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Keyfacts

ca.	  2225	  m²

aktuell	  kleinstmögliche
zusammenhängende	  Fläche

ca.	  127	  m²

Deckenhöhe	   ca.	  2,50	  -‐ 4,00	  m	  

Kabelführung Brüstungskanal

aktuell	  größtmögliche
zusammenhängende	  Fläche
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Objektbeschreibung
Gewerbeflächen	  in	  Wuppertal– arbeiten	  am	  Puls	  der	  Stadt.
Das	  LU64	  Konzept	  steht	  für	  moderne,	  nutzungsorientierte	  
und kundenfreundliche	  Raum-‐ und	  Objektgestaltung.
Die	  Revitalisierungsmaßnahmen	  umfassen	  zahlreiche	  Verbesserungen	  am	  
Objekt.	  Zwei	  Lastenaufzüge	  sowie	  eine	  Rampe	  gehören	  genauso	  zum	  Konzept,	  
wie	  der	  am	  Gebäude	  befindliche	  Parkplatz,	  der	  auch	  per	  LKW	  angefahren	  
werden	  kann.	  Der	  Eingangsbereich	  wird	  nach	  Ihren	  Wünschen	  gestaltet.	  In	  der	  
Fassaden-‐Gestaltung	  wird	  Glas	  dominieren.	  Alle	  Etagen,	  auch	  die	  Kellerräume	  
sind	  barrierefrei	  erreichbar.	  Die	  Raumaufteilung	  wird	  kundenbezogen	  
umgesetzt.	  Die	  Heizungsanlage	  wird	  kostengünstig	  durch	  Fernwärme	  
betrieben.

Zusätzlich	  zur	  Garage	  besteht	  die	  Möglichkeit	  das	  reichhaltige	  neue	  
Parkplatzangebot	  in	  der	  Wuppertaler	  Innenstadt	  zu	  nutzen.	  
Das	  Objekt	  befindet	  sich	  in	  einer	  sehr	  zentralen	  und	  markanten	  Lage.	  
Es	  sind	  100m	  bis	  zum	  Luisenplatz	  in	  Wuppertal	  Elberfeld.	  Durch	  die	  direkte	  
Innenstadtlage	  sind	  zahlreiche	  Versorgungsmöglichkeiten	  geboten.	  Die	  
Mitarbeiter	  der	  dort	  ansässigen	  Unternehmen	  wissen	  diese	  in	  unmittelbarer	  
Nähe	  gelegenen	  Versorgungsmöglichkeiten	  zu	  schätzen	  und	  nutzen	  Cafés,	  
Restaurants	  und	  Geschäfte	  während	  der	  Mittagspause	  oder	  nach	  Feierabend.	  
Nutzen	  Sie	  die	  Möglichkeit	  eine	  interessante	  Mietfläche	  nach	  Ihren	  eigenen	  
Wünschen	  und	  Bedürfnissen	  mitzugestalten	  .	  
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Mikro-‐/Makrolage	  -‐ Wuppertal

Mit	  mehr	  als	  358.000	  Einwohnern	  ist	  die	  Bergische	  Metropole	  die	  
17.	  größte	  Stadt	  in	  Deutschland.	  Wuppertal	  ist	  die	  Heimat	  des	  fairen	  
Handels,	  eine	  Hochburg	  der	  Eventindustrie	  und	  ein	  führender	  
Produktionsstandort	  in	  etlichen	  Branchen.

Die	  Namensgeberin	  der	  Stadt	  – die	  Wupper	  – fließt	  34	  km	  von	  Ost	  
nach	  West	  durch	  das	  Stadtgebiet.	  Auf	  der	  13,3	  km	  langen	  
Schwebebahnstrecke	  schweben	  ca.	  85.000	  Fahrgäste	  täglich	  in	  12	  m	  
Höhe	  über	  der	  Wupper	  und	  passieren	  innerhalb	  	  der	  ca.	  35	  Minuten	  
andauernden	  Fahrt	  die	  20	  teilweise	  denkmalgeschützten	  Bahnhöfe.

