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9 Seebad Ueckermünde, Gewerbe- und Industrieflächen am Hafen
Ueckermünde, Commercial and Industrial Areas at the Industrial Port
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Barlachstadt Güstrow, Industriegebiet Verbindungschaussee
Barlach City of Güstrow, Verbindungschaussee Industrial Area
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11 Ribnitz-Damgarten, Freizeitresort Halbinsel Pütnitz
Ribnitz-Damgarten, Pütnitz Peninsula Leisure Resort
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Waren (Müritz), Freizeitsport- und Gesundheitsoase
Waren (Müritz), Recreational Sports and Wellness Oasis
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5 Neubrandenburg, Touristisches Entwicklungsgebiet
Neubrandenburg, Tourism Development Area
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Stralsund, Franzenshöhe Maritime Industrial- and Commercial Park
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State Capital Schwerin, Fokker Halls at the Lake Shore in Bornhöved Street
Landeshauptstadt Schwerin, Fläche “Südlicher Hafen”
State Capital Schwerin, Südlicher Hafen Area
Landeshauptstadt Schwerin, Wohnen und Gewerbe “Alte Brauerei”
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Grevesmühlen, Gewerbe- und Industrieflächen Upahl
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Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Schlossgartenallee 15
19061 Schwerin

Geschäftsführer: Michael Sturm

Tel.: +49 (0) 385 - 59225 - 0
Fax: +49 (0) 385 - 59225 - 22

E-Mail: info@invest-in-mv.de
Internet: www.invest-in-mv.de

greVesmühlen
Die reizvolle landschaft um die 11.200 einwohner zählende stadt Grevesmühlen zieht sowohl 
ruhesuchende als auch aktivurlauber in ihren Bann. Bereits 1226 genannt und jahrhunderte 
lang blühender handelsplatz im schnittpunkt viel befahrener fernstraßen hat Grevesmühlen 
eine lange Geschichte. auch heute bietet die im landkreis Nordwestmecklenburg gelegene 
stadt durch die zentrale lage und die nahe liegenden hansestädte lübeck, Wismar und 
rostock sowie die landeshauptstadt schwerin attraktive Wohn- und arbeitsbedingungen. 
Im umkreis von 50 km leben rund 500.000 menschen und befinden sich mehrere hochschul-
standorte. Die direkte autobahnanbindung an die a 20 sichert schnelle erreichbarkeit.

Die Flächen liegen inmitten des Gewerbe- und Industriegebietes Upahl/
Grevesmühlen mit direktem Autobahnanschluss. Hamburg ist durch die 
A 20 in Verbindung mit der A 1 in weniger als einer Stunde erreichbar. 
Aufgrund dieser sehr guten Anbindung haben sich für Upahl und Umgebung 
bereits Unternehmen wie zum Beispiel der Backspezialist Lieken AG, die 
Großwäscherei Servitex Nord GmbH, die Hansano-Niederlassung des 
schwedisch-dänischen Molkereikonzerns Arla Foods Deutschland GmbH 
und die Norddeutsche Kaffeewerke GmbH entschieden. Eine passgerechte 
Teilung von Grundstücken ist denkbar. 

lage: 23936 upahl

entfernung zur Autobahn: 0,5 km zur a 20

entfernung hamburg / lübeck 
rostock / wismar:

100 km / 40 km
75 km / 20 km

grundstücksfläche: ca. 130.000 m²

1  |  gewerbe- unD InDustrIeflächen upAhl, greVesmühlen

kontakt: 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Nordwestmecklenburg mbh
christiane lösel
rostocker straße 76 
23970 Wismar

tel: +49 (0) 3841 - 3040 - 9840
fax: +49 (0) 3841 - 3040 - 89840 
e-mail: wfg@nordwestmecklenburg.de
Internet: www.wfg-nordwestmecklenburg.de
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Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Schlossgartenallee 15
19061 Schwerin  |  Germany

Managing Director: Michael Sturm

Phone: +49 (0) 385 - 59225 - 0
Fax: +49 (0) 385 - 59225 - 22

Email: info@invest-in-mv.de
Internet: www.invest-in-mv.de

greVesmühlen
the charming landscape surrounding the town of Grevesmühlen with its approx. 11,200  
inhabitants attracts those tourists seeking peace and quiet as well as holiday makers. first  
mentioned in 1226 and a flourishing trading center located at the intersection of busy  
roads for centuries, Grevesmühlen has a long history. today, the town located in North-West 
mecklenburg county offers attractive living and working conditions due to its central location and 
the nearby hanseatic cities lübeck, Wismar, and rostock, as well as the state capital schwerin. 
around 500,000 people live within a 50 km radius and there are several universities in the 
area. Direct autobahn access to the a 20 ensures quick accessibility to suppliers and customers.

The areas are located in the heart of the Upahl/Grevesmühlen Commercial 
and Industrial Park with direct autobahn access. Hamburg is accessible in less 
than an hour via the A 20 and the A 1 autobahns. 
Because of this very good connection, companies such as the baking  
specialist Lieken AG, the industrial laundry Servitex Nord, the Hansano 
branch of the Swedish-Danish dairy concern Arla Foods Germany, and 
the Norddeutsche Kaffeewerke have opted for Upahl and the surrounding 
area. A division of plots according to your requirements is possible.

1  |  commercIAl AnD InDustrIAl AreAs upAhl, greVesmühlen

location: 23936 upahl

Distance to autobahn: 0.5 km to a 20

Distance to hamburg / lübeck 
rostock / wismar:

100 km / 40 km
75 km / 20 km

property size: approx. 130,000 m²
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contact: 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Nordwestmecklenburg mbh
rostocker straße 76 
23970 Wismar | Germany

phone: +49 (0) 3841 - 3040 - 9840
fax: +49 (0) 3841 - 3040 - 89840  
email: wfg@nordwestmecklenburg.de
Internet: www.wfg-nordwestmecklenburg.de



Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Schlossgartenallee 15
19061 Schwerin

Geschäftsführer: Michael Sturm

Tel.: +49 (0) 385 - 59225 - 0
Fax: +49 (0) 385 - 59225 - 22

E-Mail: info@invest-in-mv.de
Internet: www.invest-in-mv.de

schwerIn
Die landeshauptstadt schwerin ist das politische, kulturelle und wirtschaftliche zentrum 
mecklenburg-Vorpommerns. mit ihrer abwechslungsreichen seen- und Waldlandschaft 
ist die stadt ein beliebtes ausflugsziel zwischen ostseeküste, Berlin und hamburg. ein 
besonderer Blickfang ist das auf einer Insel im schweriner see gelegene stadtschloss. es 
ist das Wahrzeichen der region und sitz des landtages. Die überregionale anbindung 
ist  durch die Nähe zu den autobahnen a 14, a 20 und a 24 gewährleistet. Innerstädtisch 
überzeugt die durchdachte Infrastruktur. Die alte residenzstadt ist heute ein attraktiver 
Wohn- und arbeitsstandort mit abwechslungsreichen kultur- und freizeitangeboten.

Die Stadt Schwerin bietet Investoren ein rund zwei Hektar großes Areal  
direkt am Ufer des Schweriner Sees. Altstadtnah und landschaftlich reiz-
voll gelegen, ergeben sich am Standort hervorragende Ausgangsbedingun-
gen für die Entwicklung wassertouristischer Angebote. Im nördlichen Teil 
befindet sich eine Steganlage mit Bootsliegeplätzen. Diese ist Teil der ehe-
maligen Fokker-Flugzeugfertigungshalle, die heute denkmalgeschützt ist. 
Der unbebaute südliche Teil ist landschaftlich geprägt. Neben der Etablie-
rung eines Hafens mit maximal 40 Liegeplätzen und entsprechender Infra-
struktur sind Nutzungen wie Wohnmobilstellplätze oder Ferienwohnungen 
gewünscht. Voraussetzung für die Entwicklung des Gesamtareals ist ein 
Bebauungsplan.

lage: 19055 schwerin, Bornhövedstraße

entfernung zur Autobahn: 13 km zur a 14 / 25 km zur a 24

entfernung wismar / hamburg
rostock / berlin:

40 km / 110 km
90 km / 200 km

grundstücksfläche: ca. 2 ha

kontakt: 
landeshauptstadt schwerin
amt für Wirtschaft und liegenschaften
stefan schlick
am Packhof 2–6
19053 schwerin

tel: +49 (0) 385 - 545 - 1601 
fax: +49 (0) 385 - 545 - 1609
e-mail: sschlick@schwerin.de
Internet: www.schwerin.de
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2  |  fokkerhAllen Am seeufer bornhÖVeDstrAsse, lAnDeshAuptstADt schwerIn



Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Schlossgartenallee 15
19061 Schwerin  |  Germany

Managing Director: Michael Sturm

Phone: +49 (0) 385 - 59225 - 0
Fax: +49 (0) 385 - 59225 - 22

Email: info@invest-in-mv.de
Internet: www.invest-in-mv.de

schwerIn
as the state capital of mecklenburg-Vorpommern, schwerin is the political, cultural, and  
economic center of the region. With its rich and varied landscape of lakes and woodlands, the 
city is a popular tourist destination between the Baltic coast, Berlin, and hamburg. the  
schwerin castle, situated on an island in lake schwerin, is as a special eye-catcher. It is the  
region’s landmark and the seat of the state parliament. the nearby a 14, a 20, and a 24 auto-
bahns provide excellent trans-regional connections. the inner city’s well-designed infrastructure 
is just one of its convincing factors. today, this former ducal residence is an attractive place to 
live and work, offering an impressive range of cultural highlights and recreational activities.

The city of Schwerin is offering investors an approx. two-hectare site on 
the shores of Lake Schwerin. Located close to the historic center and in a 
delightful setting, the site offers excellent starting conditions for the de-
velopment of water tourism. A bridge with jetties for boats is located in the 
northern part. This is part of the former Fokker aircraft production facil-
ity, which is a protected building today. The undeveloped southern part 
is beautifully landscaped. In addition to the establishment of a port with 
a maximum of 40 jetties and corresponding infrastructure, uses such as 
an RV park or vacation rentals are desired. A prerequisite for the develop-
ment of the entire area is a development plan.

location: 19055 schwerin, Bornhövedstrasse

Distance to autobahn: 13 km to a 14 / 25 km to a 24

Distance to wismar / hamburg
rostock / berlin:

40 km / 110 km 
90 km / 200 km

property size: approx. 2 ha

2  |  fokker hAlls At the lAke shore In bornhÖVeD street, stAte cApItAl schwerIn

contact: 
landeshauptstadt schwerin
amt für Wirtschaft und liegenschaften
stefan schlick
am Packhof 2–6
19053 schwerin | Germany

phone: +49 (0) 385 - 545 - 1601 
fax: +49 (0) 385 - 545 - 1609
email: sschlick@schwerin.de
Internet: www.schwerin.de
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Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Schlossgartenallee 15
19061 Schwerin

Geschäftsführer: Michael Sturm

Tel.: +49 (0) 385 - 59225 - 0
Fax: +49 (0) 385 - 59225 - 22

E-Mail: info@invest-in-mv.de
Internet: www.invest-in-mv.de

schwerIn
Die landeshauptstadt schwerin ist das politische, kulturelle und wirtschaftliche zentrum 
mecklenburg-Vorpommerns. mit ihrer abwechslungsreichen seen- und Waldlandschaft 
ist die stadt ein beliebtes ausflugsziel zwischen ostseeküste, Berlin und hamburg. ein 
besonderer Blickfang ist das auf einer Insel im schweriner see gelegene stadtschloss. es 
ist das Wahrzeichen der region und sitz des landtages. Die überregionale anbindung 
ist  durch die Nähe zu den autobahnen a 14, a 20 und a 24 gewährleistet. Innerstädtisch 
überzeugt die durchdachte Infrastruktur. Die alte residenzstadt ist heute ein attraktiver 
Wohn- und arbeitsstandort mit abwechslungsreichen kultur- und freizeitangeboten.

