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„Außen vor“ – so lautet das Schwerpunktthema dieser 

Ausgabe von Lebensraum. Ist etwas außen vor, dann 

ist es im allgemeinen Sprachgebrauch unberücksichtigt 

oder vernachlässigt. Das gilt natürlich überhaupt nicht 

für Fassaden! Im Gegenteil: Fassaden machen den be-

sonderen Charakter von Gebäuden oft erst aus, und weil 

sie den Energiehaushalt des (Bau-)Körpers regulieren, 

werden sie häufig sogar mit der menschlichen Haut ver-

glichen. Also hätte unser Schwerpunktthema auch gut 

„Außen davor“ heißen können. 

Sei’s drum: Gerade bei PANDION verwenden wir Akribie 

und Hingabe für das Aussehen und das technische Leis-

tungsvermögen der Fassaden unserer Objekte. Ob zu-

rückhaltend oder funktional, ob markant, elegant oder 

extravagant: Fassaden made by PANDION sind immer 

etwas Besonderes. Erfreuen Sie sich also an einigen der 

schönsten Gebäudehüllen, die wir je realisiert haben. 

Zusätzlich stellen wir Ihnen weit mehr als hundert Fas-

saden aus aller Welt vor – berühmte, erstaunliche, selt-

same und fast vergessene. In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen viel Spaß beim Lesen und Schauen.

Herzlichst Ihr

Reinhold Knodel

Vorstand und Inhaber der 

PANDION AG



54

THEMAAUSSEN VOR

Der rasante Aufstieg  
der Außenwand
Seitdem der Mensch Häuser baut, gestaltet er Fas-

saden: bunt und grau, geschwungen und turmhoch, 

durchsichtig, blickdicht, lasttragend, vorgehängt, 

extravagant oder funktional. Fassaden, ob naturbelas-

sen oder behandelt, schützen gegen Regen, Wind und 

Sonne, beeinflussen das Wohlbefinden der Gebäude-

nutzer – und sehen gut aus. Deshalb begründen sie 

nicht selten den Ruhm der Gebäude, die sie verkleiden. 

So zählen Opernhäuser und insbesondere Museen 

wegen ihrer markanten Fassaden zu den bekanntes-

ten Gebäuden der Welt: die Guggenheim-Komplexe in 

New York und Bilbao, die Elbphilharmonie, das MuCEM 

in Marseille, die Oper in Sydney oder das Institut du 

monde Arabe in Paris – um nur einige von vielen  

herausragenden zu nennen. Star-Architekten wie  

Frank Gehry, Jean Nouvel oder auch die verstorbene 

Zaha Hadid jedenfalls haben sich längst dutzendfach 

ihre (Fassaden-)Denkmäler in aller Welt gesetzt. 

Am Anfang war die Fassade nur die Wand. Genauer 

gesagt: die Außenwand. Aus Stein, Holz, Stroh, Lehm 

oder anderem Material trennte sie den Innen- vom 

Außenraum. Doch auch hier war, selbst bei Profan-

bauten, der Wille zur Gestaltung sichtbar, etwa an den 

reich verzierten Fachwerkhäusern. In der Folge ließen 

kultureller Fortschritt, klimatische Bedingungen und 

nicht zuletzt die Verfügbarkeit unterschiedlicher Mate-

rialien und ihre Kombinationsmöglichkeiten immer ge-

wagtere und anspruchsvollere Fassaden entstehen. Im 

Wohnungsbau, vor allem aber bei Bürokomplexen, wo 

mitunter atemberaubende Glas- und Metallfassaden 

zur Ausführung gelangten. Bauherren und Architek-

ten setzen die Materialien nach ihrem gestalterischen 

Potenzial und den bauphysikalischen Eigenschaften 

ein – und scheinbar oft erst sekundär unter Kostenge-

sichtspunkten. 

Wissenschaftlich erwiesen ist, dass eine Fassade durch 

Gestaltungselemente wie Erker, Balkone, Säulen,  

Nischen oder Loggien als wertiger wahrgenommen 

wird. Gleiches gilt für Ornamente, Skulpturen oder 

Figuren, auch Malereien, Stuck oder Reliefplatten 

beeinflussen das ästhetische Urteil. Einen Sonderfall 

stellen begrünte Fassaden dar: Neben dem besonders 

hohen Wohlfühlfaktor schützen sie die Wand vor Nässe 

und Staub, produzieren Sauerstoff, können die Fassade 

aber auch schädigen. Insbesondere im Wohnungsbau 

sind Fenster, Türen und Toranlagen die wichtigsten 

Elemente zur Öffnung von Fassaden. Den Einsatz der 

Materialien bestimmen dabei neben der Ästhetik und 

den Kosten vor allem technische Leistungsmerkmale 

wie Wärmedämmung, Sicherheit und Schallschutz.  

