein Einzelhandelsimmobilienportfolio an exklusiven deutschen  

Shopping-Standorten aufbauen, das er langfristig im Privateigentum halten wird.

HandelsFläcHe   550 m2

Weitere MietFläcHe  1 400 m2

Mieter   mango



Hot Spot Der HauptStaDt

Der Alexanderplatz, auch „Alex“ genannt, ist einer der meistbesuchten Orte und zugleich eine der  

bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt Berlin. Durch ein überzeugendes Konzept konnte  

CENTRUM die Partnerschaft für die Neugestaltung des „Alexanderhauses“, Stammhaus der  

Berliner Sparkasse am Alexanderplatz, für sich gewinnen. Das Redesign erfolgt anlässlich des 200- 

jährigen Jubiläums der Berliner Sparkasse. CENTRUM entwickelt im Zuge dessen die Handelsflächen 

am Hot Spot der Stadt neu und wird diese langfristig vermieten und verwalten.

Fertigstellung  2017 / 2018

HandelsFläcHe  7 500 m2

Mieter  n. n.

berlin | alexanDerHauS
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top-lage an Der HainSpitze 

Mit der „Hainspitze“ schließt CENTRUM nicht nur eine der letzten Baulücken in der Leipziger Innenstadt, 

sondern entwickelte auch das letzte Bindeglied zwischen Alten Markt und Brühl. Mit einer exzellenten 

Fassadenarchitektur fügt sich die „Hainspitze“ nahtlos in die historische Struktur ein. Das Geschäftshaus 

ist von der DGNB zertifiziert (Zertifikat Platin).

Fertigstellung  2016

HandelsFläcHe  14 900 m2

HotelFläcHe  4 500 m2

Mieter  Primark, rewe, dm-drogeriemarkt, vodafone, gs star gmbh (ana hotel)

Joint Venture  centrum gruPPe / b&l gruPPe / f1rst immobiliengesellschaft mbh

leipzig | HainSpitze



DaS neue geSicHt Der StaDt

Das „Kröpcke“ verfügt aufgrund seiner exponierten Lage über eine Präsenz, die kaum eine andere 

Immobilie in 1A-Lage in Deutschland vorweisen kann. Gestärkt wird dieses Alleinstellungsmerkmal  

durch die erfolgte umfassende Revitalisierung. Mit dem Ankermieter P&C und anderen namhaften  

Filialisten wie Eckerle und Rossmann entstand hier eine der interessantesten Einzelhandelsansiedlungen 

der Stadt, die durch seine Architektur an Qualität deutlich gewonnen hat.

Fertigstellung  2014

HandelsFläcHe  18 812 m2

BüroFläcHe  3 000 m2

Mieter  P&c, rossmann, massimo dutti, cos, eckerle, rituals, tchibo  

  und weitere filialisten

Hannover | kröpcke center

immobilienmanager

aWard 2015 
geWinner
in der kategorie 

Projektentwicklung 
bestand



luxuS pur auf der „kö“

Die „Kö“ ist ein Symbol für exklusives Shopping. Die Prachtstraße ist eine der berühmtesten und umsatz-

stärksten Einkaufsmeilen Deutschlands. Viele bekannte Marken und Designer sind hier mit attraktiven 

Shops und Produkten vertreten. Mittendrin, in exponierter Lage, befindet sich das bekannte Shopping- 

Center „SEVENS“. CENTRUM und SIGNA Recap haben in einem Joint Venture die vorhandenen Poten-

ziale hinsichtlich des Mietermixes und der Architektur konsequent gehoben und die Entwicklung eines 

echten Premium-Assets umgesetzt.

