
INTERNATIONAL VISION. LOCAL FOCUS.

WAS WISSEN SIE SCHON  
ÜBER PANATTONI?
WHAT DO YOU KNOW ABOUT PANATTONI?



KÖNNEN WIR SIE ÜBERRASCHEN?
CAN WE SURPRISE YOU?

WIR FOKUSSIEREN UNS AUF IHRE BEDÜRFNISSE. Sie kennen  
den Markt, natürlich. Wir auch. Und wir haben unsere Full-Service- 
Leistungen als spezialisierter Projektentwickler für Industrie- 
und  Logistikimmobilien auf die sich ständig weiterentwickelnden 
 Bedürfnisse  unserer Kunden eingestellt. Deshalb machen wir 
 vielleicht manches anders als andere, machen Dinge möglich,   
finden Lösungen. Klar können wir Sie überraschen!

WE FOCUS ON YOUR REQUIREMENTS. Of course, you know the 
 market. So do we. And as a specialised project developer for industrial   
and logistics real estate we provide a full range of services which 
cater for the constantly evolving needs of our clients. This is why we 
perhaps do some things differently to others, make things possible, 
find solutions. Of course we can surprise you!

» Der Zuspruch, den wir in den letzten Jahren von 
Kunden in den verschiedensten Projekten erhal-
ten haben, zeigt, dass wir auf dem besten Wege 
sind. Ein schlagkräftiges Team mit viel Kompetenz 
und Erfahrung kann viel bewegen.  Davon  möchten  
wir die Kunden überzeugen! //

The positive reaction of our clients regarding all 
kinds of different projects during the last years 
shows that we are going in the right direction.  
A strong team with a high degree of competence 
and experience can accomplish a great deal.  
This is what we want to convince our clients of. «

Fred-Markus Bohne, Managing Partner, Panattoni
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WANN SOLLTEN SIE  
MIT UNS SPRECHEN?
WHEN IS THE RIGHT TIME TO TALK TO US?

INFORMATION IST ALLES. Egal, ob Sie ein konkretes Projekt vor Augen haben, für das Sie eine 
 Lösung suchen, oder ob Sie aus professioneller Neugierde auf uns stoßen: Wir zeigen Ihnen gern 
auf, was wir leisten und wie wir arbeiten. Panattoni steht für individuelle, ganz heitliche Lösungen  
in den Bereichen Built-to-suit,  Fee-Development, Logistik-Parks sowie Property  Management. 

INFORMATION IS EVERYTHING. Whether you have a specific project in mind for which you need  
a solution, or if you come to us out of professional curiosity: we will be glad to show you what we do 
and how we work. Panattoni stands for individual, complete and all-round solutions in the fields  
of built-to-suit, fee development, logistic parks and property management.

» Wir sind als Dienstleister für Industrie und Handwerk auf 
schnelle, flexible Lösungen bei den benötigten Gewerbe- und 
Logistikflächen angewiesen. Unser Partner Panattoni hat bei 
der Neuansiedlung im Business Park Alsdorf exzellente Arbeit 
geleistet. Wir schätzen die schnelle und zuverlässige Arbeit 
 genauso wie die offene und vertrauensvolle Kommunikation. //

As service providers for industry and trade we depend on fast, 
flexible solutions for the commercial and logistics space we need. 
Our partner Panattoni did an excellent job on the new facility in 
the Alsdorf Business Park. We greatly appreciate the fast and 
reliable work as well as the open and trustful communication. «

Karl-Heinz Guth, Managing Director, Quip AG 
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WAS MACHT  
PANATTONI AUS? 
WHAT MAKES PANATTONI  
DIFFERENT?

WIR WÜRDEN SAGEN: EINE VERKETTUNG  
GLÜCKLICHER ZUSAMMENHÄNGE. Panattoni ist 
ein inhabergeführtes  Unternehmen. Gegründet 
im Jahr 1986 in  Kalifornien, hat es Carl Panattoni 
zu einem der weltweit führenden Entwickler  
von Industrie- und Logistikimmobilien aus-
gebaut. Er hat es verstanden, trotz schnellen 
Wachstums den eigentlichen Kern des Erfolgs – 
Kunden zentriertheit, Agilität und Know-how – 
zu erhalten. Heute decken wir mit 24 Büros und 
2500 Kunden weltweit viele Märkte in Europa 
und Nord amerika ab. Panattoni verfügt über ein 
hervorragendes internationales Netzwerk sowie 
tiefgreifende Expertise und langjährige Erfah-
rung. Dies alles macht uns zu einem besonders 
leistungsfähigen Partner, der extrem agil, unab-
hängig und mit verläßlichen Entscheidungen  
an Ihrer Seite steht. 