Weil sie perfekt auf äußere und sich verändernde 

Einflüsse reagieren kann, wird die Fassade oft mit der 

menschlichen Haut verglichen. Materialien wie etwa 

das sogenannte „Smart Glass“ sind in der Lage, den 

Energiehaushalt eines (Gebäude-)Körpers perfekt zu 

regeln, indem sie sich dynamisch auf wechselnde Um-

weltbedingungen einstellen. Dazu wird ins Innere eines 

Mehrscheibenglases eine reaktive Schicht eingebettet. 

Sie zeigt unter bestimmten Umständen eine chemische 

oder physikalische Reaktion, durch die Teile des Son-

nenlichts durchgelassen, andere hingegen blockiert 

werden. So wird der Lichteinfall reguliert und sorgt für 

angenehme Wohlfühlatmosphäre im Innenbereich. →
➊
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Insbesondere im Städtebau sind Fassaden ein wich-

tiges Gestaltungselement und oft auch Ausdruck 

für die Nutzung eines Gebäudes. Eine Meta-Fassade 

wie die der Allianz Arena in München beispielsweise 

braucht ein stark von der Öffentlichkeit frequentiertes 

Gebäude. Die Kunststoff-Fassade der Arena besteht 

Wann ist eine Fassade in Ihren 

Augen gelungen?

Wenn sie authentisch ist. Wenn sie 

zum Ort passt und zur Gebäudefigur 

und Maß und Proportion stimmen. 

Wie entstehen Fassaden für die 

PANDION-Gebäude?

Bei jedem Gebäude gibt es ein 

Wettbewerbsverfahren zur Gestalt-

findung. In der Regel schreiben wir 

den Gesamtentwurf, also Grundriss 

und Fassade, aus. Die Fassade ist 

als Bestandteil des Baukörpers also 

von Beginn an planungsimmanent. 

Manchmal schreiben wir für die Ge-

staltung der Fassaden sogar eigene 

Architektenwettbewerbe aus, um 

auch hier das beste Ergebnis zu er-

zielen.

Keine speziellen Vorgaben?

Keine zwingenden zu den Materia-

lien, höchstens zu den Kosten. Und 

wir geben die Qualitäten der Woh-

nungen vor. Bestimmte Bedingun-

gen an Terrassen oder Schiebetüren 

beeinflussen dann schon mal die 

Gestaltung eines Fassadenelements. 

Wie groß ist in puncto Fassade 

die Gestaltungsfreiheit für den 

Architekten?

PANDION baut ja überwiegend 

Wohnhäuser – und die werden 

doch stark von der inneren Logik 

bestimmt. Das setzt auch in der 

Fassadenplanung gewisse Gren-

zen. Aber natürlich kann ein Archi-

tekt die Ordnung eines Gebäudes 

frei interpretieren. 

 

Was passiert, wenn Sie sich für 

einen Entwurf entschieden ha-

ben?

Der Entwurf wird in der dreidi-

mensionalen Darstellung geprüft, 

mit Leidenschaft diskutiert und 

mit hoher Akribie zu Ende geführt. 

Bei diesem Prozess, wir nennen 

das „qualitativ ins Ziel führen“, 

ist übrigens auch PANDION-Vor-

stand Reinhold Knodel regelmäßig 

beteiligt. 

Welche Bedeutung haben Fassa-

den für Ihre Kunden?

Wir streben insgesamt ein hoch-

wertiges Produkterlebnis an. Das 

erstreckt sich über die Fassade in 

die Wohnung und in die Allgemein-

bereiche, auf die wir großen Wert 

legen. Aber die Fassade ist die erste 

Visitenkarte für ein Haus.  

Sehen Sie Trends im Fassadenbau?