Fertigstellung  2011

volumen  ca. 230 mio. eur

HandelsFläcHe  19 200 m2

mieter  armani, PhiliPP Plein, desigual, naPaPijri, weitere filialisten 

  sowie gastronomiebetriebe

Joint venture  centrum gruPPe / signa recaP holding ag

düSSeldorf | königSallee 56 | „SevenS“
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krefelD | HocHStraSSe 91

kompakte unD abwecHSlungSreicHe innenStaDt

Nach einem erfolgreichen Umbau für SinnLeffers in Bochum, modernisierte CENTRUM in Krefeld 

ein weiteres SinnLeffers Haus. Mit ihrem hochwertigen Einzelhandel erfüllt die Hochstraße alle 

Kriterien einer Flaniermeile. Als eine der ältesten Einkaufsmeilen Deutschlands wird sie allen  

Aspekten eines modernen Shopping–Erlebnisses gerecht.

Fertigstellung   2016

HandelsFläcHe   5 700 m2

ZusätZlicHe MietFläcHe 2 100 m2

Mieter   sinn leffers, Pandora



DüSSelDorf | ScHaDowplatz 12

pulSierenD unD mittenDrin

Eine Lage, die für den Einzelhandel besser nicht sein könnte. Inmitten von Kö Bogen I und der neuen 

Quartiersgestaltung auf der Schadowstraße reiht sich das Geschäftshaus in bester Lage am Schadow-

platz ein. Hier sichert sich CENTRUM eine weitere Baumaßnahme, um das Herz der Innenstadt umzu-

gestalten.

Fertigstellung  2019

HandelsFläcHe  1 400 m2

BüroFläcHe  800 m2

Mieter  swatch

P
R

O
JE

K
TS

TU
D

IE



köln | eHrenStraSSe 41–43

top-lage mitten im Szeneviertel

Die szenige Ehrenstraße in Köln ist einer der wichtigsten Anziehungspunkte für individuelle Einzel- 

handelskonzepte internationaler Marken in Deutschland. Noch vor gut 10 Jahren als exotische Einkaufs-

meile gepriesen, hat sie sich zur Top-Geschäftslage mit Trendsetter-Image entwickelt. Das Gebäude-

ensemble zwischen Ehrenstraße, Kleine Brinkgasse und Benesisstraße vereint gelungen moderne 

Architektur und historische Bausubstanz und liegt im Kernbereich der von klassischen wie trendigen 

Retailern stark begehrten Ladenlokale. Die Nutzung durch Handel, Gastronomie, Büro und Wohnen 

repräsentiert den für diese Lage typischen Gebäudemix.

Fertigstellung  2014

HandelsFläcHe  2 409 m2

BüroFläcHe  285 m2

WoHnFläcHe  1 087 m2

Mieter  & other stories, daniels



kiel | HolStenStraSSe 19–27

Die älteSte einkaufSmeile DeutScHlanDS 

Die Holstenstraße ist die wichtigste und beliebteste Einkaufsstraße Kiels. CENTRUM entwickelte an  

dieser herausragenden innerstädtischen Stelle ein Geschäftshaus mit klassischer vertikaler Handels- 

und Bürostruktur. Hier haben Handelsunternehmen in einem für den Einzelhandel und Büros  

entwickelten Objekt ihre Geschäfte eröffnet. Die zusätzliche Entwicklung der Landeshauptstadt im  

Bereich des „Kleinen Kiel“ wird die Attraktivität dieses Standortes weiter steigern.

Fertigstellung  2015

HandelsFläcHe  5 912 m2

BüroFläcHe  5 289 m2

Mieter  tk maxx, fielmann, kieser training, landesbehörde, Peter Pane



Leidenschaft für Immobilien und das Gespür für Potenzial in 1A-Lagen – diese für den Erfolg entscheidenden 

Eigenschaften zeichnen jedes einzelne CENTRUM-Projekt aus.