WE WOULD SAY: A CHAIN OF FORTUNATE 
 CIRCUMSTANCES. Panattoni is an owner-oper-
ated company. Founded in 1986 in California by 
Carl Panattoni, the company has become one 
of the world-wide leading developers of indus-
trial and logistics real estate. Despite the rapid 
growth of the company, he succeeded in preserv-
ing the essential core of the company’s success –  
concentration on the client’s needs, flexibility and 
know-how. Today, we are present on many mar-
kets in Europe and North America with 24 offices 
and 2,500 clients world-wide. Panattoni has an 
excellent international network, profound exper-
tise and many years of experience. This makes 
us an especially skilful partner for our clients.  
A partner who is extremely flexible, independent 
and makes decisions you can rely on. 

» Jeder hat seinen Job, eine Funktion, die er erfüllen muss.  
Unsere ist es,  Flächen zu entwickeln. Wir sind  diejenigen, die gestalten. //

Everybody has their job, a function they have to perform.  
Ours is to develop space. We are the ones who give it shape. «

Carl Panattoni, Founder & Chairman, Panattoni Development Company
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INTERNATIONAL, UND WIE  
SIEHT ES IN DEUTSCHLAND AUS? 
INTERNATIONAL, AND WHAT ABOUT GERMANY?

BEI ALLER INTERNATIONALITÄT IST DER 
FOKUS LOKAL. Deutschland ist einer der 
globalen Fokusmärkte von Panattoni. Viel-
leicht sollte man sagen: geworden. Denn seit 
einigen Jahren haben wir massiv investiert, 
um in diesem bedeutenden Markt unseren 
erstklassigen Service anbieten zu können. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Seit 
2015 haben wir 20 Projektentwicklungen er-
folgreich durchgeführt. Das Spektrum reicht 
von individuellen nach den Bedürfnissen  
des Auftraggebers entwickelten Lösungen 
mit Logistikflächen zwischen 10.000 und 

120.000 Quadratmetern, über Revitalisie-
rungen und Umwidmungen von ehemaligen  
Industriearealen, bis hin zu spekulativ 
 errichteten Logistikparks. 

DESPITE ALL OUR INTERNATIONALITY,  
OUR FOCUS IS LOCAL. Germany is one of 
Panattoni’s global focus markets. Or perhaps 
we should say: has become. During the last 
few years we have invested massively to be  
in the position to offer our first-class service 
in this important market. The results  
speak for themselves: Since 2015 we have 

successfully implemented 20 projects. The 
spectrum ranges from individual solutions, 
tailored to the requirements of the customer 
with logistics areas of between 10,000 and 
120,000 square metres to the revitalizing 
and re-zoning of former industrial sites and 
 speculative development of logistics parks. 

» Dachser verfügt selbst über viel Erfahrung in der Entwicklung von Logistik-
immobilien.  Entsprechend hoch sind unsere Standards und die Erwartungen an  einen 
externen Partner. Inzwischen haben wir drei Projekte mit Panattoni in Deutschland 
umgesetzt. Die Zusammenarbeit haben wir als sehr professionell erlebt. //

Dachser also has a great deal of experience in the development of logistics real 
 estate. So the  standards we expect from an external partner are correspondingly high. 
We have now implemented three projects with Panattoni in Germany. We found the 
co-operation highly professional. «

Thomas Hörmann, Head of Construction & Real Estate DACHSER SE
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IN DEN BALLUNGSZENTREN SIND KREATIVE LÖSUNGEN GEFRAGT. Natürlich wachsen auch für 
uns die Flächen für Logistikimmobilien in den Hot Spots nicht in den Himmel. Oder vielleicht doch? 
Mehrgeschossigkeit bei Logistikstützpunkten für die urbane Versorgung ist eine Option, die sich 
heute bereits rechnen kann. Sicher ist: Wir finden eine smarte, für die jeweiligen Anforderungen 
passende Lösung. Dafür sorgen unsere erfahrenen Logistik- und Immobilienspezialisten sowie 
unser breites und vertrauensvolles Netzwerk von Immobilienpartnern, Kommunen, Wirtschafts-
förderungen und Investoren.