Fassaden sind schon heute dauer-

haft und nachhaltig. Entwicklungen 

sehe ich bei den Materialien. High-

tech-Materialien aus Kunststoff und 

Naturfasern zum Beispiel lassen sich 

hervorragend bearbeiten. Gefräste 

und ausgestanzte Balkonbrüstun-

gen etwa sind preisangemessen, 

massenfähig und auf charmante Art 

gestaltprägend.

aus knapp 3.000 Folienkissen, die unterschiedlich be-

leuchtbar sind – über die Illuminierung wird angezeigt, 

was in der Arena gerade stattfindet. So hat es das 

Wohnzimmer der Münchener Fußballvereine schnell in 

die Galerie der markantesten Wahrzeichen der Stadt 

geschafft. Nicht zuletzt: dank der Fassade. ←

➊ (S. 5) PANDION IsarBelle: Loggien, die sich leicht versetzt über die Etagen hochdrehen. Ein ganz starkes  

Gestaltungsmerkmal, das dem Gebäude seine Signifikanz verleiht. ➋ Geschlämmte Klinkerriemchen geben den 

PANDION Klostergärten einen unverwechselbaren Charakter. ➌ Zur Gestaltung der Balkone setzte man bei den 

Lehel Höfen in München auf gestanzte Elemente. ➍ Das Projekt DOXX Zollhafen in Mainz verfügt über eine Beton-

fassade im Erdgeschoss und eine Metallfassade für die Obergeschosse. Passt ideal in die Hafenlandschaft.

➍

➌➋

„ Entwürfe werden mit  
 Leidenschaft diskutiert“

Armin Wittershagen,

Leiter Projektentwicklung 

bei der PANDION Real 

Estate GmbH, spricht über 

Fassaden.

→



Weit mehr als 100 Fassaden zeigen wir Ihnen auf den nächsten 

Seiten: unbekannte und weltberühmte, alte und hochmoderne. 

Dabei handelt es sich keinesfalls um ein „Best-of“, sondern um 

einen subjektiven Querschnitt. Und darin bilden wir natürlich 

auch Fassaden von PANDION-Objekten ab. Die ein oder andere 

kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, doch würden Sie tatsächlich 

alle erkennen? Insgesamt 51 von uns realisierte Gebäudehüllen 

sehen Sie auf den nächsten beiden Doppelseiten, mal komplett, 

mal im Detail. Damit Sie nicht zu lange grübeln müssen, haben wir 

im PANDION-Blog auf unserer Website (http://www.pandion.de/

unternehmen/blog.html) die Auflösung hinterlegt. Schauen Sie  

gerne vorbei.

Galerie der schönen 
Hüllen
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Buildering:  
Faszination Fassade

Spiderman lebt – zumindest in der 

waghalsigen Gestalt des Alain  

Robert. Der Franzose zählt zu 

den berühmtesten Fassadenklet-

terern der Welt. Kein Gebäude ist 

zu hoch für den Extremsportler, 

nicht einmal das 828 Meter hohe 

Burj Khalifa in Dubai. Aber auch in 

Deutschland begeistern sich im-

mer mehr Menschen für den urba-

nen Sport. Tim Jacobs ist einer von 

ihnen. Der gebürtige Bonner klet-

tert seit rund 15 Jahren im städti-

schen Raum und tauscht den Berg 

gerne mal gegen die Fassade ein. 

Während Alain Roberts Touren in 

schwindelerregender Höhe oft il-

legal sind, hält sich Tim Jacobs ans 

Gesetz: „Prinzipiell ist Buildering – 

also das Fassadenklettern – nicht 

verboten. Denkmalgeschützte Ge-

bäude sind für mich und viele an-

dere Sportlerkollegen allerdings 

tabu“, erklärt der Autor eines Buil-

dering-Führers für den Mainzer 

und Wiesbadener Raum. Wichtig 

ist, mit großer Sorgfalt darauf zu 

achten, beim Klettern keine Spu-

ren am Gebäude zu hinterlassen.  

Jacobs bevorzugt öffentliche Ge-

bäude, etwa Brücken oder Stadt-

mauern. Privatimmobilien meidet 

er, denn es sei eine Frage des ge-

genseitigen Respekts, Eigentums-

verhältnisse anzuerkennen. Das 

Reizvolle am Buildering sind für 

den Akademiker besonders die 

vielen verschiedenen Gesteinsar-

ten und Materialien – etwa Me-

tall, Stahl oder Natursteinarten. 