Angeboten wird ein etwa 1,4 Hektar großes, beräumtes Areal am Ostufer 
des Ziegelinnensees nordöstlich der Innenstadt, mit dem ein großflächiges 
innerstädtisches Quartier direkt am Wasser erschlossen werden kann. Das 
Grundstück befindet sich gegenüber dem Hotel Speicher und den bereits 
fertiggestellten Wohnbauten an der Hafenpromenade; es ist rechtskräftig für 
mehrgeschossigen Wohnungsbau überplant. Der Bebauungsplan ermöglicht 
wahlweise ein Blockkonzept mit bis zu 110 Wohneinheiten oder eine Kombination 
aus mehrgeschossigem Wohnungsbau plus Reihenhauszeilen. Mit der städte-
baulichen Öffnung zum Wasser hin hat sich die Wohn- und Lebensqualität so-
wie die touristische Attraktivität der Landeshauptstadt noch einmal gesteigert.

lage: 19055 schwerin, speicherstraße

entfernung zur Autobahn: 10 km zur a 14

entfernung wismar / hamburg  
rostock / berlin:

40 km / 110 km
90 km / 200 km

grundstücksfläche: ca. 1,4 ha

3  |  fläche „süDlIcher hAfen“, lAnDeshAuptstADt schwerIn

kontakt: 
WGs - Wohnungsgesellschaft schwerin mbh
heike leu
Projektentwicklung/Vertrieb
Geschw.-scholl-str. 3/5
19053 schwerin

tel: +49 (0) 385 - 7426 - 535
fax: +49 (0) 385 - 7426 - 100
e-mail:  h.leu@wgs-schwerin.de
Internet: www.wohnen-in-schwerin.de

schwerIn
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Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Schlossgartenallee 15
19061 Schwerin  |  Germany

Managing Director: Michael Sturm

Phone: +49 (0) 385 - 59225 - 0
Fax: +49 (0) 385 - 59225 - 22

Email: info@invest-in-mv.de
Internet: www.invest-in-mv.de

This project comprises a cleared area at the eastern bank of Lake Ziegelinnen 
of approx. 1.4 ha toward the northeast of the inner city on which extensive, 
inner city quarters may be developed directly at the waterfront. The property 
is located across from the Hotel Speicher and the already completed residen-
tial buildings at the port promenade; it has been legally zoned for multi-story 
residential buildings. The development plan allows for either a block concept  
with up to 110 dwelling units or a combination of multi-story residential 
buildings with additional terraced housing estates. The proximity to the water 
forseen by the urban planning will improve the living and dwelling conditions 
as well as Schwerin’s attractiveness for tourists.

schwerIn
as the state capital of mecklenburg-Vorpommern, schwerin is the political, cultural, and  
economic center of the region. With its rich and varied landscape of lakes and woodlands, the 
city is a popular tourist destination between the Baltic coast, Berlin, and hamburg. the  
schwerin castle, situated on an island in lake schwerin, is as a special eye-catcher. It is the  
region’s landmark and the seat of the state parliament. the nearby a 14, a 20, and a 24 auto-
bahns provide excellent trans-regional connections. the inner city’s well-designed infrastructure 
is just one of its convincing factors. today, this former ducal residence is an attractive place to 
live and work, offering an impressive range of cultural highlights and recreational activities.

location: 19055 schwerin, speicherstraße

Distance to autobahn: 10 km to a 14

Distance to wismar / hamburg 
rostock / berlin:

40 km / 110 km
90 km / 200 km

property size: approx. 1.4 ha

3  |  SÜDLICHER HAFEN AreA, stAte cApItAl schwerIn
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contact: 
WGs - Wohnungsgesellschaft schwerin mbh
heike leu
Projektentwicklung/Vertrieb
Geschw.-scholl-str. 3/5
19053 schwerin | Germany

phone: +49 (0) 385 - 7426 - 535
fax: +49 (0) 385 - 7426 - 100
email:  h.leu@wgs-schwerin.de
Internet: www.wohnen-in-schwerin.de



Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Schlossgartenallee 15
19061 Schwerin

Geschäftsführer: Michael Sturm

Tel.: +49 (0) 385 - 59225 - 0
Fax: +49 (0) 385 - 59225 - 22

E-Mail: info@invest-in-mv.de
Internet: www.invest-in-mv.de

schwerIn
Die landeshauptstadt schwerin ist das politische, kulturelle und wirtschaftliche zentrum 
mecklenburg-Vorpommerns. mit ihrer abwechslungsreichen seen- und Waldlandschaft 
ist die stadt ein beliebtes ausflugsziel zwischen ostseeküste, Berlin und hamburg. ein 
besonderer Blickfang ist das auf einer Insel im schweriner see gelegene stadtschloss. es 
ist das Wahrzeichen der region und sitz des landtages. Die überregionale anbindung 
ist  durch die Nähe zu den autobahnen a 14, a 20 und a 24 gewährleistet. Innerstädtisch 
überzeugt die durchdachte Infrastruktur. Die alte residenzstadt ist heute ein attraktiver 
Wohn- und arbeitsstandort mit abwechslungsreichen kultur- und freizeitangeboten.

Das 3,7 Hektar große Gelände der ehemaligen Brauerei liegt am südöstlichen 
Ufer des Ziegelinnensees. Es verbindet gleichermaßen den nördlich gelegenen 
Hafen, die Schweriner Schelfstadt und die südlich gelegene Altstadt Schwe-
rins. Die Entwicklungsplanung für dieses Gebiet sieht vor, die vorhandene 
historische Bebauung der Brauerei einzubeziehen und durch Neubauten aus 
ökologischen Baustoffen zu ergänzen. Insgesamt wird eine Mischung aus Alt 
und Neu entstehen, die interessante Möglichkeiten für die verschiedenen Be-
dürfnisse aller Generationen schafft. Die Einrichtung eines Kinderspielplatzes 
und der Bau einer Kita sind möglich. Öffentliche Wege und Plätze, Restaurants 
und Freizeiteinrichtungen sollen die Wohn- und Lebensqualität steigern.

lage: 19055 schwerin, knaudtstraße

entfernung zur Autobahn: 13 km zur a 14 / 25 km zur a 24

entfernung wismar / hamburg  
rostock / berlin:

40 km / 110 km
90 km / 200 km

entwicklungsfläche: 37.000 m²

4  |  wohn- unD gewerbestAnDort „Alte brAuereI“, lAnDeshAuptstADt schwerIn

kontakt: 
alte Brauerei Gmbh & co. kG schwerin
ulrich Bunnemann
Bergstraße 20
19055 schwerin

tel: +49 (0) 385 - 5577 - 909
fax: +49 (0) 385 - 5577 - 908
e-mail:  info@schelfbauhuette.de
Internet: www.altebrauerei-schwerin.de
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Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Schlossgartenallee 15
19061 Schwerin  |  Germany

Managing Director: Michael Sturm

Phone: +49 (0) 385 - 59225 - 0
Fax: +49 (0) 385 - 59225 - 22

Email: info@invest-in-mv.de
Internet: www.invest-in-mv.de

The terrain of 3.7 ha of the former brewery is located at the southeastern 
bank of Lake Ziegelinnen. It connects the port in the north, the Schelfstadt 
district of Schwerin and the historic center located to the south. The develop-
ment planning for this area stipulates the inclusion of the existing historical 
structures of the brewery and the supplementation of them by new buildings 
made of ecological construction materials. Altogether, a combination of old  
and new buildings will emerge, creating interesting possibilities for addressing 
various needs of all generations. The establishment of a children’s playground 
and the construction of a daycare facility is conceivable. Public walkways 
and squares, restaurants and recreational facilities are supposed to enhance 
quality of life.

schwerIn
as the state capital of mecklenburg-Vorpommern, schwerin is the political, cultural, and  
economic center of the region. With its rich and varied landscape of lakes and woodlands, the 
city is a popular tourist destination between the Baltic coast, Berlin, and hamburg. the  
schwerin castle, situated on an island in lake schwerin, is as a special eye-catcher. It is the  
region’s landmark and the seat of the state parliament. the nearby a 14, a 20, and a 24 auto-
bahns provide excellent trans-regional connections. the inner city’s well-designed infrastructure 
is just one of its convincing factors. today, this former ducal residence is an attractive place to 
live and work, offering an impressive range of cultural highlights and recreational activities.

location: 19055 schwerin, knaudtstraße

Distance to autobahn: 13 km to  a 14 / 25 km to a 24

Distance to wismar / hamburg 
rostock / berlin:

40 km / 110 km
90 km / 200 km

property size: 37,000 m²

4  |  ALTE BRAUEREI DwellIng AnD InDustrIAl sIte , stAte cApItAl schwerIn
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contact: 
alte Brauerei Gmbh & co. kG schwerin
ulrich Bunnemann
Bergstraße 20
19055 schwerin

phone: +49 (0) 385 - 5577 - 909
fax: +49 (0) 385 - 5577 - 908
email:  info@schelfbauhuette.de
Internet: www.altebrauerei-schwerin.de



Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH
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Geschäftsführer: Michael Sturm

Tel.: +49 (0) 385 - 59225 - 0
Fax: +49 (0) 385 - 59225 - 22
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Internet: www.invest-in-mv.de

rAben steInfelD
raben steinfeld liegt am hochufer des schweriner sees und gehört zu den attraktivsten 
Wohngegenden in unmittelbarer Nähe der landeshauptstadt schwerin. Wegen seiner ver-
kehrsgünstigen lage bietet raben steinfeld eine fast einmalige kombination von stadtnähe 
und unberührter Natur. Der ort ist durch seine äußerst reizvolle umgebung gekennzeichnet. 
Die herrlichen ausblicke von den hochufern des schweriner und des Pinnower sees werden 
durch die kostbare, zum teil unter Naturschutz stehende flora bereichert. Die bewaldeten ufer 
der umliegenden seen laden zu ausgedehnten Wanderungen, radtouren und ausritten ein. 
Im sommer können sich passionierte Wassersportler alle Wünsche erfüllen.