Potenziale entdecken

Ideen entwickeln 

Konzepte umsetzen

Die Neugestaltung des ehemaligen Hertie-Hauses 

stärkt den Einkaufsstandort Berlin-Neukölln nach-

haltig und wird von Politik und Einzelhandel zu 

Recht als Initialzündung für die städtebauliche 

Revitalisierung der Karl-Marx-Straße begriff en. Die 

Ansiedlung national und international erfolgreicher 

Filialisten erhöht die Anziehungskraft des Berliner 

Stadtteils signifi kant.

Fertigstellung 2010

volumen ca. 60 mio. eur

HandelsFläcHe 22 700 m2

mieter h&m, esPrit, tk maxx,  

 rewe, aldi, c&a,

 dm-drogerie markt

berlin | karl-marx-StraSSe 92–98
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In der Düsseldorfer Innenstadt gibt es traditionell 

drei große Einkaufsbereiche: Der exklusive Pracht-

boulevard – die Königsallee –, die Schadowstraße 

sowie die legendäre Altstadt mit ihrer Flingerstraße 

lassen keine Wünsche offen. CENTRUM hat auch 

hier ein bestehendes Geschäftshaus revitalisiert.

Fertigstellung  2016

HandelsFläcHe  470 m2

ZusätZlicHe MietFläcHe 500 m2

Mieter  vodafone

DüSSelDorf | flinger StraSSe 40



Die „Renne“, so nennen die Bochumer die Kortum-

straße, ist eine Achse, um die sich in Bochum vie-

les dreht. Tag für Tag, jahrein, jahraus eilen oder 

promenieren, hasten oder schlendern Hunderte, 

Tausende, Zehntausende von Menschen aller  

Altersstufen und Bevölkerungsschichten über  

Bochums wichtigste Kommerzmeile. Mehr als 200 

Einzelhändler und 2.500 Schaufenster-Meter bietet 

die Schlagader Bochums. Die Neugestaltung des 

Geschäftshauses mit dem Ankermieter SinnLeffers 

stärkt den Einkaufsstandort Bochum nachhaltig.

Fertigstellung 2014

HandelsFläcHe 7 400 m2

Mieter sinn leffers, vodafone

bocHum | kortumStraSSe 79–81

Die meistbesuchte und beliebteste Einkaufsstraße 

in der Mannheimer Innenstadt sind die „Planken“. 

Im Zentrum der Mannheimer Quadrate bietet sie  

attraktive Einkaufsmöglichkeiten und Cafés. Das 

Bürogebäude mit Einzelhandelsnutzung wurde 

durch CENTRUM restrukturiert und nachhaltig  

optimiert.

Fertigstellung  2012

HandelsFläcHe  1 495 m2

BüroFläcHe  12 240 m2

Mieter  commerzbank, kamPs,  

  tchibo

mannHeim | P2, 12



Die All-in-one-Einkaufsstraße ist eine der zehn 

meistbesuchten Einzelhandelslagen Deutschlands. 

Die Fußgängerzone mit den vielen klassischen 

Gründerzeitbauwerken besticht durch ihren hoch-

karätigen und umfangreichen Branchen-Mix, ange-

fangen bei Trendstores wie H&M, Zara und s.Oliver 

bis hin zu großen Häusern wie P&C. Die 2009 von 

CENTRUM erworbene Liegenschaft ist durch ein 

architektonisch zeitgemäßes und ansprechendes 

8-geschossiges Büro- und Geschäftshaus ersetzt 

worden, das von Esprit und Budnikowsky gemietet 

wird.

Fertigstellung 2012

HandelsFläcHe 2 620 m2

BüroFläcHe 1 080 m2

Mieter esPrit, budnikowsky

Hamburg | SpitalerStraSSe 3

An der Düsseldorfer Königsallee, die als Deutsch-

lands meistbesuchte Luxusmeile und als Synonym 

für aktuelle Shopping-Trends gilt, hat die CENTRUM 

das zuvor als Auktions- und Bally-Haus bekannte 

Geschäftshaus völlig neu entwickelt. Die Topfilialisten 

H&M und ESPRIT haben hier zwei Flagshipstores im 

Stile der Fifth Avenue in New York eröffnet.

