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imovo vermittelt: Five Guys Germany GmbH bezieht ihr
Deutschland Headquarter in Düsseldorf

-

Burger-Spezialist Five Guys entscheidet sich für Düsseldorf als deutsche
Firmenzentrale
imovo vermittelt 223 Quadratmeter in der Neumannstraße 10 im Teilmarkt Nord/Ost
Grafenberg
Hervorragende Lage und Stil des Gebäudes ausschlaggebend für
Anmietungsentscheidung

Düsseldorf, 26.06.2017 Die Five Guys Germany GmbH bezieht im Juni ihr deutsches
Headquarter in der Neumannstraße 10, in Düsseldorf. Das markante Gebäude mit der
unverwechselbaren Industriebeton-Fassade ist eine der wenigen Liegenschaften in
Düsseldorf, welche hochwertige Loftflächen mit modernster Ausstattung bietet. Der
Abschluss des Mietvertrags wurde vom Düsseldorfer Immobilienberatungsunternehmen
imovo begleitet. imovo war hierbei sowohl für Five Guys, als auch für die Vermieterin, die
Bayerische Architektenversorgung, gesetzlich vertreten durch die Bayerische
Versorgungskammer, tätig. Die Bayerische Versorgungskammer ist die größte
Pensionskasse Deutschlands und verwaltet die Vermögen von zwölf berufsständischen und
kommunalen Versorgungseinrichtungen mit einem Gewerbeimmobilienbestand von derzeit
über 500.000 m² in der Direktanlage.
Mit der Unterstützung des Düsseldorfer Immobilienberaters imovo, war Five Guys auf der Suche
nach einem Standort für die strategische Expansionsleitung in Deutschland.
Die Herausforderung war, eine Immobilie zu finden, die sowohl im Hinblick auf die Lage, als
auch die Mietfläche selber, die moderne und junge Firmenphilosophie widerspiegelt. Durch die
bodentiefen Fenster und die Sichtbetonelemente wirkt die offene Raumstruktur sehr modern
und es gelang uns den Kundenwunsch nach einer Loftfläche zu erfüllen , so Bianca Könnecke,
die bei imovo den Vermietungsvorgang erfolgreich umsetzte.

Vorstellungen von einem geeigneten Objekt verstanden, so dass wir nur wenige Besichtigungen
benötigten, um die für uns
Kommunikation mit imovo über die Ländergrenzen hinweg sowie die sehr gute Vorbereitung des
Mietvertrags gefallen. Genau wie wir in unseren Büros und Restaurants, arbeitet das Team von

Über imovo
Ein hohes Maß an Kundenorientierung
das ist auch das Erfolgsrezept des
Immobilienberatungsunternehmens imovo
der sich für imovo entscheidet, bekommt
ein starkes Team zur Seite gestellt, welches sich als Berater und Problemlöser auf Augenhöhe
Projekte immer ganzheitlich, gehen auf jeden Anspruch ein und kreativ
Offenheit und Ehrlichkeit in der Kommunikation, Verantwortungsbewusstsein, Zielorientierung
und Präzision in der Ausführung
Kunden können sich auf
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