Die neue, aufregende Einkaufsund Freizeitdestination
in der Metropolregion Bremen

Die Shopping-Malls der Waterfront eröffnen im Herbst 2008. Unter einem Dach bieten Geschäfte,
Restaurants und Cafés mit spektakulärem Blick auf die Weser sowie kostenlose Parkplätze ein exzellentes
Shopping- und Freizeitangebot. Bereits etabliert haben sich ein Multiplexkino mit 10 Sälen und ein 4-SterneHotel. Waterfront ist dazu bestimmt, eine der innovativsten Shopping-Malls für Norddeutschland zu werden.
Waterfront Bremen – die neue, aufregende Einkaufs- und Freizeitdestination!

A stunning new fashion-led retail and adventure sports leisure center for the people of Bremen
Waterfront’s shopping malls will open in Autumn 2008. Shops, restaurants and cafés, all under one roof and
with spectacular views of the river, will provide an exciting new shopping and leisure experience – with
free car parking included. Waterfront is already home to a 10 screen multiplex cinema and a 4 star hotel
and is destined to become one of northern Germany’s premier retail and leisure destinations.

DAS SHOPPING CENTER

Die Waterfront Bremen bildet das Herz einer dynamischen
Neuentwicklung am Weserufer. Auf 100.000m2 bietet das Center mit
seinen drei modernen, hellen und einladenden Malls mit über
120 ebenerdigen Shops ungeahnte Einkaufs- und Freizeiterlebnisse.
Mall A ist die Haupteinkaufstraße des Centers mit einem breiten
Shoppingangebot für den modebewussten, konsumig orientierten Kunden.
Mall B schließt harmonisch an Mall A an und verfügt über ein vergleichbar
weit gefächertes Shoppingangebot.
Mall C ist die Shoppingmeile mit Geschäften für Markenkleidung und
neueste Designermode. Mall C wird bis spät in den Abend geöffnet sein,
da sie die Hauptroute von den Bars und Restaurants der
Weserpromenade sowie dem Multiplex-Kino zum Haupteingang bildet.
Kostenfrei stehen derzeit 2.470 Außenstellplätze zur Verfügung.
Weitere 1.400 Fahrzeuge können – ebenfalls kostenfrei – in der
Tiefgarage geparkt werden, von der Aufzüge und Rolltreppen in
jede einzelne Mall führen.

THE SHOPPING CENTER

MALL C

Waterfront Bremen is at the heart of the dynamic
regeneration of the city's river frontage.The center
comprises 100,000m2 of shopping and leisure under
one roof, with over 120 stores, all on one level with
storage above, in 3 modern, bright and inviting malls.

Mall A represents the high street shopping retail area
for the main stream fashion conscious customer.
Mall B is a logical extension of Mall A providing a
fashion and comparable shopping experience.

Mall C is a high fashion mall with up-market stores
selling the latest brands and designer fashion.The mall
itself will be open late as it forms the main route from
the waterfront restaurants, bars and cinema, to the
main entrance.

Surface parking currently provides for 2,470 cars with
a further 1,400 spaces underground – all free – having
direct escalator access into each of the malls.

In der Übergangsfläche von
Mall A zu Mall B besteht die
Möglichkeit zur Ansiedlung von
ein bis zwei Großflächenmietern,
die als Ankermieter fungieren.
Der räumlich äußerst großzügige
Bereich bildet einen natürlichen
Treffpunkt für die Besucher der
Waterfront. Ein attraktives Café
wird hier zum Verweilen einladen.

Malls A and B converge to provide a
natural meeting point, with space for
one or two major occupiers acting as
anchor tenants. This area will be further
enhanced by a stylish coffee shop.
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WATERFRONT DINING

Der dezent maritim gestaltete Food Court präsentiert sich offen und bietet einen schönen
Blick auf die Weser. Ein zentraler Sitzplatzbereich sorgt für eine lebendige Atmosphäre,
in der die ganze Familie kalte und warme Snacks genießen kann.
Die Promenaden-Restaurants mit ihren großzügigen Holzterrassen direkt an der Weser
werden die Bremer Gastronomieszene bereichern und ein Highlight im Nachtleben der
Stadt darstellen.
Die Waterfront profitiert zudem von ihren weitläufigen Außenflächen, die hervorragende
Möglichkeiten für Freizeitevents wie z.B. Open-Air-Konzerte bieten. Händlern eröffnen sich
hier zusätzliche Möglichkeiten für Werbung und Verkauf.

WATERFRONT DINING

The Food Court has been designed to maximise its stunning
location alongside the River Weser, providing a lively and busy
atmosphere for the whole family.
The restaurants spilling out on to the promenade will
undoubtedly become a further highlight of the Bremen nightlife
and entertainment scene.
Events. Waterfront’s large external areas provide magnificent
opportunities for leisure events and offer retailers further
advertising and sales opportunities.