Der Residence Park ist ein Wohn- und Geschäftspark der besonderen Art. 
Er befindet sich in landschaftlich reizvoller, aber dennoch zentraler Lage 
direkt vor den Toren der Landeshauptstadt Schwerin. Der imposante Bau-
stil, die massive Bauweise, Naturstein- und Fachwerkfassaden sowie die  
gehobene Innenausstattung geben diesem Objekt eine besondere Note. 
Im Dach- und Spitzbodenbereich befinden sich 22 exklusive Wohnungen, 
größtenteils mit Seeblick und wunderschönen Dachterrassen. In den 
Obergeschossen bieten rund 3.578 Quadratmeter vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten, beispielsweise als Büros. Auf diesem sowie auf dem  
gegenüberliegenden Grundstück sind weitere Bebauungen mit Wohn- und 
Geschäftshäusern auf rund 8.000 Quadratmetern möglich.

lage: 19065 raben steinfeld

entfernung zur Autobahn: 1 km zur a 14 / 25 km zur a 24

entfernung schwerin / rostock
hamburg / berlin:

0,5 km / 90 km
125 km / 200 km  

grundstücksfläche: ca. 8.200 m2

5  |  resIDence pArk, rAben steInfelD

kontakt: 
Planet Gmbh
hagen Wustlich 
residence Park 1–7 
19065 raben steinfeld

tel: +49 (0) 385 - 3030 - 111
fax: +49 (0) 385 - 3030 - 250
e-mail: hagen.wustlich@planet.de
Internet: www.rabenstein-mv.de
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rAben steInfelD
raben steinfeld is situated on the raised shoreline of lake schwerin and is one of the most 
attractive residential areas in direct proximity to the state capital schwerin. Due to its accessible 
location, raben-steinfeld offers a unique combination of pristine nature, and proximity to the 
city. the location is also distinguished by its idyllic surroundings. the gorgeous views from  
the raised shorelines of lake schwerin and lake Pinnow are enhanced by the precious flora, 
which is partially under conservation protection. the forested shores of the nearby lakes in-
vite visitors to extended hiking, biking and horse-riding tours. During the summer, passionate 
water sport enthusiasts will find ideal conditions that leave nothing to desire. 

The Residence Park is a unique residential and business park embedded 
within a scenic landscape. It is centrally located just outside the gates of 
Schwerin, the state’s capital. The impressive architectural style, the solid 
construction, natural stone and half-timbered façades, as well as the 
luxurious interior add a very special touch to this property. The roof and 
pitched-roof areas accommodate 22 exclusive apartments, most with a 
lake view and delightful roof decks. The upper f loors offer numerous utili-
zation opportunities in an area of about 3,578 m², such as for office spaces. 
Additionally, the property on the opposite side provides more space for 
residential and office buildings of about 8,000 m².

location: 19065 raben steinfeld

Distance to autobahn: 1 km to a 14 / 25 km to a 24

Distance to schwerin / rostock
hamburg / berlin:

0.5 km / 90 km
125 km / 200 km

property size: approx. 8,200 m2

5  |  resIDence pArk, rAben steInfelD

contact: 
Planet Gmbh
hagen Wustlich 
residence Park 1–7
19065 raben steinfeld | Germany

phone: +49 (0) 385 - 3030 - 111
fax: +49 (0) 385 - 3030 - 250
email: hagen.wustlich@planet.de
Internet: www.rabenstein-mv.de
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luDwIgslust
Die stadt ludwigslust, ehemalige residenzstadt der mecklenburgischen herzöge, mit einer 
einzigartigen spätbarocken stadtanlage zählt 12.700 einwohner und gilt als mittelzentrum 
im landkreis ludwigslust-Parchim. ludwigslust bietet als arbeits- sowie Wohnort eine mo-
derne Infrastruktur. Die schnelle Bahnverbindung via Ice nach hamburg und Berlin sowie 
die anbindungen über die a 14 und a 24 bzw. mehrere Bundesstraßen zeugen für die gute 
erreichbarkeit der stadt. ludwigslust zeichnet sich durch ein breites spektrum an Bildungs-
einrichtungen, eine gesicherte ganztätige kinderbetreuung, attraktives Wohnen für alle 
Generationen im Grünen sowie vielfältige freizeit- und kulturangebote aus.

Das Ludwigsluster Industriegebiet „Stüdekoppel“ bietet mit einer Größe 
von rund 13,5 Hektar zuzüglich  möglichen Erweiterungsflächen großes 
Entwicklungspotenzial für Industrie- und Gewerbeansiedlungen in der Me-
tropolregion Hamburg. Mit der für 2015 geplanten Fertigstellung der A 14 
erhält der Standort eine direkte Anbindung an den Wismarer Hafen sowie 
an weitere logistische Drehkreuze im norddeutschen Raum. Die mögliche 
Nutzung der Abwärme einer bereits vorhandenen thermischen Abfallverwer-
tungsanlage ist gerade für Industrievorhaben mit einem hohen Wärmebedarf 
ein weiterer Pluspunkt. Branchenschwerpunkte bereits in Ludwigslust erfolg-
reich tätiger Unternehmen sind die Nahrungswirtschaft, die Elektro- und 
Maschinenbauindustrie, der Metallbau sowie das Baugewerbe.

lage: 19288 ludwigslust

entfernung zur Autobahn: ab 2015 direkt an der a 14 anschlussstelle „Grabow/
ludwigslust süd“; 10 km zur a 24  

entfernung wismar / hamburg 
schwerin / rostock / berlin:

80 km / 110 km 
35 km / 120 km / 165 km

grundstücksfläche: 21,20 ha, davon 13,51 ha noch verfügbar

6  |  InDustrIestAnDort „stüDekoppel“, stADt luDwIgslust

kontakt: 
stadt ludwigslust
Wirtschaftsförderer 
henrik Wegner
schloßstraße 38
19288 ludwigslust

tel: +49 (0) 3874 - 526 - 236
fax: +49 (0) 3874 - 526 - 6236
e-mail: wirtschaft@stadtludwigslust.de
Internet: www.stadtludwigslust.de
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luDwIglust
the town of ludwigslust, the former residence of the Dukes of mecklenburg, with its unique, 
late baroque urban complex, has 12,700 residents and is considered a regional center in  
ludwigslust-Parchim county. ludwigslust offers a modern infrastructure for both place of 
work and place of residence. the fast train connections via the Ice to hamburg and Berlin, as 
well as the road connections via the a 14 and a 24 autobahns and several federal highways 
attest to the easy accessibility of the town. ludwigslust is characterized by a wide range of 
educational institutions, secured day care for children, attractive housing for all generations 
in a green environment as well as a wide range of leisure and cultural activities.

The Stüdekoppel industrial area in Ludwigslust with a size of ap-
prox. 13.5 ha plus possible extension areas offers great potential for 
the development of industrial and commercial sites in the Hamburg  
metropolitan region. With the planned 2015 completion of the A 14 autobahn, 
the site will have direct access to the port of Wismar, as well as to other  
logistics hubs in northern Germany. The possible use of the residual heat 
from an existing thermal waste incineration plant is a further advantage 
especially for industrial projects with a high thermal energy demand. Key 
sectors of companies already successfully operating in Ludwigslust are the 
food industry, the electrical and mechanical engineering industries, the  
metalworking industry and the construction industry.

location: 19288 ludwigslust

Distance to autobahn: as of 2015 directly at a14 exit Grabow/ 
ludwigslust süd 10 km to a 24

Distance to wismar / hamburg
schwerin / rostock / berlin:

80 km / 110 km 
35 km / 120 km / 165 km

property size: 21.2 ha, of that 13.51 ha are still available

6  |  STÜDEKOPPEL InDustrIAl AreA, luDwIgslust

contact: 
stadt ludwigslust
Wirtschaftsförderer
henrik Wegner
schloßstraße 38
19288 ludwigslust | Germany

phone: +49 (0) 3874 - 526 - 236 
fax: +49 (0) 3874 - 526 - 6236
email: wirtschaft@stadtludwigslust.de
Internet: www.stadtludwigslust.de
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7  |  speIcher unD freIflächen Alter hAfen, hAnsestADt wIsmAr

lage: 23966 Wismar

entfernung zur Autobahn: 3 km zur a 20 und a 14

entfernung schwerin / hamburg: 35 km / 130 km

grundstücksfläche: so 1: 2.098 m2 | silo I: ca. 2.300 m2  | silo II: ca. 1.600 m2

so 7: 4.430 m2 | so 4: 2.000 m2  | sozial-Geb. ca. 1.400 m2

thormannspeicher: ca. 900 m2

Die Flächen und Speicher befinden sich auf der Halbinsel Alter Hafen, die zum 
erweiterten Sanierungsgebiet des UNESCO-Welterbegebietes „Historische Alt-
städte Stralsund und Wismar“ gehört. Es gilt Bebauungsplan 12/91/2 „Misch-, 
Gewerbe- und Sondergebiet Alter Hafen“. Die hervorragende Lage nahe dem 
Altstadtkern, die 2008 abgeschlossenen Erschließungsarbeiten sowie die 
wirtschaftliche Entwicklung des Areals machen den Hafen schon jetzt zu ei-
nem begehrten Anziehungspunkt für Einwohner, Gäste und Investoren. Die 
Fassade des Thormannspeichers aus dem Jahr 1862 strahlt bereits heute in 
neuem Glanz. Hier sind gewerbliche Nutzungen als Geschäfts-, Büro- und 
Verwaltungsgebäude, Einrichtungen aus Wissenschaft und Forschung sowie 
Gastronomie erfolgversprechend.

hAnsestADt wIsmAr
Die hansestadt Wismar ist mit 42.000 einwohnern ein kulturelles und wirtschaftliches 
mittelzentrum an der ostseeküste mecklenburg-Vorpommerns. als uNesco-Welterbestadt 
besitzt Wismar einen der am besten erhaltenen altstadtkerne Deutschlands und Nordeuropas.  
Die wunderschönen kirchen und reich verzierten Giebelhäuser locken jährlich zahlreiche 
touristen an. Viele unternehmen haben sich in der hansestadt dauerhaft angesiedelt.  
schwerpunkte bilden dabei tourismus, schiffbau, holzindustrie, technologie und forschung 
sowie handel und Dienstleistungen. Die zentrale lage zwischen den Großstädten schwerin, 
rostock und hamburg macht Wismar zu einem attraktiven Investitionsstandort.
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kontakt: 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbh   
reinhard sieg / cornelia menzel   
kopenhagener straße 3 
23966 Wismar

tel: +49 (0) 3841 - 452 471 / 472
fax: +49 (0) 3841 - 452 304
e-mail: cmenzel@wirtschaft-wismar.de 
Internet: www.wismar.de
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hAnseAtIc cItY of wIsmAr
With 42,000 inhabitants, the hanseatic city of Wismar is a cultural and economic regional  
center on the Baltic sea in mecklenburg-Vorpommern. featured as a uNesco World heritage 
site, Wismar owns one of the best preserved historic quarters in Germany and Northern europe. 
the spectacular churches and lavishly ornamented gabled houses attract a multitude of tourists 
every year. many businesses have chosen the hanseatic city to locate their operations. areas of 
focus include tourism, shipbuilding, the wood industry, research and technology, as well as trade 
and services. the central location of Wismar between the major cities of schwerin, rostock and 
hamburg, makes it an attractive location for investors.