Fertigstellung 2008

HandelsFläcHe 4 060 m2

BüroFläcHe 1 000 m2

WoHnFläcHe 370 m2

Mieter esPrit, h&m

DüSSelDorf | königSallee 76–78



Die Neugestaltung und Umstrukturierung des Ge-

schäftshauses vis-à-vis des „MyZeil“ wurde für den 

neuen Flagship-Store von Leiser maßgefertigt. 

In allererster Lage wurde höchste Qualität in der  

Fassadengestaltung und im Ladenbaukonzept um-

gesetzt.

Fertigstellung 2012

HandelsFläcHe 1 800 m2

BüroFläcHe 440 m2

Mieter leiser

frankfurt am main | zeil 119

Diese Immobilie in Niedersachsens Landeshaupt-

stadt befindet sich auf der stark frequentierten 

Bahnhofstraße gegenüber dem ECE-Center. Die 

ehemalige Markthalle wurde komplett neu konzi-

piert und mit Esprit/edc, Desigual und Aktiv-Schuh 

zu einem neuen Shopping-Highlight umgebaut.

Fertigstellung 2011

HandelsFläcHe 3 070 m2

BüroFläcHe 1 800 m2

Mieter esPrit, desigual, 

 aktiv-schuh

Hannover | baHnHofStraSSe 8



In der 
Schweiz:
Kompetenz vor Ort!

proJektentWicklung über grenzen HinWeg

Unsere Kompetenz kennt keine Grenzen: Die Präsenz in Zürich kombiniert mit der jahrelangen 

Expertise und einem dichten Netzwerk an verlässlichen Partnern eröff net uns einen europaweiten 

Handlungsraum für Projektentwicklungen. Unsere Niederlassung ist mit den speziellen Anforderun-

gen des Schweizer Marktes vertraut und steht Ihnen beratend zur Seite.

CENTRUM Grundstücksgesellschaft Schweiz GmbH

Schiffl  ände 16, 8001 Zürich, Schweiz • Telefon +41 (0)44-25 17 08-0 • Fax +41 (0)44 -25 17 08 - 2

Centrum_Broschuere_Update_2014_print_19h.indd   26 11.09.14   22:56



biel | niDaugaSSe 56

Im Herzen von Biel, das als Uhrenmetropole und 

Kommunikationsstadt der Schweiz gilt, wurde nach 

erfolgtem Teilabriss unter Berücksichtigung der 

denkmalschutzrechtlichen Aspekte ein attraktives 

Geschäftshaus für die künftigen Mieter errichtet.

Fertigstellung 2011

HandelsFläcHe 1 914 m2

Mieter esPrit, lüthy + stocker

Das „Bälliz“ ist nicht nur die wichtigste Einkaufs- 

straße, sondern auch die kulturelle Insel und eine 

beliebte Flaniermeile von Thun. Für den international 

erfolgreichen Modefilialisten Esprit hat CENTRUM 

an diesem Standort unter Berücksichtigung der 

strengen denkmalpflegerischen Auflagen das Projekt 

„Bälliz 30“ entwickelt.

Fertigstellung 2008

HandelsFläcHe 860 m2

Mieter esPrit

tHun | bälliz 30



Altbau,
Neubau,
Umbau:
individuelle Konzepte für 
jeden Standort!

Ob Neuentwicklung, Teilentwicklung oder Revitalisierung: CENTRUM, Ihr Partner für die erfolgreiche Planung und 

Umsetzung sämtlicher Wertsteigerungsstrategien, blickt auf eine beachtliche Zahl realisierter Projekte zurück. 