IN CONURBATIONS CREATIVE SOLUTIONS ARE NECESSARY. Of course, suitable sites for logistics 
real estates in hot spots do not grow on trees, even for us. Or do they? Multi-storey construction of 
logistics centres for supply to urban markets is an option which can already pay dividends today. 
One thing is certain: We find smart solutions which fulfil every requirement. Panattoni’s experienced 
logistics and real estate specialists together with our extensive and trustworthy network of real estate 
partners, municipalities, business development agencies and investors make sure of this. 

GIBT ES DENN  
NOCH FLÄCHEN? 
WHAT ABOUT THE AVAILABILITY OF SITES? 

» Wir haben mit Panattoni einen kompetenten Partner gefunden, der 
ein schwieriges Projekt ziel orientiert, unkompliziert und verabre-

dungsgemäß umgesetzt hat. Die Zusammenarbeit war absolut pro-
fessionell und verlässlich. Das Ergebnis mit einem zeitgemäßen 

Logistikgebäude und vor allem mit über 300 Arbeitsplätzen ist 
die beste Visitenkarte für ein gelungenes  Projekt. Damit hat 

Panattoni nachhaltige Werbung für weitere  gemeinsame 
Projekte gemacht. //

With Panattoni we found a competent partner who 
carried out target-oriented, uncomplicated imple-

mentation of a difficult project, exactly as planned. 
Co-operation was absolutely professional and 

reliable. The outcome is a modern logistics 
building, and above all, more than 300 jobs. 

This is the best business card for a suc-
cessful project and long-lasting positive 

advertising for further joint projects. «

Hans Heribert Blättgen, Oberbürger-
meister der Stadt Bad Rappenau/ 

Mayor of Bad Rappenau
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WELCHE AUFGABEN KÖNNEN SIE  
UNS ANVERTRAUEN?
WHAT CAN WE DO FOR YOU?

WENN ES UM LOGISTIKIMMOBILIEN GEHT,  
SO ZIEMLICH ALLES. Wir passen uns an. An die 
 Notwendigkeit und Wünsche der Kunden. Wir 
schaffen Lösungen, die maßgeschneidert werden 
und gleichzeitig berücksichtigen wir bestmöglich 
die langfristige, flexible Nutzbarkeit der Immobilie.  
Sie entscheiden, in welcher Rolle Sie uns als 
 Partner an Bord holen. Wir entwickeln Build-
to-Suit-Lösun gen und kümmern uns um alles 
Erforderliche – von der Grundstückssuche und 
den notwendigen Verwaltungsverfahren über die 
Bauaufsicht bis hin zur Abnahme der fertigen 
Anlage. Im Fee Development bieten wir Ihnen an, 
unsere Kompetenz für Ihr Projekt in Teilbereichen 
zur Verfügung zu stellen. Unsere Logistik Parks 

 ermöglichen Logistikansiedlungen an zahlrei-
chen Standorten in Deutschland. Und im Property 
Management kümmern wir uns auf Wunsch gern 
um die weitere wirtschaftliche und technische 
Betreuung der  Immobilie über ihren gesamten 
 Lebenszyklus hinweg.

WHEN IT COMES TO LOGISTICS REAL ESTATE, JUST 
ABOUT EVERYTHING. We adapt to the task and the 
requirements of our clients. We create tailor-made 
solutions while at the same time striving to achieve 
the best possible, long-term and flexible utilisation 
of the building. When you choose us as your part-
ner, you decide what role you would like us to play 
in your project. We develop built-to-suit solutions 

and take care of everything – from finding the right 
site and dealing with the necessary administrative 
procedures to supervision of the construction work 
and final acceptance of the finished building. Our fee 
development service places our expertise at your 
disposal for each individual phase of your project. 
Our logistics parks enable settlement of logistics 
companies in numerous locations in Germany. And 
if you wish, we will manage your property to ensure 
that it stays in the best economic and technical con-
dition throughout its entire life cycle. 

