REFERENZ

Investorenparken
Investment Parking
Nicht immer wollen Unternehmen selbst in die Tasche greifen, wenn es gilt ihren Mitarbeitern ausreichend Parkplätze zu bieten. Manchmal ist die Option,
einen Investor für den Bau eines Mitarbeiterparkhauses
zu gewinnen und eine monatlich fest kalkulierbare
Miete zu bezahlen sinnvoller. Das Unternehmen bindet keine Mittel - der Investor sichert sich über langjährige Mieteinnahmen den Return of Invest für seine
Investition. Eine Win-win-Situation für alle Seiten.
Bei Mitarbeiterparkhäusern, die sich ja nicht „dem
freien Parken-Markt stellen müssen“ bestimmen
Funktionalität und Kosteneffizienz die Planung und
den Bau. Gleichzeitig strebt der Investor nach einer
langfristigen Werthaltigkeit seiner Immobilie mit minimiertem Wartungsaufwand.
Das Motto - Preiswert - ja. Billig - nein
Schließlich hält der Investor die Immobilie im Bestand
und hat damit ein nachhaltiges Interesse an geringen
Folgekosten durch Wartung und Instandhaltung und
an einer langen Standzeit seiner Immobilie.
Im Falle des Mitarbeiterparkhauses für die General
Dynamics in Kaiserslautern entschied sich der Investor,
die APEX GmbH, für die WÖHR + BAUER PARKING
als Generalunternehmer für seine Investition. Das 350
Stellplätze bietende Parkhaus wurde im Splitt-Level
System realisiert. Der Nutzung gerecht wird die breite

Usually companies don‘t want to spend their own
money for realizing a car-park for their empoyees. Sometimes it‘s convinient to work with an investor as
contractor for a new car-park and to pay a monthly
fixed rent instead of investing own money.
The company itself doesn‘t allocate money and the
investor receives an adequate return-of-investment.
Multi-storey car-parks for employees don‘t have to
assert on the free market so functionality and costefficienzy dominate planning and construction. The
invesotr is looking for long term valuability of the building by minimized maintenance effort.
Good value - yes, please. Cheap - no thanks.
As the investor holds the building a an asset he is very
interessted in low follow-up costs as well as a long
durability.
In case of the employees car-park for General Dynamics, Kaiserslautern the investor APEX choosed WÖHR
+ BAUER PARKING as prime contractor for ist investment. The car-park offering 350 spaces ist realized on
Splitt-Level System with 12 Semi-levels. Morning in evening out would be the short-term description for
the use of the car-park. So a wide but space-saving
ramp allowing two-way traffic is possible.
Spaces with a width of 2,50 mm and the column-free

Rampe mit Gegenverkehr. Bei der klassischen Firmennutzung „morgens rein, abends raus“ fällt kaum Gegenverkehr an, wodurch diese raumsparende Rampenvariante möglich ist. Durchgehende Stellplatzbreiten
von 2,50 m und die WÖHR + BAUER PARKING typische stützenfreie Bauweise sorgen für die notwendige
Nutzerfreundlichkeit. Zwei Treppenhäuser und ein
Aufzug sichern die schnelle fußläufige Erschließung.
Beim Deckensystem setzt der Bauherr auf wertige Hoesch Additiv Decken mit Aufbeton. Für Schutz vor korrosionsauslösenden Tausalzen sorgt eine hochwertige
Deckenbeschichtung auf Epoxidharzbasis. Dieser ist ebenso wie die Deckenunterseite - bewusst in einem
hellen Ton gehalten.

construction secure user friendly parking.
Two stairways and one elevator guarantee pedestrian
comfort as well.
The floor system is Hoesch-Additiv with concrete and
robust and high-class epoxy coating.
To the companys side a steel shaft acts as blending.
Functionality and user friendliness at a fair price. What
else for a empoyees car-park?

Für Sicht– und Blendschutz zum Unternehmensgebäude hin sorgt eine vorgehängte Stahlwelle.
Zur Straßenseite hin präsentiert sich das komplette
Gebäude offen und gut einsehbar.
Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit zu einem fairen
Preis. Was braucht ein Mitarbeiterparkhaus mehr?

Mitarbeiterparkhaus Kaiserslautern
350 Stellplätze. 12 Halbebenen. Baujahr: 2013. Bauherr: APEX GmbH. Nutzer: General Dynamics.
350 spaces. 12 semi-levels. Year 2013. Contractor: APEX GmbH. For General Dynamics.
www.woehrbauer-parking.de