Aber auch die unterschiedlichen  

Herausforderungen, die Fassaden 

bereithalten, begeistern Jacobs 

immer wieder. „Schön ist außer-

dem, dass ich nicht weit fahren 

muss, um zu buildern, und trotz-

dem bewege ich mich frei an der 

frischen Luft“, ergänzt er. Seine 

Erfahrungen aus dem klassischen 

Klettern im Gebirge kommen ihm 

in der Stadt zugute. Denn wer 

erfolgreich Fassaden erklimmen 

möchte, der kann sowohl Kraft als 

auch die richtige Technik gebrau-

chen oder auch beides trainieren. 

Eines ist für den passionierten 

Kletterer auch abseits der Ber-

ge wichtig: Sicherheit. „Denn ne-

ben der Verantwortung für mich 

selbst, trage ich auch eine Verant-

wortung für meine Mitmenschen 

und den öffentlichen Straßenver-

kehr“, fügt der Builderer hinzu. 

Ihm gehe es beim Klettern vor al-

lem darum, aufzuzeigen, dass Fas-

saden im urbanen Raum mehrere 

Funktionen erfüllen können. Das 

haben mittlerweile auch einige 

Architekten erkannt. Im nieder-

ländischen Enschede etwa wurde 

bereits im Entwurf eines neuen 

Studentenwohnheimes eine 30 

Meter hohe Outdoor-Kletterwand 

mit rund 2.500 Griffen an der Ost-

fassade geplant und realisiert. Für 

Projekte und Anfragen zum Thema 

Buildering steht Jacobs als Bera-

ter und Referent zur Verfügung. 

Wer den Sport ausprobieren 

möchte, findet auf der Website 

www.buildering-spots.de diverse 

Fassaden in ganz Deutschland. ←

1312
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Das Phantom der 
Street-Art

Kunstwerk für die 
Endlichkeit

Graffitis an Fassaden sind meist Ärgernisse, die 

schnellstmöglich beseitigt werden sollen – es sei 

denn, sie stammen von einem der bekanntesten 

Street-Art-Künstler unserer Zeit. Der Brite Banksy 

verwandelt Wände an öffentlichen Plätzen mit 

seinen Schablonengraffitis in Kunstwerke. Seine 

Aktionen haben stets eine politisch und gesellschaft-

lich plakative Botschaft, sein künstlerischer Stil ist 

mittlerweile weltweit bekannt. Indem er „Designated 

Graffiti Areas“ ausruft, macht Banksy Städte wie 

Bristol und London zu seinen Galerien. Fassaden als 

Ausstellungsflächen für Kunst zu nutzen, bringt die 

Werke auf direktem Weg zum Betrachter und gibt 

dem Künstler die Möglichkeit, offen und öffentlich die 

Probleme der heutigen Gesellschaft anzusprechen.

In vielen seiner Werke nutzt der wohl berühmtes-

te Graffitikünstler die Gegebenheiten der Fassade 

für seine Aktionen, so zum Beispiel in seinem Werk 

„Das Mädchen mit dem geplatzten Trommelfell“.

Das dem „Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ 

von Vermeer nachempfundene Gemälde integriert 

eine an der Hauswand angebrachte Alarmglocke als 

Ohrring. Damit wird Realität zur Kunst.

Mit wissenschaftlichen und journalistischen Metho-

den wird weltweit nach dem Menschen hinter dem 

Phantom Banksy gesucht. Mehrmals schon war man 

kurz davor, ihn oder sie zu enttarnen – doch Banksy 

bestreitet vehement jeden Hinweis. Denn er kommuni-

ziert sowohl indirekt durch seine Kunst als auch direkt 

über eine Mailadresse und „ein Rudel Rechtsanwälte“, 

wie „Die Welt“ im Herbst letzten Jahres schrieb. Dass 

er sich gegen die Enthüllungen wehrt, ist kein Wunder: 

Der Erfolg seiner Kunst basiert auf seinem Mythos als 

Künstler – und als Phantom. 