» Die professionelle Betreuung durch Panattoni 
hat dazu geführt, dass wir unsere Anforderungen  
an die neue Logistikimmobilie vollständig um-
setzen konnten. Das Ergebnis sind schlanke und 
effiziente  Prozesse. Wichtig war für uns zudem, 
dass wir auch das Property Management an 
Panattoni übergeben konnten. Nach knapp zwei 
Jahren erfreut sich das neue Gebäude nach wie 
vor großer Beliebtheit in der Belegschaft und 
befindet sich in einem einwandfreien Zustand. //

The professional project management by 
 Panattoni enabled us to implement our require-
ments regarding the new logistics facility comple-
tely. This resulted in lean and efficient processes 
in our business operations. A further important  
factor for us was that we were also able to 
 entrust Panattoni with the management of the 
property. After just two years, the new building 
continues to be very popular with our staff  
and is in perfect condition. «

Florian Jordan, Head of Logistcs, 
Huwald Liebschner GmbH
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NATÜRLICH TUN SIE DAS. WIR AUCH. Qualität leben wir in ver-
schiedenen Facetten. Es fängt bei unserem Team von über 25 
qualifizierten Spezialisten an, die mit eingespieltem Prozess-Ma-
nagement dafür sorgen, dass Projekte strukturiert ablaufen und 
Termine eingehalten werden. Engpässe und mögliche Schwach-
stellen erkennen wir so sehr schnell und können agieren,  bevor 
sie sich zu negativen Faktoren aufschaukeln können.  Qualität ver-
langen wir auch von unseren Partnern wie Beratern, Gutachtern, 
spezialisierten Ingenieurbüros, Bauunternehmen und anderen. 
Schließlich achten wir darauf, dass Sie bei der Immobilie selbst 
sicher sein können, die beste Qualität und Ausstattung im jeweili-
gen Preissegment zu bekommen. Dafür sorgen unsere langfristi-
gen Beziehungen zu erstklassigen Bauunternehmen wie Goldbeck 
International.

OF COURSE IT IS. AND TO US AS WELL. At Panattoni, quality has many 
different facets. It begins with our team of more than 25 qualified 
specialists and their well-co-ordinated process management which 
ensures that projects are properly structured and deadlines are met. It 
enables us to identify bottlenecks and possible weaknesses very quickly 
and act before they build up and develop into negative factors. We also 
expect top quality from our partners – consultants, surveyors, special-
ised engineering firms, building contractors and all others working on 
the project. We make sure that you can be certain of receiving the best 
quality and equipment available for your building in its price segment. 
This is guaranteed by our long-term business relationship to first-class 
building companies like Goldbeck International.

» Mit Panattoni haben wir den 
richtigen Partner für unser komple-
xes Projekt gefunden. Das  Konzept 
sieht sowohl den Abriss als auch 
die Renovierung bestehender 
Anlagen vor. Außerdem mussten 
bei laufendem Betrieb zwei neue 
Hallen mit umfangreicher Ausstat-
tung neu konzipiert und errichtet 
 werden. Im Ergebnis verfügen wir 
über einen  optimierten Standort, 
der hohe Flexibilität für  unsere 
 Logistik-Services bietet. //

With Panattoni we found exactly 
the right partner for our complex 
project. As well as  demolition, the 
concept also included refurbish-
ment of already existing facilities. 
Not only this, two extensively equip-
ped new halls also had to be desi-
gned and built. And all of this had to 
be  implemented while the company 
was still in full operation. The re-
sult is an optimised location which 
provides maximum  flexibility for our 
logistics services. «

Johannes Weyland, Managing Director, 
Schmalz+Schön Logistics GmbH

LEGEN SIE  
WERT AUF QUALITÄT?  
IS QUALITY IMPORTANT TO YOU? 
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WIE HALTEN SIE ES MIT DER  
NACHHALTIGKEIT? 
WHERE DO YOU STAND WHEN IT COMES  
TO SUSTAINABILITY? 