The areas and warehouses are situated on the Alter Hafen Peninsula, which is part 
of the extended redevelopment area of the UNESCO World Heritage site. Legally-
binding land-use plan 12/91/2 for mixed residential/commercial, business and 
specific area Alter Hafen is in effect. The excellent location close to the heart of 
old town, with the 2008 completed utilities development, as well as the economic 
and tourism development of the area make the harbor into a popular attraction 
for residents, visitors, and investors. The facade of the Thormannspeicher (Thor-
mann Warehouse), built in the year 1862 and recently renovated, shines in new 
splendour. This location and the whole complex of buildings provides excellent 
conditions for commercial use, such as shopping facilities, office and administra-
tion buildings, facilities for academia and research, or restaurants.

location: 23966 Wismar

Distance to autobahn: 3 km to a 20 and a 14

Distance to schwerin / hamburg: 35 km / 130 km

property size: so 1: 2,098 m² | silo I: approx. 2,300 m² 
silo II: approx. 1,600 m² | so 7: 4,430 m² | so4: 2,000 m² 
sG approx. 1400 m² | thormann-speicher: approx. 900 m²

7  |  wArehouses AnD unDeVelopeD AreAs Alter hAfen, hAnseAtIc cItY of wIsmAr

contact: 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbh   
reinhard sieg / cornelia menzel   
kopenhagener straße 3 
23966 Wismar | Germany

phone: +49 (0) 3841 - 452 471 / 472
fax: +49 (0) 3841 - 452 304
email: cmenzel@wirtschaft-wismar.de
Internet: www.wismar.de
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hAnsestADt rostock
Die hansestadt rostock ist mit rund 204.000 einwohnern die größte stadt mecklenburg-
Vorpommerns. In der traditionsreichen hafen- und universitätsstadt an der Warnow haben 
sich wirtschaftlich erfolgreiche unternehmen angesiedelt, moderne Bildungs- und forschungs-
einrichtungen etabliert und zahlreiche Dienstleistungs- und kulturangebote entwickelt. 
Neben beeindruckenden sehenswürdigkeiten hat rostock eine belebte Innenstadt mit 
ausgezeichneten einkaufsmöglichkeiten zu bieten. Die hier jährlich stattfindende hanse sail 
zählt zu den größten maritimen Veranstaltungen im ostseeraum. rostock ist über flug- und 
seehafen, die a 19 und die a 20 überregional und international angebunden. 

Die zu verpachtende Ansiedlungsfläche für Logistikgewerbe im Seehafen 
Rostock hat eine Größe von etwa 8,5 Hektar und ist vollständig erschlossen. 
Sie verfügt mit den Anschlüssen an die A 19 Richtung Berlin und an die A 20 
Richtung Hamburg sowie an den Warnowtunnel über eine ausgezeichnete 
Verkehrslage. Die Fläche liegt in unmittelbarer Nähe zum RoRo- und Fähr-
hafen mit Anbindungen in das Baltikum, nach Finnland, Dänemark und 
Schweden. Ein Gleisanschluss mit Ladekante ist auf dem Grundstück vor-
handen; die direkte Verbindung zum Bahnterminal für den kombinierten 
Ladungsverkehr und zum Güterverkehrszentrum ist gegeben. Namhafte 
Unternehmen wie die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH und die EEW Spe-
cial Pipe Constructions GmbH sind vor Ort ansässig.

lage: 18147 rostock-seehafen, am seehafen 1

entfernung zur Autobahn: direkt angeschlossen an a 19 / 18 km zur a 20

entfernung stadtzentrum
hamburg / berlin:

12 km
190 km / 240 km

grundstücksfläche: ca. 8,5 ha

8  |  seehAfen rostock, hAnsestADt rostock

kontakt: 
hafen- entwicklungsgesellschaft rostock mbh
rüdiger rößler
Immobilien/liegenschaften
ost-West-str. 32
18147 rostock

tel: +49 (0) 381 - 350 - 5400
e-mail: r.roessler@rostock-port.de
Internet: www.rostock-port.de  
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hAnseAtIc cItY of rostock
With approx. 204,000 habitants, the hanseatic city of rostock is the largest city in 
mecklenburg-Vorpommern. the port and university city is host to successful businesses, 
modern educational and research facilities and a variety of service and cultural offerings. 
In addition to impressive sights, rostock’s bustling city center offers excellent shopping 
opportunities. the annual hanse sail belongs to the largest maritime events in the Baltic 
sea region. the seaport, the airport and the autobahns a 19 and a 20 ensure rostock’s 
transregional and international connectivity.

The settlement area to be leased for logistics providers at the seaport Rostock 
has a size of approx. 8.5 ha and is completely developed. Being a major traffic 
hub, it provides access to the autobahns A 19 to Berlin and A 20 to Hamburg, 
as well as to the Warnow Tunnel. The area is located in the immediate vicin-
ity to the RoRo- and ferry port with access to the Baltic, to Finland, Den-
mark and Sweden. A rail track linkup with loading ramp is available on the 
premises; the direct connection to the railroad terminal for the combined 
freight and cargo transport center is provided. Notable enterprises, such as 
Liebherr-MCCtec Rostock GmbH and the EEW Special Pipe Constructions 
GmbH are based on site.

location: 18147 rostock-seehafen, am seehafen 1

Distance to autobahn: Direct access to a 19 / 18 km to a 20

Distance to town center
hamburg / rostock :

12 km
190 km / 240 km

property size: approx. 8.5 ha

8  |  rostock seAport, hAnseAtIc cItY of rostock
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contact: 
hafen- entwicklungsgesellschaft rostock mbh
rüdiger rößler
Immobilien/liegenschaften
ost-West-str. 32
18147 rostock | Germany

phone +49 (0) 381 - 350 - 5400
email: r.roessler@rostock-port.de
Internet: www.rostock-port.de  
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bArlAchstADt güstrow
Die stadt Güstrow liegt in landschaftlich reizvoller lage im zentrum mecklenburg- 
Vorpommerns und ist heute mit rund 30.000 einwohnern die siebtgrößte stadt des landes.  
überregional bekannt als Barlachstadt Güstrow bildet die kreisstadt das mittel- 
zentrum für die region mittleres mecklenburg/rostock. mit ihrer historischen altstadt, 
dem renaissance-schloss, dem Dom und zahlreichen Bürgerhäusern verschiedener stil-
epochen sowie ihrer seen- und waldreichen umgebung stellt sie eine Verbindung zwischen 
kultur und Natur her, die für anwohner und Gäste äußerst reizvoll ist.

Bei dem etwa drei Kilometer außerhalb des Stadtgebietes ausgewiesenen Areal 
handelt es sich um die Fläche der ehemals größten Zuckerfabrik Europas. Das  
Fabrikgelände wurde vollständig beräumt. Die Fläche von 230.000 Quad-
ratmetern ist über einen Bebauungsplan als Industriegebiet ausgewiesen. 
Überregionale Attraktivität genießt der Standort durch die Nähe zu den 
wichtigsten Verkehrsachsen A 19 und A 20, dem Rostocker Überseehafen, 
dem Flughafen Rostock-Laage sowie einem bestehenden Gleisanschluss. 
Durch die zentrale Lage Güstrows, die Nähe zu allen Ostseeanrainern und 
Osteuropa bestehen optimale Bedingungen für die Ansiedlung überregio-
nal tätiger Unternehmen. In unmittelbarer Nachbarschaft stehen weitere 
Flächen zur Verfügung. 

lage: 18273 Barlachstadt Güstrow, östlicher
stadtrand an der Bundesstraße B 103/104 

entfernung zur Autobahn: 8 km zur a 19 / 25 km zur a 20

entfernung rostock
überseehafen / flughafen laage: 

35 km
40 km / 15 km

grundstücksfläche: ca. 230.000 m2 Nettofläche, Gleisanschluss

9  |  InDustrIegebIet VerbInDungschAussee, güstrow

kontakt: 
Barlachstadt Güstrow
arne schuldt | Bürgermeister
markt 1
18273 Güstrow

tel:  +49 (0) 3843 - 769 - 101
fax:  +49 (0) 3843 - 769 - 501
e-mail:  arne.schuldt@guestrow.de
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the bArlAch cItY of güstrow
Güstrow is embedded in the scenic landscape of central mecklenburg-Vorpommern and 
is, with its around 30,000 inhabitants, the seventh largest town in the state. Well known 
as the Barlach city of Güstrow being the home of the German expressionist sculptor and 
writer ernst Barlach, it has become the regional center for the rostock region. 
With its historic old town, the renaissance castle, the cathedral and numerous town 
houses from different architectural periods, as well as its surrounding lake and forest 
rich areas, Güstrow represents a charming blend of urbanity, culture and nature.

The designated area about three kilometers outside of the town boundary 
was formerly the largest sugar factory in Europe. The factory site has been 
completely cleared. The area of 230,000 m2 is designated as an industrial 
area. The location is attractive due to the proximity to the major transport 
axes A 19 and A 20 autobahns, the international Port of Rostock, the Ros-
tock-Laage Airport, as well as an existing railroad siding. The central loca-
tion of Güstrow, the proximity to all Baltic Sea States and Eastern Europe are 
optimal conditions for the establishment of active companies. Other areas 
in the immediate vicinity are available. 

location: 18273 Barlach city of Güstrow, eastern periphery
at the highway junction B 103/104

Distance to autobahn: 8 km to a 19 / 25 km to a 20

Distance to rostock 
rostock seaport / laage airport: 

35 km 
40 km / 15 km

property size: approx. 230,000 m² net

9  |  VerbInDungschAussee InDustrIAl AreA, güstrow

contact: 
Barlachstadt Güstrow
arne schuldt | mayor
markt 1
18273 Güstrow | Germany

phone:  +49 (0) 3843 - 769 - 101
fax:  +49 (0) 3843 - 769 - 501
email:  arne.schuldt@guestrow.de
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tessIn
tessin liegt rund 20 kilometer südöstlich der hansestadt rostock am Westufer der mittleren  
recknitz. Das recknitztal zählt zu den schönsten flusstalniederungen in mecklenburg-
Vorpommern. über die direkte anbindung an die Bundesautobahnen a 19 und a 20 ist 
beispielsweise der rostocker überseehafen in wenigen autominuten erreichbar – von 
hier bestehen fährverbindungen nach skandinavien. Der unmittelbar an die zuckerfa-
brik angrenzende Bahnhof ermöglicht stündlich die Verbindung nach rostock und von 
da aus zum Beispiel nach lübeck, hamburg, Berlin etc. Der flughafen rostock-laage ist 
über die a 19 oder die Bundesstraße in weniger als 20 minuten zu erreichen.