Eine	  dieser	  Schwebebahn-‐ Stationen	  befindet	  sich	  direkt	  in	  der	  
Innenstadt	  und	  ermöglicht	  sowohl	  den	  Umstieg	  zum	  Zugverkehr,	  als	  
auch	  den	  Zugang	  zu	  einer	  enormen	  Anzahl	  von	  Einkaufsmöglichkeiten	  
und	  Gewerbeflächen.	  

Die	  Anbindung	  an	  die	  öffentlichen	  Verkehrsmittel	  ist	  hervorragend,	  
Schwebebahn-‐,	  Bus-‐ und	  Hauptbahnhof	  (Drehkreuz	  ICE)	  sind	  in	  1-‐3	  
Minuten	  zu	  Fuß	  erreichbar,	  die	  A	  46	  (Anschlusstelle Wuppertal-‐
Elberfeld)	  ist	  ca.	  5	  Autominuten	  entfernt.	  Via	  ÖPNV	  fährt	  man:	  Bus-‐ bis	  
zur	  "Volkshochschule"	  oder	  "Robert-‐Daum-‐Platz". Schwebebahn-‐ bis	  
"Ohligsmühle"	  bzw.	  "Robert-‐Daum-‐Platz".
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Stellplätze

Stellplätze	  gesamt 14
Stellplätze frei nach	  Verfügbarkeit
Kosten/ Stellplatz 60	  €

Auf	  Anfrage	  wären	  weitere	  Stellplätze	  nach	  Verfügbarkeit	  möglich.
Außerdem	  befindet	  sich	  in	  unmittelbare	  Nähe	  (Luisenstraße	  66)	  ein	  
öffentliches	  Parkhaus,	  in	  dem	  weitere	  Stellplätze	  anmietbar	  sind.
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Erdgeschoss:	  Ladenlokal	  Bestand

Größtmögliche Einheit /
Kleinstmögliche Einheit /
Gesamt ca.	  745	  m²
Miete je	  nach	  Ausbaustufe
Nebenkosten

TG-‐ Stellplätze
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Erdgeschoss:	  mögliche	  Nutzungseinheit

Größtmögliche Einheit /
Kleinstmögliche Einheit /
Gesamt ca.	  791	  m²
Miete

Nebenkosten

TG-‐ Stellplätze
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1.	  Obergeschoss:	  Bestand

Größtmögliche Einheit /
Kleinstmögliche Einheit /
Gesamt ca.	  1063,17	  m²
Miete

Nebenkosten

TG-‐ Stellplätze

Archiv
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1.	  Obergeschoss:	  mögliche	  Nutzungseinheiten

Größtmögliche Einheit 1210,00	  m²
Kleinstmögliche Einheit 127,50	  m²
Gesamt ca.	  953	  m²
Miete

Nebenkosten

TG-‐ Stellplätze

Archiv
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2.	  Obergeschoss	  Bestand

Größtmögliche Einheit

Kleinstmögliche Einheit

Gesamt ca.	  370,04	  m²
Miete

Nebenkosten

TG-‐ Stellplätze

Archiv
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2.	  Obergeschoss	  mögliche	  Nutzungseinheit

Größtmögliche Einheit	   348	  m²	  (1.OG+2.OG)
Kleinstmögliche Einheit	   172	  m²
Gesamt 520	  m²
Miete

Nebenkosten

TG-‐ Stellplätze

Archiv
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So	  könnte	  Ihre	  Büroeinheit	  aussehen

Beispielperspektive	  Bürofläche	  OpenSpace
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So	  könnte	  Ihre	  Büroeinheit	  aussehen

Beispielperspektive	  Bürofläche	  Aufenthalt
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Beispielperspektive	  Praxis
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Beispielperspektive	  Praxis
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Immobilien	  Hartmann
LU64	  Hausverwaltung

Luisenstraße	  64
42103	  Wuppertal

Telefon:	  	  0202/94622510
E-‐Mail:	  	  	  	  verwaltung@lu64.de	  

Auf	  uns	  können	  Sie	  bauen
Bei	  Interesse	  kontaktieren	  Sie	  uns	  einfach	  per	  E-‐Mail	  oder	  telefonisch.	  