FÜR UNS IST DAS KEINE GRETCHEN-
FRAGE. Umweltschutz und schonen-
der Umgang mit Ressourcen ist für 
uns wie auch unsere Kunden eine 
Selbstverständlichkeit. So streben 
wir nach Lösungen, die helfen, die Be-
triebskosten von Gebäuden zu senken 
und die CO2-Emissionen zu reduzie-
ren. Was uns besonders antreibt, ist 
der Ehrgeiz, Nachhaltigkeit zu prak-
tizieren, die sich über den Lebens-
zyklus der Immobilie auch rechnet. 
Das erfordert ganzheitliche Betrach-
tungen, die schon bei der Standort-
suche beginnen, die Refurbishment 
statt „grüner Wiese“ als Alternative 

 einschließen und die bei der Auswahl 
der Materialien, Heiz- und Beleuch-
tungssysteme und der intelligenten 
Gebäudetechnik noch lange nicht 
aufhören. Unsere Spezialisten entwi-
ckeln nach Ihren Vorgaben Konzepte, 
die allen Ansprüchen genügen. 

FOR US THIS IS NOT A DIFFICULT 
QUESTION. Protection of the en-
vironment and sustainable use of 
resources is a matter of course for 
us as well as for our clients. We aim 
to find solutions which help to reduce 
the operating costs of buildings and 
lower the CO2 emissions. What espe-

cially motivates us is our ambition to 
implement the kind of sustainability 
which will be economically success-
ful throughout the entire life cycle of 
the building. This requires a holistic 
approach which begins with the search 
for the right location, includes the idea 
of refurbishment as an alternative to 
“greenfield” sites, and by no means 
ends with the choice of the materi-
als, heating and lighting systems and 
intelligent building technology. Our 
specialists design concepts in com-
pliance with your requirements which 
satisfy all your demands.

» Panattoni hat unser ambitionier-
tes Projekt in  Rottenburg in kürzester 

Zeit und mit immer neuen Herausforde-
rungen toll  gemeistert, und dabei unsere 

hohen Erwartungen sogar noch übertroffen. 
Nun sind wir glücklich mit unserem neuen 

Logistikzentrum und bestens gerüstet für unser 
zukünftiges Wachstum. //

Panattoni implemented our ambitious project in 
Rottenburg within a very short time, successfully mas-

tering the constantly arising new challenges. The result 
even exceeded our high expectations. We are  delighted with 

our new logistics centre and are optimally prepared for future 
growth in our business. «

Ronny Höhn, Managing Director, Bergfreunde
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WIE MOBIL  
SOLL IHRE 
 IMMOBILIE SEIN? 
HOW MOBILE DO YOU WANT 
YOUR PROPERTY TO BE? 

DIE DIGITALISIERUNG  ERFORDERT GRÖSST MÖGLICHE 
FLEXIBILITÄT. Bei Panattoni spielt in jeder Entwicklung  
die Zukunftsfähigkeit eine Rolle. Denn unsere Logistik-
immo bilie soll auch dem Bedarf von Nutzern, Investoren 
und Kommunen von morgen gerecht werden. Deshalb 
konzipieren wir sie so mobil und flexibel wie möglich. 
Denn die Schnelllebigkeit und Volatilität der globalen 
Märkte nimmt zu. Die zunehmende Digitalisierung, Auto-
matisierung, Künstliche Intelligenz und autonome lernende 
Systeme führen zu gravierenden Veränderungen in Pro-
duktion, Handel und Logistik. Traditionelle Vertriebswege 
erodieren durch Online- und Multi-Channel-Handel. Die  
4. industrielle Revolution treibt uns zur Planung neuer 
zukunftsfähiger Logistikanlagen an. Damit Sie immer so 
mobil wie gefordert bleiben.

DIGITALISATION REQUIRES THE GREATEST POSSIBLE 
FLEXIBILITY. At Panattoni, future sustainability plays an 
important role in every development. We want our logistics 
properties to meet the requirements of the users, investors 
and municipalities of tomorrow. For this reason, we design 
them to be as mobile and flexible as possible. The fast pace 
and volatility of global markets is intensifying all the time, 
while increasing digitalisation, automation, artificial intel-
ligence and autonomous learning systems are leading to 
major changes in production, trade and logistics. Tradition-
al sales channels are eroding due to online and multi-chan-
nel retailing. The fourth industrial revolution is forcing us to 
plan new future-oriented logistics facilities. So that you will 
always be as mobile as necessary. 