Was haben Fritz-Kola, das Hotel Berlin, Berlin und 

PANDION gemeinsam? Sie alle sind Kumpels – und 

damit Partner eines der derzeit hipsten Kunstevents 

in der Hauptstadt: des Street-Art-Projekts „THE 

HAUS“. Darin haben über 150 lokale, nationale und 

internationale Künstler aus 14 Ländern die Räume 

eines fünfgeschossigen ehemaligen Bankgebäudes 

am Kurfürstendamm in die größte temporäre Urban- 

Art-Galerie der Welt verwandelt. Jeder Künstler 

hat einen Raum des an der Nürnberger Straße 68 in 

Schöneberg gelegenen Gebäudes zur freien Gestal-

tung erhalten. So entstand von Künstlerhand ein 

Gesamtkunstwerk mitten im Herzen von Berlin mit 

Skulpturen, Videoinstallationen, Projektionen und 

unterschiedlichen Ausstellungen. Die offizielle Eröff-

nung ist Anfang April. 

Dieses „Kunstwerk für die Endlichkeit“ hat PANDION 

als Besitzer der Immobilie mit ins Leben gerufen. 

„Wir wollen hier in Berlin nicht nur neuen Wohn-

raum schaffen, sondern auch den Zeitgeist der 

Stadt aufgreifen und ihn fördern“, sagt Mathias 

Groß, der Leiter der Berliner Niederlassung. Also 

entstand in Kooperation mit „Berlin Art Bang“ die 

außergewöhnliche Idee zur Zwischennutzung 

des Gebäudes. Von vornherein zeitlich begrenzt, 

„denn“, so Jörn Reiners von der Initiative, „THE 

HAUS wird geschaffen, um es wieder zu zerstö-

ren.“ Danach sorgt PANDION für die eher nutzen- 

orientierte Metamorphose und realisiert ein Projekt 

mit 65 Eigentumswohnungen und zwei Gewerbe-

einheiten. Sein Name: PANDION THE HAUS. 
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Und noch ein Beispiel für die temporäre Nutzung von zum Abriss 
vorgesehenen Gebäuden: Die Rauminstallation „dissolve“ taucht 
das Innere einer ehemaligen Kirche komplett in Gold. 

Dissolve – die Auflösung – war im Fall des Düsseldorfer Franziskanerklosters ebenso drastisch wie wirk-

mächtig. Die Ordensbrüder hatten das Kloster im November 2014 verlassen und es nach der Entweihung 

der Kirche seinem neuen Eigentümer übergeben: PANDION. Der Immobilienentwickler plante dort die 

Errichtung eines Gebäudekomplexes, bestehend aus Bürohochhaus, Ladenlokalen und Wohnungen. Doch 

bevor die Kölner das Alte entfernten, boten sie den Raum für etwas Neues: die Zwischennutzung der 

Kirche für eine Rauminstallation des Bildhauers Ludger Molitor. 

Gemeinsam mit zwei Kollegen ließ Molitor den ehemals geweihten Ort in vollkommen verwandelter Form 

„aufleuchten“. Das Trio verhüllte die aufgerissenen Wände und den zerstörten Boden komplett mit gol-

dener Rettungsfolie. Genauer gesagt: mit tausenden von Schnipseln aus goldener Folie. Dergestalt in 

Gold getaucht, verschwimmen die Konturen, und scheinbar verschwunden sind Türen und Stufen. So ver-

deutlicht die Installation auf ebenso sinnliche wie eindringliche Weise den Transformationsprozess, den 

dieser Ort erlebt – und zwar mitten in der Düsseldorfer Innenstadt, an der belebten Immermannstraße.

Im November und Dezember stand das Kunstwerk „dissolve“ für Besucher offen. Die Führungen wurden 

von einer Kunsthistorikerin begleitet, und jeder Teilnehmer erhielt einen 12-seitigen Katalog und ein Pla-

kat. Nach Abbau der Installation wird das Gelände seiner weiteren Bestimmung übergeben. Der Verkauf 

der Eigentumswohnungen hat begonnen. Fertigstellung und Bezug des ehemaligen Franziskanerklosters 

sind für 2019 vorgesehen. Und wenn dann später hie und da ein kleines Stückchen goldener Folie vor-

beiflattert, dann zeugt es von der kurzen, aber intensiven künstlerischen Vergangenheit des Geländes.

Sinnlich und  
eindringlich
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Warum wohnen wir eigentlich nicht alle so: total

zentral, günstiger als im Hotel, flexibler als in der

Mietwohnung und mit optionalem Service? Das so-

genannte Boardinghouse, auch Serviced Apartments

genannt, definiert das Internet als „Beherbergungs-

betrieb mit hotelähnlichem Service“. Als Partner für

Lebensräume unterhält auch PANDION einen solchen 

Betrieb.