Das zeigen auch die folgenden Referenzen – in aussagekräftigen Bildern und Fakten.

volumen 
ca. 75 mio. eur
mieter 
adidas, esPrit, miss sixty

volumen 
ca. 24 mio. eur
mieter 
görtz, s.oliver

berlin | tauentzienStraSSe 15aacHen | adalbertStraSSe 53 – 55
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VoluMen 
ca. 60 mio. eur
Mieter 
h&m, esPrit, tk maxx, rewe, aldi,  
c&a, dm-drogerie markt

VoluMen 
ca. 75 mio. eur
Mieter 
adidas, esPrit, miss sixty

VoluMen 
ca. 24 mio. eur
Mieter 
görtz, s.oliver

berlin | tauentzienStraSSe 15berlin | karl-marx-StraSSe 92 – 98aacHen | aDalbertStraSSe 53 – 55



volumen 
ca. 60 mio. eur
mieter 
esPrit, zara, mayersche buchhandlung

volumen 
ca. 50 mio. eur
mieter 
h&m, woolworth, zara, mexx, 
fitness first, bestseller

dortmund | WeStenHellWeg 39 – 41

volumen 
ca. 16 mio. eur
mieter 
credit suisse, esPrit, sara lee, tui

braunScHWeig | koHlmarkt 2

volumen 
ca. 30 mio. eur
mieter 
zara, lascana

volumen 
ca. 5 mio. eur

volumen 
ca. 5 mio. eur
mieter 
miss sixty

volumen 
ca. 18 mio. eur
mieter 
mexx, görtz

coburg | SpitalgaSSe 12 – 14

volumen 
ca. 25 mio. eur
mieter 
esPrit, zero

volumen 
ca. 12 mio. eur
mieter 
esPrit, tally weijl

braunScHWeig | damm 16 – 17

erfurt | am anger 55 – 56 freiburg | kaiSer-JoSepH-StraSSe 198 – 200

düSSeldorf | flinger StraSSe 28

düSSeldorf | mittelStraSSe 3

dortmund | WeStenHellWeg 55 – 57
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volumen
ca. 54 mio. eur
mieter
marc o’Polo, roland schuhe, s.oliver

Hannover | groSSe packHofStraSSe 4 – 8

volumen
ca. 59 mio. eur
mieter
weiland, esPrit, fitness first, h&m

Hannover | georgStraSSe 10, 14

volumen
ca. 5 mio. eur
mieter
bestseller

volumen
ca. 11 mio. eur
mieter
the sting

volumen
ca. 18 mio. eur
mieter
esPrit

HildeSHeim | HoHer Weg 6 HildeSHeim | HoHer Weg 36Heidelberg | HauptStraSSe 60

volumen
ca. 15 mio. eur
mieter
esPrit, karstadt

volumen
ca. 10 mio. eur
mieter
zara

volumen
ca. 23 mio. eur
mieter
esPrit, h&m

köln | ScHildergaSSe 31, 35, 37kiel | HolStenStraSSe 46 – 50 köln | eHrenStraSSe 14 – 16

volumen
ca. 23 mio. eur
mieter
s.oliver, the sting

gieSSen | SelterSWeg 83 – 85 (a)
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VoluMen 
ca. 54 mio. eur
Mieter 
marc o’Polo, roland schuhe, s.oliver

Hannover | groSSe packHofStraSSe 4 – 8

VoluMen 
ca. 59 mio. eur
Mieter 
weiland, esPrit, fitness first, h&m

Hannover | georgStraSSe 10, 14

VoluMen 
keine angabe
Mieter 
karstadt sPorts

Hamburg | mönckebergStraSSe 4

VoluMen 
ca. 11 mio. eur
Mieter 
the sting

HilDeSHeim | HoHer weg 36

VoluMen 
ca. 18 mio. eur
Mieter 
esPrit

HeiDelberg | HauptStraSSe 60

VoluMen 
ca. 23 mio. eur
Mieter 
s.oliver, the sting

gieSSen | SelterSweg 83 – 85 (a)