» Panattoni ist für uns besonders in den letzten Jahren zu  einem 
sehr wichtigen Partner geworden. Als renommierter Immobili-
endienstleister und Berater sind für uns die  Qualität der Ob-
jekte und die Qualität des gesamten Trans ak tionsprozesses 
gleich wichtig. In beiden  Bereichen  können wir uns auf  
die Zuverlässigkeit und Kompetenz von Panattoni 
 verlassen. //

Panattoni has become a very important partner for  
our company, especially during the last few years. 
To us, as reputable real estate service providers 
and consultants, the quality of the properties 
and the quality of the entire transaction 
process are equally important. In both 
areas, we can count on the reliability 
and competence of Panattoni. «

Christopher Raabe, Head of Industrial 
 Letting Germany, BNP Paribas Real 
Estate
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DER HEIMATMARKT NORDAMERIKA UND EUROPA STEHEN IM 
FOKUS. In den USA und Kanada gehört die Panattoni Development 
Company seit vielen Jahren zu den etablierten Marktführern für die 
Entwicklung von Industrie- und Logistikimmobilien. Seit Gründung 
hat Panattoni insgesamt mehr als 25 Millionen Quadratmeter an 
 Flächen entwickelt. 2005 wurden die ersten Meilensteine von Panat-
toni Europe in Polen gelegt und seither wurden über 4,5 Millionen 
Quadratmeter Fläche entwickelt. Panattoni Europe ist mit Büros in 
Polen, Großbritannien, der Tschechischen Republik, Slowakei, Rumä-
nien, Luxemburg, Deutschland und den Niederlanden vertreten.

THE NORTH AMERICAN DOMESTIC MARKET AND EUROPE ARE THE 
FOCUS. In the USA and Canada, Panattoni Development Company has 
been one of the established market leaders in the development of in-
dustrial and logistics real estate for many years. Since its foundation, 
Panattoni has developed more than 25 million square metres of space. 
In 2005, Panattoni Europe set its first milestones in Poland, and since 
then has developed more than 4.5 million square metres of space. 
Panattoni Europe has offices in Poland, the UK, the Czech Republic, 
Slovakia, Romania, Luxemburg, Germany and the Netherlands.

WO LIEGEN DIE MEILENSTEINE  
IN DER PANATTONI-WELT?
WHERE ARE THE MILESTONES IN PANATTONI’S WORLD?

