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Citynah zwischen Schlosspark und Rhein-Herne-Kanal gelegen, fügt sich
als „Projekt im Park“ der in Entwicklung befindliche Büro- und Dienstleistungsstandort in das grüne Umfeld ein.
Die Nähe zum frühbarocken Wasserschloss Strünkede mit ausgedehntem
Park sorgt für Ruhepunkte und ein attraktives Umfeld für Unternehmen,
Firmenbesucher und Anwohner.
Der SCHLOSS-CAMPUS erfüllt alle Bedingungen, die an einen PremiumStandort bezüglich Lage, Erreichbarkeit und Marktpotenzial gestellt werden.
Über die Anschlussstelle Herne-Baukau ist das Areal unmittelbar an die
Autobahn A 42 angeschlossen, über das Herner Kreuz an die A 43. Jedes
Ziel im gesamten Ruhrgebiet und der Peripherie kann in 45 Minuten erreicht
werden. Innerhalb von nur 20 Minuten Fahrzeit leben 2,5 Millionen potenzielle Kunden, innerhalb von 60 Minuten sogar zehn Millionen Menschen.
Die Ruhr-Universität Bochum sowie die Hochschule Bochum sind direkt
über die „U 35 CampusLinie“ mit dem Schlosspark verbunden.
Der Dienstleistungspark setzt als hochwertige Gewerbefläche auf Nachhaltigkeit und gewährleistet die nötige Ver- und Entsorgung. So können Nutzer
auf ein flexibles Energiekonzept aus einer Hand zurückgreifen: Spezielle
Contracting-Angebote verbinden Ökonomie mit Ökologie und bieten eine
verlässliche Versorgung mit Wärme und Strom.

Fakten
Lage:
Westring, 44629 Herne
Erreichbarkeit:
A 42 (0,5 km), A 43 (1km),
ÖPNV (0,1 km)
Gesamtentwicklungsfläche:
76.000 m²
Gewerbefläche, brutto:
46.000 m²
Gewerbefläche, netto:
31.000 m²
Noch verfügbar:
24.000 m²
Eigentümer:
Stadt Herne
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Close to the city, lying between castle park and Rhine-Herne Canal, the
”project in a park“ blends perfectly into its green setting and will develop this
area for companies. The nearby early Baroque castle of Strünkede with its
extensive castle park is a peaceful and attractive environment for
companies, company visitors and residents alike.
The advantages of the premium-site Commerce park lie in its favourable
location, reachability and market potential – right at the center and midst of
Metropole Ruhr. An excellent transport network with direct access to the
Herne autobahn junctions guarantees easy and fast access to the site. All
destinations throughout the Ruhr Area and the periphery can be reached
from here in just 45 minutes. 2.5 million potential customers live within just
20 minutes driving time, and 10 million just 60 minutes away. The RuhrUniversity Bochum and the Bochum University of Applied Sciences are
directly accessible by underground.
The industrial park, which is in the development stages at present, realizes
concepts by integrating environment and climate change aspects, including
resource efficiency and energy savings. Enterprises can resort to a one-stop
flexible energy strategy and special contracting offers.Die Nähe zum
frühbarocken Wasserschloss Strünkede mit ausgedehntem Park sorgt für
Ruhepunkte und ein attraktives Umfeld für Unternehmen, Firmenbesucher
und Anwohner.

Facts
Location:
Westring, 44629 Herne
Accessibility:
A 42 (0.5 km), A 43 (1km),
Local public transport (0.1 km)
Overall development area:
76,000 m²
Commercial area, gross:
46,000 m²
Commercial area, net:
31,000 m²
Still available:
24,000 m²
Owner:
City of Herne
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