Die Alte Zuckerfabrik, in der von 1886 bis 1990 Zucker produziert wurde,  
befindet sich in einer verkehrsgünstigen Lage mit direkter Anbindung an  
die Autobahnen A 19 und A 20. Das Objekt mit einer Gesamtfläche von 15.500 
Quadratmetern wurde umfangreich saniert. Als vollerschlossenes Areal bie-
tet es verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Unmittelbar angrenzend wurde 
eine Mehrzweckhalle mit einer Fläche von circa 400 Quadratmetern errichtet. 
Auf dem Gelände der Alten Zuckerfabrik befinden sich ausgezeichnete Park-
möglichkeiten für Pkw und Lkw. In der Stadt Tessin haben sich zahlreiche 
Unternehmen aus verschiedenen Branchen niedergelassen. Die Nähe zum 
Stadtzentrum und die hervorragende infrastrukturelle Anbindung schaffen 
beste Bedingungen für eine industrielle und gewerbliche Ansiedlung.

lage: 18195 tessin

entfernung zur Autobahn: 2 km zur a 20 / 19 km zur a 19
direkte zufahrt zur B 110 nach tessin

entfernung rostock / überseehafen rostock
fährhafen warnemünde / flughafen laage:

25 km / 39 km 
45 km / 25 km

grundstücksfläche: 15.500 m2

10  |  Alte zuckerfAbrIk, tessIn

kontakt: 
stadt tessin
Wirtschaftsförderung
uwe Neumann
alter markt 1
18195 tessin

tel:  +49 (0) 38205 - 78 - 118
fax:  +49 (0) 38205 - 78 - 150
e-mail:  kulturamt@tessin.de
Internet: www.tessin.de
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tessIn
tessin is located approx. 20 km southeast of the hanseatic city of rostock along the west bank 
of the middle recknitz river. the recknitz Valley belongs to the most enchanting lowland river 
valleys in mecklenburg-Vorpommern. With direct connections to the a 19 and a 20 autobahns, 
the rostock sea Port is, for instance, only a few-minutes’ drive away from the port’s ferry links 
to scandinavia. the train station is directly adjacent to the old sugar factory and provides 
hourly connections to rostock and beyond. the airport can be reached via the a 19 autobahn 
or the B 110 federal highway in less than 20 minutes.

The Old Sugar Factory, which produced sugar from 1886 to 1990, is located 
within easy access to the A 19 and A 20 autobahns. The property with a total 
area of around 15,500 m² has been extensively renovated. The fully developed 
plot offers various opportunities for use. An indoor event venue with a floor 
space of approx. 400 m2  has been built directly adjacent to the factory. Excel-
lent parking conditions for cars and trucks at the premises of Old Sugar Factory 
are another positive aspect. Numerous companies from various industries have 
established their business in the town of Tessin. The proximity to the downtown 
area and the favorable infrastructure connections provide excellent provide 
excelent conditions for establishing industrial and commercial enterprises.

location: 18195 tessin

Distance to autobahn: 2 km to a 20 / 19 km to a 19 direct 
connection to B 110 highway leading to tessin

Distance to rostock / rostock seaport 
warnemünde ferry port / laage Airport:

25 km / 39 km 
45 km / 25 km

property size: 15,500 m2

10  |  olD sugAr fActorY, tessIn

contact: 
stadt tessin
Wirtschaftsförderung
uwe Neumann
alter markt 1
18195 tessin | Germany

phone: +49 (0) 38205 - 78 - 118
fax: +49 (0) 38205 - 78 - 150
email: kulturamt@tessin.de
Internet: www.tessin.de
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rIbnItz-DAmgArten
Der staatlich anerkannte erholungsort ribnitz-Damgarten liegt zwischen den hansestädten 
rostock und stralsund an der mündung des flusses recknitz und hat etwa 16.000 einwohner. 
Die stadt trägt auf Grund ihrer Nähe zur ostsee, des vor ort ansässigen Deutschen Bern-
steinmuseums sowie der hier angesiedelten Bernstein-schau-manufaktur den Beinamen 
„Bernsteinstadt“. sie grenzt an den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft – den 
größten Nationalpark Deutschlands – mit seiner äußerst artenreichen Pflanzen- und tier-
welt. ribnitz-Damgarten liegt unmittelbar auf dem Weg zur ostseehalbinsel fischland-Darß-
zingst. Investoren können von einer sehr guten Verkehrsanbindung profitieren.

Die Halbinsel Pütnitz wird unter dem Leitthema „Landschaftspark am 
Bodden“ zu einem touristischen Ganzjahresangebot mit umfangreichen 
Sport-, Freizeit-, Veranstaltungs- und Beherbergungsangeboten entwickelt. 
Das ehemalige Flugplatzgelände befindet sich in landschaftlich reizvoller 
Umgebung an der Südspitze des Saaler Boddens. Die Halbinsel soll mit 
attraktiven Angeboten für Golf-, Wassersport- und Radtouristen insbeson-
dere gesundheitsorientierte Aktivurlauber anziehen. Geplant sind neben 
Kongress- und Wellnesshotel unter anderem ein Hoteldorf, Restaurants und 
Cafés, Geschäfte sowie Markt- und Veranstaltungshallen. Die Bauten ori-
entieren sich an regionaltypischer Bauweise, in Sachen Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz werden hohe Standards verfolgt. 

lage: 18311 ribnitz-Damgarten

entfernung zur Autobahn: 27 km zur a 19

entfernung stadtzentrum
rostock / stralsund / berlin:

4 km 
27 km / 42 km / 250 km

gesamtfläche des geländes
grundstücksfläche:

550 ha
232 ha

11  |  freIzeItresort hAlbInsel pütnItz, rIbnItz-DAmgArten

kontakt: 
landkreis Vorpommern-rügen
matthias horn
carl-heydemann-ring 67
18437 stralsund

tel: +49 (0) 3831 - 357 - 1250
e-mail: matthias.horn@lk-vr.de
Internet: www.lk-vr.de
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rIbnItz-DAmgArten
ribnitz-Damgarten is located at the mouth of the recknitz river between the hanse-
atic cities of rostock and stralsund and has around 16,000 inhabitants. the town is also 
known as the amber city due to its proximity to the Baltic sea, the local German amber 
museum, as well as the local amber jewelry manufacturing shops. the town is adjacent 
to the Vorpommersche Boddenlandschaft National Park, the largest national park in  
Germany, which represents an extremely rich plant and wildlife habitat. ribnitz-Damgarten is 
the last regional center on the way to the fischland-Darß-zingst Peninsula, and therefore 
the gateway to the third largest tourism region in mecklenburg-Vorpommern. 

Under the guiding theme Landscape Park Bodden, the Pütnitz Peninsula is 
to be developed into a year-round touristic destination with diverse sport, 
leisure, event and lodging facilities. The former airport property is located 
within the scenic vicinity at the southern tip of Saaler Bodden (Saal Bay). The 
offer targets in particular health oriented active tourists by developing attrac-
tive possibilities for golf, water sports and bycicle tours. Apart from a congress 
and spa hotel, the concept comprises a hotel village, restaurants and cafés, 
numerous shopping facilities as well as market and event halls. The construc-
tion style and appearance of the buildings will be typical for the region, while 
paying special attention to high standards in respect to sustainability and cli-
mate protection.

location: 18311 ribnitz-Damgarten

Distance to autobahn: 27 km to a 19

Distance to town center
rostock / stralsund / berlin:

4 km
27 km / 42 km / 250 km

total property size 
property size:

550 ha
232 ha

11  |  pütnItz penInsulA leIsure resort, rIbnItz-DAmgArten

contact: 
landkreis Vorpommern-rügen
matthias horn
carl-heydemann-ring 67
18437 stralsund | Germany

phone: +49 (0) 3831 - 357 - 1250
email: matthias.horn@lk-vr.de
Internet: www.lk-vr.de
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regIon boDDenküste
Divitz-spoldershagen befindet sich rund sechs kilometer südwestlich von Barth an der süd-
lichen Boddenküste. Die Gemeinde ist eingebettet in eine reizvolle, von der letzten eiszeit 
geformten landschaft und liegt idyllisch abseits des trubels der ostseebäder. Die stadt 
Barth mit hafen, stadtpfarrkirche, Bibelzentrum, Vinetamuseum und dem früheren Wall-
fahrtsort kenz gilt als tor zur schönsten halbinsel Deutschlands, fischland-Darß-zingst. Die 
malerisch gelegene stadt zwischen meer und Binnenland ist umgeben von Wiesen, feldern 
und schilfflächen, kleinen Dörfern und Waldgebieten in unmittelbarer Nähe zum National-
park „Vorpommersche Boddenlandschaft“ mit einer vielfältigen fauna und flora.

lage: 18314 Divitz-spoldershagen

entfernung zur Autobahn: 8 km zur a 20 / 23 km zur a 19

entfernung schwerin / rostock 
hamburg / berlin:

150 km / 60 km
250 km / 275 km

baunutzfläche / grundstücksfläche: 2.350 m² in zwei etagen / 5.900 m²

Unweit der Ostseeküste, im Tal der Barthe, liegt mit dem Wasserschloss Divitz 
eine der bedeutendsten Wasserburgen im gesamten norddeutschen Raum. Den 
ältesten Teil der Burg – Giebel mit Turmuhr – ließ vermutlich Ritter Conrad von 
Krakevitz erbauen. Der zweigeschossige Nordflügel stammt aus der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts. Im 18. Jahrhundert folgten weitere Umbauten im 
barocken Stil. Südlich der Gutsanlage befindet sich der in seiner Grundstruk-
tur erhaltene 17 Hektar große Landschaftsgarten, der zwischen 1820 und 1830 
durch den Preußischen Hofgärtner Gustav Meyer angelegt wurde. Seit 1990 
steht das Herrenhaus leer. Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten touristischer, 
kultureller oder sozialer Art könnten das historische Wasserschloss aus  
seinem Dornröschenschlaf wecken.