BUCHAREST

BRATISLAVA

7 053 sqm

HAMBURG AREA82 157 sqm

BREMEN AREA

11 427 sqm

HANNOVER AREA

81 858 sqm

FRANKFURT AREA

11 186 sqm

ÜBERHERRN AREA

192 578 sqm

DÜSSELDORF AREA

16 746 sqm

HAßFURT AREA

57 324 sqm

STUTTGART AREA

STUTTGART

FRANKFURT

SAARBRÜCKEN

KÖLN

OSNABRÜCK

KASSEL
LEIPZIG

BERLIN

DRESDEN

NÜRNBERG

MÜNCHEN

KARLSRUHE

DÜSSELDORF

HAMBURG

BREMEN

HANNOVER

CHEB

PILSEN

ÚSTÍ NAD LABEM

PRAGUE

HRADEC KRÁLOVÉ

OSTRAVA

BRNO

33 500 sqm

HRADEC KRÁLOVÉ AREA

181 300 sqm

PRAGUE, GREATER BOHEMIAN 
AND SOUTH BOHEMIAN AREA

103 000 sqm

KARLOVY VARY AREA

211 000 sqm

PILSEN AREA

44 000 sqm

ÚSTÍ NAD LABEM AREA

4 400 sqm

LIBEREC AREA

WARSZAWA

POZNAŃ

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

SZCZECIN

WROCŁAW

KATOWICE

KRAKÓW

RZESZÓW

ŁÓDŹ

LUBLIN

547 500 sqm

WARSAW AREA

752 004 sqm

POZNAŃ AREA

91 200 sqm 75 900 sqm

793 100 sqm

ŁÓDŹ AREA

LUBLIN AREA

RZESZÓWAREA

GDAŃSK AREABYDGOSZCZ AREASZCZECIN AREA

193 060 sqm

552 140 sqm

WROCŁAW AREA

697 300 sqm

KATOWICE AREA

140 200 sqm

49 500 sqm

A1

A8

A2

A6

1

28

3

6

7

A4

A4

D8

D5

D1

D11

73

2

5

61

A1

8

DEVELOPED PROJECTS EUROPE
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MIT VIER  REGIONALEN BÜROS SIND WIR FLÄCHENDECKEND AKTIV.  
Egal, ob logistischer Hot Spot oder Peripherie, mit unseren vier Standorten 
und den  Panattoni-Experten vor Ort kennen wir die Gegebenheiten genau 
und sind in den Regionen bestens vernetzt. Mit dieser flächendeckenden 
Präsenz stellen wir an jedem Ort die optimale Betreuung, Beratung  
und  Umsetzung für Ihr Projekt sicher.

WITH FOUR REGIONAL OFFICES WE COVER THE ENTIRE COUNTRY.  
Whether logistic hot spots or peripheral locations, with our four regional   
offices and our experts on-site, we have detailed knowledge of the local 
 situation and are excellently networked in all regions. Our nationwide pres-
ence enables us to provide the best advice, management and implementation 
for your project, wherever it is located. 

WO IST DEUTSCHLAND 
 PANATTONI-LAND?
WHERE IS PANATTONI-LAND  
IN GERMANY?

POTSDAM

HAMBURG

HANNOVER

OSNABRÜCK

KASSEL

HALLE

DRESDEN

WÜRZBURG

NÜRNBERG

STUTTGART

MÜNCHEN

DORTMUND

DÜSSELDORF

KÖLN

BONN

FRANKFURT

MANNHEIM

ULM

MAGDEBURGBRAUNSCHWEIG

KIEL

LÜBECK

ROSTOCK

WIESBADEN

MAASTRICHT

LIECHTENSTEIN

KLAGENFURT

WIEN

WROCŁAW

POZNAŃ

SZCZECIN

AARHUS

CHEMNITZ

BREMEN
OLDENBURG

BERLIN

LEIPZIG

ESSEN

SAARBRÜCKEN

PANATTONI PARK BREMEN I

BTS BREMEN OYTEN

BTS HAMBURG WEST

PANATTONI PARK BREMEN II

PANATTONI PARK STUTTGART OST

BTS LORSCH

PANATTONI PARK ALZENAU

PANATTONI PARK FRANKFURT OST

PANATTONI PARK BODENHEIM

BTS DACHSER ÜBERHERRN

PANATTONI PARK RHEIN-ERFT

BTS PARK RHEIN-ERFT

PANATTONI PARK DÜSSELDORF HAFEN

BTS HANNOVER GARBSEN

PANATTONI PARK HAMBURG NORD

BTS OSTWESTFALEN 

PANATTONI PARK BAD RAPPENAU

PANATTONI PARK STUTTGART SÜD

BTS HASSFURT

PANATTONI PARK ÖHRINGEN

BTS STUTTGART

PANATTONI PARK KARLSRUHE SOUTH

BTS KARLSRUHE

BTS MANNHEIM SOUTH

BTS AACHEN

» Für uns ist die Entwicklung,  
die Panattoni in den letzten Jahren 
in Deutschland genommen hat, 
bemerkenswert und ein Beispiel 
dafür, wie man Chancen in einem 
boomenden Markt wahrnehmen 
kann. Bei der  Vielzahl von hervor-
ragenden Projektentwicklungen  
macht die Zusammenarbeit 
wirklich Spaß. Panattoni schafft 
Logistik flächen, die unsere Kunden 
dringend benötigen. //

In our view, the development in 
 Panattoni’s business in Germany 
during the last few years is remar-
kable. It is an example of how to 
seize opportunities in a booming 
market. It is a great pleasure to 
work with this company on their 
many excellent project develop-
ments. Panattoni creates the logi-
stics space which our customers 
urgently need. «

Frank Freitag, Head of Industrial  
& Logistics Hamburg, CBRE GmbH 
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Panattoni gehört seit einigen Jahren zu den aktivsten und erfolgreichsten 
Unternehmen in der Projektentwicklung von Industrie- und Logistikimmobilien 
in Deutschland. Seit 2015 haben wir mehr als 680.000 Quadratmeter an neuer 
Logistikfläche geschaffen. Darunter befand sich mit dem 120.000 Quadratmeter  
umfassenden Logistikzentrum des E-Commerce-Unternehmens Jago im 
Industriepark Rurtal Hückelhoven eine der größten  Entwicklungen auf dem 
deutschen Markt überhaupt. Schauen Sie doch mal durch, wo wir zum Beispiel 
erfolgreich aktiv waren.