FREIZEIT
Das umfangreiche Freizeitangebot macht die Waterfront zu einem
Ausflugsziel für die ganze Familie. Der neben Mall C gelegene
Freizeitbereich wird verschiedenste Aktivitäten für Groß und Klein
ermöglichen, die teilweise mit dem Angebot der nahe gelegenen
Geschäfte korrespondieren.
Für ein ganz besonderes Freizeitvergnügen sorgt die Chance,
eine Reihe von Fun-Sportarten auszuprobieren. Hier kommen selbst
die abenteuerlustigsten Familien auf ihre Kosten, während ruhiger
veranlagte sich bequem zurücklehnen und zuschauen können.
Insgesamt wird das Freizeit- und Sportangebot Indoor wie
Outdoor die Waterfront zu einem Ziel machen, das
Familien immer wieder gerne ansteuern.

LEISURE
Waterfront will be a destination where
the entire family can spend the whole day.
It is intended that the leisure area, which
is located adjacent to Mall C, will have a
focus on affordable and exciting activities,
complementing the nearby retailers and
ensuring the family will want to visit
Waterfront again and again.
With a proposed emphasis on adventure
sports, the leisure area will offer visitors
to Waterfront and the people of Bremen
something totally new and dynamic.
A number of activities will keep the most
energetic of families entertained and allow
the less energetic to watch others do the
hard work!
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Metropolregion Bremen-Oldenburg mit 2,37 Millionen Menschen.

ß

E

Hauptbahnhof

Die Hansestadt an der Weser, ehemals bedeutender Hafenstandort,

BREMEN
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ist reich an mittelalterlicher Architektur. Das Rathaus aus dem
15. Jahrhundert gehört ebenso wie der berühmte Roland zum
Weltkulturerbe der UNESCO.

Flughafen

A1
A1

Bremen ist heute ein florierender Wirtschaftsstandort und Zentrum
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Weltunternehmen wie die Brauerei Beck & Co und der
Nahrungsmittelgigant Kraft Foods hier ansässig.
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Bremen: Location and Catchment
Bremen is a beautiful city in northern Germany of
around 550,000 inhabitants with a wider metropolitan area
(Bremen-Oldenburg) of 2.37 million. Its medieval legacy of the
Hanseatic League is evident in much of the city’s magnificent Baroque
and Renaissance architecture.
Historically a trading port and center for shipbuilding, today this university
city is better known for its prominence as a modern, thriving commercial
center, where Mercedes Benz build luxury cars, Beck’s brew beer and the
aerospace industry flourishes.
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Raumfahrtindustrie. DaimlerChrysler fertigt als größter privater
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FAHRZEITEN

DRIVE TIMES

Bis zu 20 Minuten
272.724 Einwohner

Up to 20 minutes
272,724 inhabitants

20 bis 40 Minuten
617.708 Einwohner

20 to 40 minutes
617,708 inhabitants

40 bis 60 Minuten
743.828 Einwohner

40 to 60 minutes
743,828 inhabitants

60 bis 80 Minuten
877.554 Einwohner

60 to 80 minutes
877,554 inhabitants

80 bis 100 Minuten
3.258.174 Einwohner

80 to 100 minutes
3,258,174 inhabitants

100 bis 120 Minuten
3.752.415 Einwohner

100 to 120 minutes
3,752,415 inhabitants

QUELLE:

SOURCE:

GENI Datapool, Stand 2005/2006

GENI Datapool, status 2005/2006

Eine Fläche, auf der einst mehr als tausend Schiffe gebaut wurden,
wird nun zur eindrucksvollen und wichtigen Adresse für Mode, Sport
und Unterhaltung in Norddeutschland: Waterfront Bremen.

On a site that once built a thousand ships, now stands a development
destined to become the most impressive and important fashion retail and
adventure sports destination in northern Germany: Waterfront Bremen.

www.waterfront-bremen.de

Für weitere Informationen:
For further information:

Prime Real Estate Consulting GmbH
Burggrafenstraße 5, 40545 Düsseldorf, Germany
Telefon: +49 211 51 35 330
Telefax: +49 211 51 35 33 13
contact@primeconsulting.de
www.primeconsulting.de

Alle Angaben und Vermietungspläne in dieser Broschüre sind unverbindlich und freibleibend. Zwischenzeitliche Änderungen sind daher möglich. Zum Teil beruhen
die Angaben (z. B. Einzugsgebiet) auf Gutachten und Informationen Dritter. Eine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben kann daher nicht übernommen werden.
Diese Broschüre stellt kein vertragliches Angebot dar.
All information in this brochure is for identification purposes only. It should not be relied upon as a statement of fact and should not form any part of any contract.