12  |  wAsserschloss DIVItz, DIVItz-spolDershAgen 

kontakt: 
landkreis Vorpommern-rügen
matthias horn
carl-heydemann-ring 67
18437 stralsund

tel: +49 (0) 3831 - 357 - 1250
e-mail: matthias.horn@lk-vr.de
Internet: www.lk-vr.de
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boDDen coAst regIon
Divitz-spoldershagen is located approx. six kilometers south-west of Barth on the southern 
Bodden coast. the community is embedded in a charming landscape shaped by the last ice age 
and is idyllically situated away from the hustle and bustle of the seaside resorts. Barth with its 
harbor, town parish church, Bible center, Vineta museum and the former pilgrimage site kenz, is 
considered the gateway to the most beautiful peninsula in Germany, fischland- Darß-zingst. 
the picturesque town located between the sea and inland areas is surrounded by meadows, 
fields, and reed beds, small villages and wooded areas in the immediate vicinity of the West-
ern Vorpommersche Boddenlandschaft with a rich fauna and flora.

One of the most prominent moated castles in Northern Germany, the 
moated Divitz Castle, lies not far from the shores of the Baltic Sea, in the 
valley of the Barthe River. The oldest part of the castle – the gable with 
the clock tower – was presumably built by the knight Conrad Krakevitz. 
The two-story north wing dates from the second half of the 16th century.  
Further modifications in the Baroque style followed in the 18th century.  
The 17 ha landscaped garden, retained in its basic structure, was created  
between 1820 and 1830 by the Prussian royal gardener Gustav Meyer and is 
located south of the castle complex. The castle has been vacant since 1990. 
A wide range of tourist, cultural or social applications could awaken the 
historic moated castle from its slumber.

location: 18314 Divitz-spoldershagen

Distance to autobahn: 8 km to a 20 / 23 km to a 19

Distance to schwerin / rostock 
hamburg / berlin:

150 km / 60 km 
250 km / 275 km

building / property size: 2,350 m² over 2 floors / 5,900 m²

12  |  moAteD DIVItz cAstle, DIVItz-spolDershAgen

contact: 
landkreis Vorpommern-rügen
matthias horn
carl-heydemann-ring 67
18437 stralsund

phone:  +49 (0) 3831 - 357 - 1250
email:  matthias.horn@lk-vr.de
Internet: www.lk-vr.de
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wAren (mürItz)
Das heilbad Waren (müritz) ist das wirtschaftliche, touristische und kulturelle zentrum der  
mecklenburgischen seenplatte, gelegen am Nordufer der 117 Quadratkilometer großen müritz 
– dem größten Binnensee Deutschlands – sowie am rande des müritz-Nationalparks. Die  
maritime anbindung mit dem stadthafen unmittelbar am historischen stadtkern, die uferpro-
menaden, die belebten flanier- und einkaufsstraßen der historischen altstadt mit vielfältigen 
Gaststätten und lokalen prägen das besondere flair. Die zahlreichen Gesundheitsangebote 
auf der Basis des ortsgebundenen heilmittels „Warener thermalsole“ sowie die vielfältigen 
Beherbergungsmöglichkeiten zeichnen Waren (müritz) als kurort aus.

Die hier angebotenen Flächen im erschlossenen Kurgebiet liegen zentral 
zwischen der historischen Altstadt mit Stadthafen, der Müritz und dem 
Tiefwarensee. Sie tangieren den Kurpark, den anliegenden Müritz-National-
park und das Naturbad am See „Feisneck“. In diesem reizvollen Bereich soll 
ein öffentlich nutzbares Sport- und Gesundheitszentrum für Einrichtungen  
des Freizeitsports, der Prävention und Rehabilitation in Kombination mit  
Beherbergung geschaffen werden. Die Nutzung des ortsgebundenen Heil-
mittels „Warener Thermalsole“ ist erwünscht. Im Kurgebiet befinden sich 
bereits eine Fachklinik für Psychosomatik und ein Gesundheitshotel mit  
umfangreicher Wellness- und Therapieabteilung unter Nutzung der  
„Warener Thermalsole“ sowie ein öffentlicher Parkplatz.

lage: 17192 Waren (müritz), am kurpark

entfernung zur Autobahn: 25 km zur a 19, 65 km zur a 24 

entfernung neubrandenburg / berlin
rostock / hamburg / schwerin:

50 km / 175 km
100 km / 250 km / 100 km 

grundstücksfläche: ca. 24.000 m2 (ebenerdig) / ca. 37.000 m2  (hanglage)

13  |  freIzeItsport- unD gesunDheItsoAse Am mürItz-nAtIonAlpArk, wAren (mürItz)

kontakt: 
stadt Waren (müritz) 
Dr. Gunter lüdde
zum amtsbrink 1
17192 Waren (müritz)

tel: +49 (0) 3991 - 177 - 600
fax: +49 (0) 3991 - 177 - 602
e-mail: bauamt@waren-mueritz.de
Internet: www.waren-mueritz.de
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wAren (mürItz)
the Waren (müritz) thermal spa is the economic, tourist and cultural center of the  
mecklenburg lake District, located on the north shore of the 117 square kilometers of lake 
müritz - the largest lake in Germany - as well as on the edge of the müritz National Park. the 
maritime connection with the town harbor directly in the historic town center, the lakeside 
promenades, the lively promenade and shopping streets of the historical old town with 
numerous restaurants and bars characterize the town’s special flair. the numerous health 
services based on the local Waren thermal salt waters as well as the many accommodation 
options distinguishes Waren (müritz) as a health resort.

The sites offered in the developed health resort are centrally located  
between the historic center with harbor, Lake Müritz and Lake Tiefwaren. 
They border on the spa gardens, the adjacent Müritz National Park, and 
the Feisneck natural pool. A public sport and health center for sports, sta-
tionary prevention and rehabilitation is planned. Visitors are encouraged 
to take advantage of the medicinal properties of the local Waren thermal 
salt waters. A specialist clinic for psychosomatics and a health resort with 
extensive wellness and therapy departments using the Waren thermal salt 
waters as well as a public car park have already been established in the 
health resort.

location: 17192 Waren (müritz), am kurpark

Distance to autobahn: 25 km to a 19 / 65 km to a 24

Distance to neubrandenburg / berlin
rostock / hamburg / schwerin: 

50 km / 175 km 
100 km / 250 km / 100 km

property size: approx. 24,000 m² (area level)  
approx. 37,000 m² (sloped area)

13  |  recreAtIonAl sports AnD wellness oAsIs At the mürItz nAtIonAl pArk, wAren (mürItz)

contact: 
stadt Waren (müritz) 
Dr. Gunter lüdde
zum amtsbrink 1
17192 Waren (müritz) | Germany

phone: +49 (0) 3991 - 177 - 600
fax: +49 (0) 3991 - 177 - 602
email: bauamt@waren-mueritz.de
Internet: www.waren-mueritz.de
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hAnsestADt strAlsunD
Die hansestadt stralsund beeindruckt durch ihre einmalige lage am Wasser: direkt am 
strelasund – einer meerenge der ostsee zwischen der Insel rügen und dem festland – und 
somit unmittelbar am Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Der historischen 
hafenstadt gelingt es auf sympathische Weise, ihre wechselvolle Geschichte zu bewahren 
und zugleich einen zukunftsorientierten Weg einzuschlagen. Den Besuchern wird eine moderne 
touristische Infrastruktur mit besonderen attraktionen geboten. Dazu zählen unter anderem die 
zum uNesco-Welterbe gehörende altstadt mit ihren Backsteinbauten und das Naturkunde-
museum ozeaNum, das als „europas museum des jahres 2010“ ausgezeichnet wurde.

lage: 18439 stralsund

entfernung zur Autobahn:  30 km zur a20

entfernung hamburg  / berlin
rostock / flughafen laage:

250 km / 250 km
76 km / 87 km

grundstücksfläche: 5,8 ha GI + 1,9 ha Ge

14  |  mArItImer InDustrIe- unD gewerbepArk frAnzenshÖhe, strAlsunD

Die Hansestadt Stralsund bietet Kaufinteressenten ein rund 7,7 Hektar großes 
Areal im Maritimen Industrie- und Gewerbepark Franzenshöhe. Die Fläche 
liegt im südlichen Stadtgebiet, unmittelbar an der Ortsumgehung B 96 / E 251. 
Über den Autobahnzubringer ist die Küstenautobahn A 20 in sehr kurzer Zeit 
erreichbar. Im Gewerbegebiet gibt es drei Liegeplätze mit Anschluss an Bun-
des- und Binnenwasserstraßen. Eine direkte Gleisanbindung wird derzeit 
vorbereitet. Die angebotenen Flächen sind im Bebauungsplan als Industrie-
flächen klassifiziert. Das voll erschlossene Gebiet mit sehr guter Infrastruk-
turanbindung bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für Unternehmen des 
verarbeitenden Gewerbes, für Industriebetriebe sowie Logistikunternehmen.

kontakt: 
hansestadt stralsund
amt für Wirtschaftsförderung/ stadtmarketing
katrin fischbeck
ossenreyerstraße 1
18439 stralsund

tel: +49 (0) 3831 - 252 - 756
e-mail: kfischbeck@stralsund.de
Internet: www.stralsund.de
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hAnseAtIc cItY of strAlsunD
the hanseatic city of stralsund impresses with its unique waterfront location - directly at the 
strelasund, a sea gate of the Baltic sea between the island of rügen and the continent - thus 
being part of the Vorpommersche Boddenlandschaft National Park. the historic port town has 
succeeded in a congenial way to preserve its eventful history and at the same time to pursue a 
forward-looking concept. Visitors to the city will be offered special attractions and a modern 
tourist infrastructure. these include the uNesco World heritage-listed old town with its brick 
buildings and the Natural history museum ozeaNeum, which received the award “european 
museum of the year 2010”.