For some years now, Panattoni has been one of the most active and successful 
project development companies for industrial and logistics real estate in Germany. 
Since 2015 we have created more than 680,000 square metres of new logistics 
space. This includes the logistics centre for the e-commerce company Jago in 
the Industriepark Rurtal near Hückelhoven with 120,000 square metres, which is 
one of the largest developments on the German market. Here you can see  
the locations we have successfully developed.

WUSSTEN SIE,  
WER DAS  
ENTWICKELT HAT? 
DID YOU KNOW  
WHO DEVELOPED IT? 

EIN AUSZUG ÜBER UNSERE PROJEKTE DER LETZTEN JAHRE 
AN OVERVIEW OF OUR PROJECTS DURING THE LAST FEW YEARS 

Projekt 
Project

Gesamtfläche
Total space

Kunde 
Client

BTS  
Mannheim South

30 200 m² 21sportsgroup 

BTS Rhein-Erft 30 200 m² Firestone

BTS Aachen 12 200 m² Quip 

Waiblingen 26 000 m² Schmalz+Schön

Panattoni  
Park Erlensee

31 000 m² DACHSER 

BTS Dachser  
Überherrn

11 100 m² DACHSER 

Projekt 
Project

Gesamtfläche
Total space

Kunde 
Client

Panattoni Park  
Düsseldorf Hafen

70 000 m² BLG 

Panattoni Park  
Rhein-Erft

122 600 m² Jago

Panattoni Park 
 Stuttgart South

16 400 m² Bergfreunde

BTS  
Hannover  
Garbsen

10 200 m²
Amica/ 

Haase Logistik

BTS  
Bremen Oyten

21 300 m² F.W. Neukirch

Panattoni Park 
Öhringen

16 800 m² DACHSER 

Projekt 
Project

Gesamtfläche
Total space

Kunde 
Client

Panattoni Park  
Bad Rappenau

25 500 m² Faurecia 

Panattoni Park 
Hamburg Nord

17 800 m²
Huwald  

Liebschner

Panattoni Park 
Bremen II

28 800 m² BLG Logistics

BTS Hassfurt 16 800 m² Uponor

Panattoni Park 
Bremen I

29 900 m² LEAR

Panattoni Park 
Bodenheim

41 500 m² Geodis
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» Wir vertrauen auf das Property Management von Panattoni und blicken auf eine 
 langjährige und partnerschaftliche Zusammenarbeit zurück. Werterhalt und Funktiona-
lität der Immobilie stehen kontinuierlich im Fokus des Managements von Panattoni.  
Dies ermöglicht uns einen reibungslosen Ablauf unserer Logistikprozesse. Gleich zeitig 
können wir uns darauf verlassen, dass Panattoni uns bei Verbesserungsprozessen 
 begleitet und uns Optimierungs- und Kostensenkungspotenziale aufzeigt. //

We have put our trust in Panattoni’s property management and look back on a long- 
standing cooperative partnership. Panattoni constantly focuses on maintaining the 
value and functionality of the property, which ensures smooth operation of our logistics 
 processes. At the same time, we can rely on Panattoni to assist us with improvements  
and show us where there is potential for optimisation and cost reduction. «

Lars R. Viet, Manager, Marketing & Business Development, BLG Logistics Group
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deinfo@panattoni.com · www.panattonieurope.com

HAMBURG
Am Sandtorkai 54, 20457 Hamburg
Tel: +49 40 525 723 100
Fax: +49 40 525 723 120

MÜNCHEN
Sonnenstraße 23, 80331 München
Tel: +49 89 2429 4016
Fax: +49 89 2429 4017

MANNHEIM
N2, 9, 68161 Mannheim
Tel: +49 621 4017 6960
Fax: +49 621 4017 6961

DÜSSELDORF
Kaistraße 15, 40221 Düsseldorf
Tel: +49 211 303 299 00
Fax: +49 211 303 299 01


