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meistert hat und sich zu einem herausragenden Dienst-

leistungsstandort für Konzerne, kleine und mittelständi-

sche Unternehmen, internationale Organisationen sowie

Wissenschafts- und Bundeseinrichtungen entwickelt hat.

Der Bonner Büroflächenmarkt kann den Neuzugang gut

gebrauchen, denn derzeit liegt die Leerstandsquote bei le-

diglich rund drei Prozent. Experten warnen, dass das nicht

mehr ausreicht, um die natürliche Fluktuation von Umzü-

gen und Neuzugängen aufzufangen. Entsprechendes Inter-

esse wird dem Haus der Höfe entgegengebracht.

Der Name ,,Haus der Höfe" leitet sich von der Gliederung des

Gebäudes um drei großzügige, begrünte lnnenhöfe ab, die als

repräsentative Em pfa ngs- u nd Aufentha ltsbereiche a usgebi l-

det werden. Diese Gebäudestruktur erlaubt - ganz nach Wün-

schen der künftigen Mieter - eine optimale und flexible Auf-

teilung der Mieteinheiten. Dabei ist eine Gesamtnutzung der

7.400 Quadratrneter durch nur einen Mieter ebenso möglich

wie die Nutzung von Flächeneinheiten, die jeweils um einen

kompletten Hof gruppiert werden, oder auch die Einrichtung

kleinster Einheiten schon ab rund 400 Quadratmeter für etwa

20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Konrad-Adenauer-Ufer: Kölner Neubau {ür die BfS

ln Köln hat sich PARETO gemeinsam mit Convalor eines 4.350

Quadratmeter großen Grundstücks am Konrad-Adenauer-

Ufer angenommen. Dort standen Altbauten, die seit vielen

'eikitnerXonraa-AdenauettlferentstehtderneueSitzderBankfürSozialwirtschaft 
einProiektvonPARETOundCanvolor.

Monaten nicht mehr Benutzt wurden. Auf dem Gelände

wächst jetzt ein Bürogebäude empor, für dessen rund 8.000

Quadratmeter der Mieter bereits gefunden wurde: Die Bank

für Sozialwirtschaft {BFS) hat sich das Objekt gesichert und

wird im Januar 2A17 mil rund 250 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern die neuen Gebäude beziehen.

Das Konzept zur Neubebauung basiert auf den Plänen

des Kölner Architekturbüros Jürgensen & JÜrgensen Ar-

chitekten und sieht eine Kombination von revitalisierter
Alt-Substanz und modernern, offenen Neubau vor. Dazu

werden drei unter Denkmalschutz stehende Geschosse

des historischen Altbaus sowie das Dachgeschoss behut-

sam modernisiert. Ein gläserner, transparenter Zwischen-

bau wird diesen Part dann mit einem Neubau verbinden,

der sechs Geschosse plus ein Staffelgeschoss haben wird.

Auf hoch verdichtetem innerstädtischen Areal ein größe-

res Objekt zu realisieren, das Denkmalschutz-Auflagen zu

erfüllen hat und gleichzeitig dem Anspruch an moderne

8ürogebäude gerecht werden muss, dabei die Belange der

Anlieger und Anwohner ebenso zu beachten wie die ar-

chäologischen Ansprüche der Köln-Forscher und das am

Rhein liegende Areal mit einem wasserdichten Trog gegen

steigendes Grundwasser zi.t sichern: Jeder in der lmmobi-

lienbranche weiß, was das für ein Kraftakt ist. Doch auch

dieses Frojekt bleibt irn Zeit- und Kostenplan - wie bislang

stets alle PARETO-Projekte.






	IMG
	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003