The Hanseatic City of Stralsund offers an area of approx. 7.7 ha at the Fran-
zenshöhe maritime industrial- and commercial park to the interested buyers. 
The property is located to the south of the urban area, directly at the bypass 
B 96 / E 251. Via this freeway feeder, the coastal autobahn A 20 is accessible in 
a very short time. The commercial area has three berths with access to fed-
eral and regional waterways. A direct railroad linkup is currently being pre-
pared. The offered property is zoned as industrial area in the development 
plan. The fully developed region has a well-developed infrastructure connectivity 
and provides a multitude of utilization possibilities for enterprises in the manu-
facturing industry, for industrial plants, as well as for logistics providers.

location: 18439 stralsund

Distance to autobahn:  30 km to a20

Distance to hamburg / berlin
rostock / laage airport:

250 km / 250 km
76 km / 87 km

property size: 5.8 ha GI + 1.9 ha Ge

14  |  frAnzenshÖhe mArItIme InDustrIAl- AnD commercIAl pArk, strAlsunD

contact: 
hansestadt stralsund
amt für Wirtschaftsförderung/ stadtmarketing
katrin fischbeck
ossenreyerstraße 1
18439 stralsund | Germany

tel: +49 (0) 3831 - 252 - 756
email: kfischbeck@stralsund.de
Internet: www.stralsund.de
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neubrAnDenburg
Die für ihre vier historischen tore bekannte stadt liegt inmitten der mecklenburgischen seen-
landschaft. Natur und urbanität werden hier auf besondere art miteinander verknüpft. Die 
drittgrößte stadt in mecklenburg-Vorpommern hat rund 65.300 einwohner. als oberzentrum 
nimmt Neubrandenburg zentrale funktionen in den Bereichen Wirtschaft, kultur, Bildung und 
Gesundheit wahr. touristen können mittelalterliche architektur entdecken und ein lebendiges 
kulturelles Geschehen erfahren. Der tollensesee mit seinen bewaldeten ufern bietet ein breites 
spektrum an sport- und  freizeitangeboten. Die Nähe zur autobahn a 20 gewährleistet eine 
schnelle anbindung nach Berlin oder an die ostseeküste.

Das hier angebotene Grundstück befindet sich im B-Plan Nr. 75 „Fontanehof“ 
und ist als Sondergebiet für die Errichtung von Beherbergungseinrichtungen 
ausgewiesen. Mögliche Nutzungsarten sind Hotels, Pensionen, Ferienhäuser 
oder Ferienwohnungen sowie Jugendherbergen. Das noch unbebaute Gelände 
bietet einen freien Blick auf den circa 17 Quadratkilometer großen Tollensesee. 
In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich vielfältige touristische Anlagen 
wie Yachthafen, Nordic-Fitnesspark, Bootsverleih und Strandbad. Ein Rad-
rundweg führt direkt am Grundstück entlang und ist mit dem überregionalen 
Radwegenetz Mecklenburg-Vorpommern verbunden. Ausgedehnte Waldge-
biete mit abwechslungsreichen Wanderrouten umgeben das Grundstück.

lage: 17033 Neubrandenburg, lindenstraße 1

entfernung zur Autobahn: 12 km zur a 20

entfernung stralsund / rostock
stettin / berlin: 

104 km / 117 km
120 km / 130 km

grundstücksfläche: 15.737 m²

15  |  tourIstIsches entwIcklungsgebIet, neubrAnDenburg

kontakt: 
stadt Neubrandenburg   
Wolfgang christmann 
friedrich-engels-ring 53 
17033 Neubrandenburg 

tel: +49 (0) 395 - 555 - 2855 
fax: +49 (0) 395 - 555 - 2962 
e-mail: wolfgang.christmann@neubrandenburg.de
Internet: www.neubrandenburg.de
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neubrAnDenburg
the city known for its four historic gates is located in the mecklenburg lake District. Nature 
and urbanity are brought together in harmony. mecklenburg-Vorpommern’s third largest city 
has around 65,300 inhabitants. known as a regional center, Neubrandenburg plays an active 
role in the areas of business, culture, education and health. tourists are able to discover me-
dieval architecture and lively cultural events. lake tollense with its shorelines surrounded by 
forests offers a wide variety of physical activity and recreation opportunities. the nearby a 20 
autobahn provides a fast connection to Berlin or the Baltic sea.

Building plan 75 Fontanehof includes the plot offered here and is desig-
nated as an area for lodging establishments. Accordingly, establishments 
such as hotels, lodging houses, vacation homes or apartments, as well as 
youth hostels are possible types of use. The yet undeveloped area offers an 
unobstructed view onto Lake Tollense with an area of approx. 17 square 
kilometers. Numerous touristic facilities, such as the marina, the nordic 
fitness park, boat rental, and a public bathing beach are located nearby. A 
bike path around the lake leads directly along the plot and is connected to 
the cycling network of Mecklenburg-Vorpommern. Extensive forests with 
diverse hiking trails surround the property.

location: 17033 Neubrandenburg, lindenstrasse 1

Distance to autobahn: 12 km to a 20

Distance to stralsund / rostock
szczecin / berlin:

104 km / 117 km
120 km / 130 km

property size: 15,737 m²

15  |  tourIsm DeVelopment AreA, neubrAnDenburg

contact: 
stadt Neubrandenburg   
Wolfgang christmann 
friedrich-engels-ring 53 
17033 Neubrandenburg | Germany

phone: +49 (0) 395 - 555 - 2855 
fax: +49 (0) 395 - 555 - 2962 
email: wolfgang.christmann@neubrandenburg.de
Internet: www.neubrandenburg.de
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prorA
Der „koloss von Prora“ liegt auf der ostseeinsel rügen zwischen den orten sassnitz und 
Binz an der Prorer Wiek, einer weitläufigen meeresbucht, auf der so genannten schma-
len heide (mit der Prora, einer bewaldeten hügelkette), die den kleinen jasmunder 
Bodden vom Prorer Wiek der ostsee trennt. Der Bau des seebades führte in der direk-
ten umgebung zur entstehung des Binzer ortsteils Prora. Das ostseebad Binz selbst ist 
von klassischer Bäderarchitektur geprägt, die heute im neuen Glanz erstrahlt. mit 1.872 
sonnenscheinstunden pro jahr lockt es zahlreiche urlauber an den breiten, feinsandigen 
strand. Nächstgelegene städte sind sassnitz und Bergen.

Der Gebäuderiegel - bestehend aus acht baugleichen Häuserblocks -gelegen 
in unmittelbarer Nähe zum feinen Ostseesandstrand erstreckt sich über eine 
Länge von etwa fünf Kilometern. Er wurde als Seebad Prora zwischen 1935 
und 1939 geplant; nach seiner Fertigstellung sollten hier 20.000 Menschen 
Urlaub machen. Die Bauarbeiten wurden jedoch nach Beginn des Zweiten 
Weltkrieges eingestellt. Während der militärischen Nutzung zu DDR-Zeiten 
erfolgten Um- und Ausbauten. Seit den 90er Jahren steht der „Koloss von 
Prora“ überwiegend leer. Der gesamte Komplex ist denkmalgeschützt. In 
einem der Blöcke befindet sich die längste Jugendherberge der Welt. Die 
Investition in einzelne Blöcke, die sich im Besitz unterschiedlicher Eigen-
tümer befinden, ist möglich; teilweise existieren Bebauungspläne.

lage: 18609 ostseebad Binz, ortsteil Prora

entfernung zur Autobahn: 70 km zur a 20

entfernung hamburg / berlin
rostock / flughafen rostock-laage:

300 km / 300 km 
146 km / 157 km

nutzfläche pro block: 26.000 m2

16  |  koloss Von prorA, Insel rügen 

kontakt: 
landkreis Vorpommern-rügen
matthias horn
carl-heydemann-ring 67
18437 stralsund

tel: +49 (0) 3831 - 357 - 1250
e-mail: matthias.horn@lk-vr.de
Internet: www.lk-vr.de
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prorA
the Colossus of Prora is situated on the Baltic sea island of rügen between the towns  
sassnitz and Binz on Prorer Wiek, a vast bay on the so-called schmale heide (with the Prora, 
a wooded range of hills), which separates the small jasmund Bodden from the Prorer Wiek 
at the Baltic sea. the construction of the seaside resort has led to the emergence of the Binz 
hamlet Prora in the direct vicinity. the Baltic sea resort Binz itself is influenced by classic 
resort architecture, which now shines in new splendor. With 1,872 hours of sunshine each 
year, it attracts numerous tourists to the wide, sandy beach. the nearest cities are sassnitz 
and Bergen.

The building wing, consisting of eight identical blocks, is situated directly 
at the fine sandy beach of the Baltic Sea and extends over a length of  
approx. five kilometers. It was planned between 1935 and 1939 as the Pro-
ra Seaside Resort and, after its completion, 20,000 people were to spend 
their vacation time here. However, the construction work was discontinued 
after the beginning of World War II. Conversions and expansions were car-
ried out during the military use in East German times. Since the 1990s, 
the Colossus of Prora has mostly been vacant. The entire complex is a listed 
monument. The longest youth hostel in the world is in one of the blocks. 
The investment in individual blocks that have different owners is possible 
and development plans exist in some cases.

location: 18609 ostseebad Binz, Prora

Distance to autobahn: 70 km to a 20

Distance to hamburg / berlin
rostock / rostock-laage Airport:

300 km / 300 km 
146 km / 157 km

property size: 26,000 m²

16  |  the colossus of prorA, rügen IslAnD
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contact: 
landkreis Vorpommern-rügen
matthias horn
carl-heydemann-ring 67
18437 stralsund | Germany

phone: +49 (0) 3831 - 357 - 1250
email: matthias.horn@lk-vr.de
Internet: www.lk-vr.de
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ueckermünDe
ueckermünde – die „Perle am stettiner haff“ – hat etwa 9.900 einwohner und liegt im 
osten mecklenburg-Vorpommerns an der mündung des stettiner haffs. Der Naturraum aus 
haffküste, mischwäldern und mooren wird durch den Naturpark stettiner haff geschützt. 
südöstlich der stadt erstreckt sich die ueckermünder heide. Wasserlandschaften, Wander-
wege und diverse ausflugsziele in der näheren umgebung ziehen jedes jahr viele touristen 
in die als „besonders familienfreundlich“ ausgezeichnete region. Bei aktivurlaubern sehr 
beliebt sind die internationalen radfernwege: die strecke Berlin-usedom, der oder-Neiße-
radweg sowie der internationale radrundweg um das stettiner haff. 

Das mehr als fünf Hektar große Grundstück liegt direkt an der Mündung 
des Flusses Uecker in das Stettiner Haff. Es befindet sich im Eigentum der 
Stadt Ueckermünde. Nördlich wird es von einer breiten Uferzone mit his-
torischem Strandpark gesäumt, südlich schließt sich die „Lagunenstadt“ 
an: eine Marina mit 400 Bootsliegeplätzen und 200 Ferienwohnungen.  
Für eine positive Standortentwicklung wird ein touristisches Nutzungs-
konzept mit wetterunabhängigen Freizeitmöglichkeiten angestrebt. Eine  
erfolgversprechende Lösung für das im Flächennutzungsplan der Stadt 
als „Sondergebiet Freizeit und Tourismus“ ausgewiesene und erschlossene  
Areal wäre ein familienfreundliches Gesamtangebot.

lage: 17373 ueckermünde, am strand

entfernung zur Autobahn: 35 km zur a 20

entfernung stadtzentrum
rostock / stettin / berlin:

ca. 2 km
160 km / 60 km / 165 km

grundstücksfläche: 53.343 m²

17  |  ferIenresort Am stettIner hAff, seebAD ueckermünDe
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kontakt: 
stadt ueckermünde
Petra manthei
am rathaus 3
17373 ueckermünde

tel: +49 (0) 39771 - 284 - 49
fax: +49 (0) 39771 - 284 - 94
e-mail: manthei.rathaus@ueckermuende.de
Internet: www.ueckermuende.de
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ueckermünDe
ueckermünde – the pearl at the szczecin lagoon – has around 9,000 inhabitants and is  
located in the east of mecklenburg-Vorpommern. the surrounding landscape made up of a 
lagoon coast, a mixed forest and a moor is protected as part of the szczecin lagoon Nature 
Park. the ueckermünde heath expands southeast of the town. Water landscapes, hiking 
trails and numerous excursion destinations attract many tourists to the region every year, 
which stands out as being especially family friendly. Particularly popular, especially among 
active vacationers, are the international long-distance bicycle routes: Berlin-usedom, 
oder-Neisse Bicycle track and the international cycle route around the szczecin lagoon.