In München – genauer gesagt: vier Haltestellen

vom Marienplatz entfernt und nah zum Hauptbahn-

hof – liegt unser Boardinghouse. Es besteht aus 21

Apartments, buchbar in drei Kategorien und Größen

von 20 bis 36 Quadratmeter. Komfort und Ausstat-

tung variieren und machen das Boardinghouse in

jeder Kategorie zur optimalen München-Bleibe für

Alleinreisende und kleine Familien. Buchbar sind die

Apartments über eine eigene Homepage und alle

gängigen Reiseportale. Dort gibt es auch aktuelle

Rezensionen und Bewertungen.

Ein Musterbeispiel für die gelungene Entwicklung

eines Gewerbeprojekts steht im Düsseldorfer

„Le Quartier Central“. Dort hat PANDION ein sechs-

stöckiges Hotel- und Bürogebäude errichtet, das

im vergangenen Dezember feierlich eröffnet wurde.

Ein knappes Vierteljahr später wechselte der Kom-

plex, in dem das renommierte Hotel Holiday Inn 

beheimatet ist, schon den Besitzer. Der Kölner

Projektentwickler hat das 4-Sterne-Hotel nämlich an 

das Frankfurter Investmentunternehmen Invesco

verkauft. Das Hotel liegt direkt neben dem Wohn-

hochhaus PANDION D’ OR, das insgesamt 110 Eigen-

tumswohnungen umfasst. Zwei weitere von PANDION 

realisierte siebengeschossige Gebäude bieten Platz 

für 53 Mietwohnungen und komplettieren das Hoch-

haus-Ensemble.

„Wie kommen PANDION-Objekte eigentlich zu ihren

Namen?“ – Diese oft gestellte Frage lässt sich im Fall

von FINE leicht beantworten. Die vier Buchstaben

bedeuten nicht etwa das englische Wort für „fein“.

Vielmehr stehen sie als Abkürzung für den weibli-

chen Vornamen Josefine und sind damit eine Re-

miniszenz an die Witwe des Firmengründers Franz 

Clouth. Der hatte auf dem Industriegelände im 

Kölner Norden um die Jahrhundertwende u. a. Zep-

peline bauen lassen, während seine Frau vor allem 

durch ihre Wohltaten an die Belegschaft in Erinnerung 

geblieben ist. Auf dem insgesamt 14,5 ha großen 

Areal hat PANDION ein rund 5.000 Quadratmeter 

großes Baufeld erworben. Dort wurden nach einem 

Siegerentwurf der Düsseldorfer HPP Architekten 74 

Eigentumswohnungen errichtet. Im Februar feierte 

man Richtfest, und voraussichtlich schon im August 

2017 können die Wohnungen bezogen werden. Damit 

gehört PANDION zu den ersten Entwicklern, die ihren 

Part vom neuen Clouth-Gelände fertiggestellt haben. 

Fine würde sich freuen.

—
Optimale 
München-Bleibe 
—

—
Hotel im 
Quartier Central 
—

—
Reminiszenz an
JoseFINE 
—

—
News
—

Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs

Düsseldorf-Derendorf ist in den letzten Monaten

ein neues Stadtviertel entstanden, „Le Quartier

Central“. PANDION hat hier mit dem PANDION D’ OR 

und dem PANDION LE GRAND zwei viel beachtete 

Wohnhochhäuser mit entsprechender Umbauung 

realisiert. Letztgenanntes wurde jetzt um einen 

sechsgeschossigen Bürokomplex ergänzt: das „Le 

Flux“. Insgesamt 8.700 Quadratmeter Bürofläche 

bietet das Objekt, das aus zwei miteinander ver-

bundenen Gebäudeteilen mit separaten Eingangs-

bereichen besteht. Dem gewünschten Charakter 

des Geländes an der Toulouser Allee entsprechend, 

gehören hier auch kleinflächige Vermietungen 

zum Angebot. „So tragen wir dazu bei, dass sich ein  

neues urbanes Wohn- und Bürogelände etabliert“, 

sagt Mario Böttger von der PANDION Real Estate 

GmbH. „Und das in unmittelbarer Nähe zur Düssel-

dorfer Innenstadt.“

—
Mit kleinen Flächen
groß rauskommen 
—
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