VoluMen  
ca. 15 mio. eur
Mieter 
esPrit, karstadt sPorts



volumen
ca. 54 mio. eur
mieter
marc o’Polo, roland schuhe, s.oliver

Hannover | groSSe packHofStraSSe 4 – 8

volumen
ca. 59 mio. eur
mieter
weiland, esPrit, fitness first, h&m

Hannover | georgStraSSe 10, 14

volumen
ca. 5 mio. eur
mieter
bestseller

volumen
ca. 11 mio. eur
mieter
the sting

volumen
ca. 18 mio. eur
mieter
esPrit

HildeSHeim | HoHer Weg 6 HildeSHeim | HoHer Weg 36Heidelberg | HauptStraSSe 60

volumen
ca. 15 mio. eur
mieter
esPrit, karstadt

volumen
ca. 10 mio. eur
mieter
zara

volumen
ca. 23 mio. eur
mieter
esPrit, h&m

köln | ScHildergaSSe 31, 35, 37kiel | HolStenStraSSe 46 – 50 köln | eHrenStraSSe 14 – 16

volumen
ca. 23 mio. eur
mieter
s.oliver, the sting

gieSSen | SelterSWeg 83 – 85 (a)
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VoluMen 
ca. 30 mio. eur
Mieter 
esPrit, deutsche bank,  
kaiser’s tengelmann

müncHen | leopolDStraSSe 41

VoluMen 
ca. 26 mio. eur
Mieter 
zara, s.oliver

VoluMen 
keine angabe
Mieter 
karstadt Premium grouP

mannHeim | O7, 11 – 12

müncHen | “oberpollinger”

VoluMen 
ca. 17 mio. eur
Mieter 
woolworth, zara, buddelei-mode

lübeck | breite StraSSe 39 – 43

VoluMen 
ca. 52 mio. eur
Mieter 
bestseller, h&m, new yorker

mannHeim | O7, 7 – 8

VoluMen 
ca. 23 mio. eur
Mieter 
esPrit, s.oliver

lübeck | breite StraSSe 36 – 42

VoluMen 
ca. 31 mio. eur
Mieter 
esPrit, wmf, bijou brigitte, 
lehmanns fachbuchhandlung

leipzig | grimmaiScHe StraSSe 26 – 28

VoluMen  
ca. 14 mio. eur
Mieter 
esPrit, weltbild, Plus

VoluMen  
ca. 11 mio. eur
Mieter 
cos

lüneburg | groSSe bäckerStraSSe 6 – 7

müncHen | HoHenzollernStraSSe 12



pforzHeim | WeStlicHe karl-friedricH-StraSSe 37 Saarbrücken | baHnHofStraSSe 39

oldenburg | acHternStraSSe 7oldenburg | acHternStraSSe 1 – 2

Würzburg | barbaroSSaplatz 1

nürnberg | karolinenStraSSe 15 – 19

oldenburg | lange StraSSe 74

WieSbaden | kircHgaSSe 47Saarbrücken | baHnHofStraSSe 104 – 108

volumen 
ca. 25 mio. eur
mieter 
esPrit, takko, backfactory, dm-drogerie markt

volumen 
ca. 11 mio. eur
mieter 
esPrit

volumen 
ca. 5 mio. eur
mieter 
h&m

volumen 
ca. 17 mio. eur
mieter 
the sting

volumen 
ca. 13 mio. eur
mieter 
esPrit, liberty

volumen 
ca. 33 mio. eur
mieter 
esPrit und weitere filialisten

volumen 
ca. 12 mio. eur
mieter 
s.oliver

volumen 
ca. 17 mio. eur
mieter 
esPrit

volumen 
ca. 40 mio. eur
mieter 
c&a
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olDenburg | acHternStraSSe 1 – 2nürnberg | karolinenStraSSe 15 – 19

VoluMen 
ca. 17 mio. eur
Mieter 
the sting

VoluMen 
ca. 33 mio. eur
Mieter 
esPrit und weitere filialisten

nürnberg | karolinenStraSSe 5

VoluMen 
ca. 12 mio. eur
Mieter 
dm-drogerie markt



die beSte löSung für iHre 1a-lage

Es gibt viele Gründe, sich von einem Geschäftshaus oder Grundstück auch einmal zu trennen. 

