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CBRE GLOBAL INVESTORS VERMIETET 16.000 M² LOGISTIKFLÄCHE AN
TEKNIHALL IN DIETZENBACH
FRANKFURT 25. März 2021 – CBRE Global Investors hat mehr als 16.000 m² Logistikfläche in
Dietzenbach bei Frankfurt an die teknihall Eletronik GmbH vermietet. Das auf den Service von
elektronischen Produkten spezialisierte Dienstleistungsunternehmen hat einen Mietvertrag mit
einer Laufzeit von zehn Jahren unterzeichnet.
teknihall hatte im Dezember letzten Jahres zunächst rund 5.500 m² der Halle angemietet und die
Fläche dann zum 1. März um ca. 10.700 m² erweitert. Damit ist das gesamte Gebäude, inklusive
Büroflächen, nun an das Unternehmen vermietet. Das Objekt liegt in Dietzenbach, rund 15
Kilometer südlich von Frankfurt. Sowohl die A3 als auch die A661 sind innerhalb weniger
Minuten erreichbar und bietet vielfältige gewerbliche Nutzungsmöglichkeiten.
„Neben den klassischen Objektkriterien wie einer verkehrsgünstigen Lage nebst fußläufiger
Anbindung an eine S-Bahn-Station hat unser auf die Kundenanforderungen zugeschnittenes
Gesamtpaket, insbesondere die Möglichkeit Wachstum abzubilden, den neuen Mieter
überzeugt“, sagt Tore Gehres, Head of Asset Management Logistics bei CBRE Global Investors.

teknihall bietet vom neuen Standort in Dietzenbach aus Reparatur-, Callcenter-, Helpdesk-,
Kundenrückgabe- und Ersatzteilservices sowie Logistik, Assemblierung und Projektmanagement
rund um elektronische Produkte an.
CBRE Global Investors gehört mit Assets under Management in Höhe von rund 11,3 Milliarden
Euro und einer Mietfläche von etwa 7 Mio. m², die sich auf 11 Länder verteilen, zu den
führenden Investoren und Betreibern von Logistikimmobilien in Europa.
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About CBRE Global Investors
CBRE Global Investors is a global real assets investment management firm with $122.7 billion in assets under management* as of
December 31, 2020. The firm sponsors investment programs across the risk/return spectrum for investors worldwide.
CBRE Global Investors is an independently operated affiliate of CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE). It harnesses the research, investment
sourcing and other resources of the world’s largest commercial real estate services and investment firm (based on 2020 revenue) for
the benefit of its investors. CBRE Group, Inc. has more than 100,000 employees serving clients in more than 100 countries. For more
information about CBRE Global Investors, please visit www.cbreglobalinvestors.com
*Assets under management (AUM) refers to the fair market value of real assets-related investments with respect to which CBRE Global
Investors provides, on a global basis, oversight, investment management services and other advice and which generally consist of
investments in real assets; equity in funds and joint ventures; securities portfolios; operating companies and real assets-related loans.
This AUM is intended principally to reflect the extent of CBRE Global Investors' presence in the global real assets market, and its
calculation of AUM may differ from the calculations of other asset managers.