Neben baulich bedingten und immobilienspezifischen Mängeln, die nur mit großem Aufwand 

und entsprechendem Know-how zu beseitigen sind, kann es auch ganz persönliche Anlässe 

für einen Verkauf geben. Unabhängig davon, welche Gründe es für Sie gibt, über Ihren Besitz 

in 1A-Lage nachzudenken: Sprechen Sie uns an! Gemeinsam werden wir die beste Lösung 

finden. Denn unsere Erfahrung und unsere hervorragenden Kontakte zu potenziellen Nutzern 

erlauben es uns, Ihnen für Ihre Immobilie Höchstpreise zu bieten. 

Neben dem Ankauf oder der gemeinsamen Entwicklung mit dem Eigentümer bietet CENTRUM 

außerdem das einzigartige Prinzip „Alt gegen Neu“: Sie besitzen eine Immobile in 1A-Lage, 

in die Sie investieren müssten, um wieder ihr volles Potenzial ausschöpfen zu können? Sie 

haben kein Interesse an einer Projektentwicklung und dem damit verbundenen Prozedere, 

sind aber dennoch grundsätzlich gerne Eigentümer eines innerstädtischen Geschäftshauses? 

Dann haben wir die perfekte Lösung – wir übernehmen ihre alte Immobilie und bieten Ihnen 

bei diesem Geschäftsmodell zum Tausch eine neue, bereits entwickelte Immobilie an.

Gewinn
auf beiden Seiten!
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Uwe Reppegather ist nicht nur Inhaber der CENTRUM Holding, sondern auch Gesellschafter der COMFORT-

Gruppe, des marktführenden Spezialisten für Einzelhandelsimmobilien. Die enge Zusammenarbeit dieser 

Unternehmen ist ein weiterer Baustein für den Erfolg der CENTRUM Gruppe und macht sie zur absolut 

ersten Wahl für die Entwicklung erster Lagen.

Das Leistungsspektrum von CENTRUM ist sehr breit gefächert. Aus diesem Grund haben wir eine Holding-

Struktur mit operativen Tochtergesellschaften. CENTRUM – der Projektentwickler versteht sich als profes-

sioneller, zuverlässiger und nachhaltiger Partner rund um exklusive Einzelhandelsimmobilien. 

CENTRUM Holding
Unternehmensorganisation

centrum aSSet management
Ankauf | Finanzierung | Recht | Verkauf | Buchhaltung und Reporting | Controlling

centrum proJektentWicklung
Akquisition | Konzeption | Realisation

centrum property management
Mietmanagement | Objektmanagement | Vertragsmanagement

centrum  
development

Strategie

centrum  
beteiligungSgeSellScHaft

centrum Holding deutScHland gmbH & co. kg
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Das Leistungsspektrum von CENTRUM ist sehr breit gefächert. Aus diesem Grund haben wir eine Holding- 

Struktur mit operativen Tochtergesellschaften. CENTRUM versteht sich als professioneller, zuverlässiger 

und nachhaltiger Partner rund um exklusive Einzelhandelsimmobilien. 



centrum aSSet management
Ankauf | Finanzierung | Recht | Verkauf | Buchhaltung und Reporting | Controlling

centrum proJektentWicklung
Akquisition | Konzeption | Realisation
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CENTRUM Holding Deutschland GmbH & Co KG

Kaistraße 8 A, 40221 Düsseldorf   •   Telefon: +49 (0) 211 - 38 54 78 - 0   •   Fax: +49 (0) 211 - 38 54 78 - 78 
www.centrum-group.de   •   E-Mail: info@centrum-group.de