The over five hectares large property is located directly on the bank of the 
Uecker River at the Szczecin Lagoon. It is owned by the municipality of Ueck-
ermünde. To the north it is bordered by a wide, littoral zone with an historical 
seaside park. To the south there is Laguna city: a marina with 400 berths and 
200 vacation homes. 
A tourist utilization concept including weather independent recreation 
activities is intended for the positive development of the location. A family-
oriented concept would represent a promising solution for the town’s land 
development plan of the specified and developed special area for recreation 
and tourism.

location: 17373 ueckermünde, am strand

Distance to autobahn: 35 km to a 20

Distance  to center
rostock / szczecin / berlin:

approx. 2 km
160 km / 60 km / 165 km 

property size: 53,343 m²

17  |  holIDAY resort At the szczecIn lAgoon, seAsIDe resort ueckermünDe
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contact: 
stadt ueckermünde
Petra manthei
am rathaus 3
17373 ueckermünde | Germany

phone: +49 (0) 39771 - 284 - 49
fax: +49 (0) 39771 - 284 - 94
email: manthei.rathaus@ueckermuende.de
Internet: www.ueckermuende.de
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ueckermünDe
ueckermünde – die „Perle am stettiner haff“ – hat etwa 9.900 einwohner und liegt im 
osten mecklenburg-Vorpommerns an der mündung des stettiner haffs. Der Naturraum aus 
haffküste, mischwäldern und mooren wird durch den Naturpark stettiner haff geschützt. 
südöstlich der stadt erstreckt sich die ueckermünder heide. Wasserlandschaften, Wander-
wege und diverse ausflugsziele in der näheren umgebung ziehen jedes jahr viele touristen 
in die als „besonders familienfreundlich“ ausgezeichnete region. Bei aktivurlaubern sehr 
beliebt sind die internationalen radfernwege: die strecke Berlin-usedom, der oder-Neiße-
radweg sowie der internationale radrundweg um das stettiner haff. 

Das städtische Grundstück liegt direkt am traumhaften Segelrevier des Stettiner 
Haffs. Das Gelände wurde bis 2009 als Schulungskomplex für Kinder und Ju-
gendliche genutzt und ist gut erschlossen; alle Versorgungsmedien liegen an. 
Die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude wurden um 1970 in massiver 
ein- und zweigeschossiger Bauweise errichtet. Da durch das Seebad Uecker-
münde teilweise internationale Radwege führen, wäre eine touristische 
Nachnutzung denkbar. Andere Nutzungen sind ebenfalls diskussionswürdig. 
Im Flächennutzungsplan der Stadt ist die Fläche überwiegend als Sonderge-
biet „Freizeit und Tourismus“ ausgewiesen. Die verbindliche Bauleitplanung 
über ein Bebauungsplanverfahren mit städtebaulichem Vertrag wird an-
gestrebt.

lage: 17373 ueckermünde, kanalweg 1

entfernung zur Autobahn: 35 km zur a 20

entfernung stadtzentrum
rostock / stettin / berlin:

ca. 2 km
160 km / 60 km / 165 km

grundstücksfläche: ca. 9.900 m²

18  |  nAchnutzung für tourIstIsche eInrIchtung, seebAD ueckermünDe

kontakt: 
stadt ueckermünde
Petra manthei
am rathaus 3
17373 ueckermünde

tel: +49 (0) 39771 - 284 - 49
fax: +49 (0) 39771 - 284 - 94
e-mail: manthei.rathaus@ueckermuende.de
Internet: www.ueckermuende.de

schwerIn

rostock

BerlIN

hamBurG

rüGeN
ostsee



Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Schlossgartenallee 15
19061 Schwerin  |  Germany

Managing Director: Michael Sturm

Phone: +49 (0) 385 - 59225 - 0
Fax: +49 (0) 385 - 59225 - 22

Email: info@invest-in-mv.de
Internet: www.invest-in-mv.de

ueckermünDe
ueckermünde – the pearl at the szczecin lagoon – has around 9,000 inhabitants and is  
located in the east of mecklenburg-Vorpommern. the surrounding landscape made up of a 
lagoon coast, a mixed forest and a moor is protected as part of the szczecin lagoon Nature 
Park. the ueckermünde heath expands southeast of the town. Water landscapes, hiking 
trails and numerous excursion destinations attract many tourists to the region every year, 
which stands out as being especially family friendly. Particularly popular, especially among 
active vacationers, are the international long-distance bicycle routes: Berlin-usedom, 
oder-Neisse Bicycle track and the international cycle route around the szczecin lagoon.

The municipal property is located directly at the wonderful sailing grounds 
of the Szczecin Lagoon. The premise was used as a training center for  
children and adolescents until 2009. It is well developed with all utilities being  
connected. The buildings on the premises were built in massive one- or  
two-storey construction around 1970. Since international biking routes part-
ly lead through Ueckermünde, the utilization concept favours a Bed & Bike  
hostel with corresponding tourism events. The town’s land utilization plan  
defines the plot primarily as special area designed for leisure and tourism. 
The binding development plan envisages a building plan procedure with  
municipal planning contractual agreement.

location: 17373 ueckermünde, kanalweg 1

Distance to autobahn: 35 km to a 20

Distance  to center
rostock / szczecin / berlin:

approx. 2 km
160 km / 60 km / 165 km 

property size: approx. 9,900 m²

18  |  potentIAl tourIst fAcIlItY, seAsIDe resort ueckermünDe

contact: 
stadt ueckermünde
Petra manthei
am rathaus 3
17373 ueckermünde | Germany

phone: +49 (0) 39771 - 284 - 49
fax: +49 (0) 39771 - 284 - 94
email: manthei.rathaus@ueckermuende.de
Internet: www.ueckermuende.de
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ueckermünDe
ueckermünde – die „Perle am stettiner haff“ – hat etwa 9.900 einwohner und liegt im  
osten mecklenburg-Vorpommerns an der mündung des stettiner haffs. Der Natur-
raum aus haffküste, mischwäldern und mooren wird durch den Naturpark stettiner haff  
geschützt. südöstlich der stadt erstreckt sich die ueckermünder heide. Wasserlandschaften, 
Wanderwege und diverse ausflugsziele in der näheren umgebung ziehen jedes jahr viele 
touristen in die als „besonders familienfreundlich“ ausgezeichnete region. Bei aktivurlaubern 
sehr beliebt sind die internationalen radfernwege: die strecke Berlin-usedom, der oder-
Neiße-radweg sowie der internationale radrundweg um das stettiner haff. 

Die rund 12 Hektar große städtische Gewerbe- und Industriefläche grenzt un-
mittelbar an den Industriehafen Ueckermünde/Berndshof. Hier sind optimale 
Standortbedingungen für überregional ausgerichtete Unternehmen gegeben. 
Der moderne Umschlagplatz für See- und Binnenschiffe mit maximalem 
Tiefgang von viereinhalb Metern verfügt über ein 135 Meter langes und 40 
Meter breites Hafenbecken, das in Nord-Süd-Richtung offen ist, sowie zwei 
Kaianlagen mit je 125 Meter nutzbarer Länge. Über Oder und Peene existiert 
eine direkte Verbindung zum deutschen Binnenwasserstraßennetz; über das 
Stettiner Haff besteht der brücken- und schleusenfreie Zugang zur Ostsee mit 
kurzen Wegen zu den Anrainerstaaten und Osteuropa. Bei Bedarf sind weitere 
Flächen mit Anschluss an das Stettiner Haff verfügbar.

lage: 17373 ueckermünde, ziegeleistraße

entfernung zur Autobahn: 35 km zur a 20

entfernung stadtzentrum
rostock / stettin / berlin:

5 km 
160 km / 60 km / 165 km

grundstücksfläche: 
erweiterungsflächen:

120.000 m²
ca. 110.000 m²

19  |  gewerbe- unD InDustrIeflächen Am InDustrIehAfen, seebAD ueckermünDe

kontakt: 
stadt ueckermünde
Petra manthei
am rathaus 3
17373 ueckermünde

tel: +49 (0) 39771 - 284 - 49
fax: +49 (0) 39771 - 284 - 94
e-mail: manthei.rathaus@ueckermuende.de
Internet: www.ueckermuende.de
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ueckermünDe
ueckermünde – the pearl at the szczecin lagoon – has around 9,000 inhabitants and is  
located in the east of mecklenburg-Vorpommern. the surrounding landscape made up of a 
lagoon coast, a mixed forest and a moor is protected as part of the szczecin lagoon Nature 
Park. the ueckermünde heath expands southeast of the town. Water landscapes, hiking 
trails and numerous excursion destinations attract many tourists to the region every year, 
which stands out as being especially family friendly. Particularly popular, especially among 
active vacationers, are the international long-distance bicycle routes: Berlin-usedom, 
oder-Neisse Bicycle track and the international cycle route around the szczecin lagoon.

The approx. 12 ha urban commercial and industrial area is directly ad-
jacent to the Ueckermünde/Berndshof industrial harbor. The site offers 
optimal conditions for nationally oriented companies. The state-of-the-art 
transshipment hub for sea and inland waterway vessels with a maximum 
draft of 4.5 meters has a 135 meters long and 40 meters wide wet dock, 
which is open in the north-south direction, as well as two wharves with a  
‘capacity of 125 meters usable length each. A direct connection to the German 
inland waterway network exists via the Oder and Peene rivers. A bridge and 
lock-free access to the Baltic Sea with short ways to the neighboring countries 
and Eastern Europe exists via the Szczecin Lagoon. If required, other areas 
with a connection to the Szczecin Lagoon are also available.

location: 17373 ueckermünde, ziegeleistraße

Distance to autobahn: 35 km to a 20

Distance  to center
rostock / szczecin / berlin:

5 km 
160 km / 60 km / 165 km 

property size: 
site enlargement area:

120,000 m²
approx. 110,000 m²

19  |  commercIAl AnD InDustrIAl AreA At the InDustrIAl port, ueckermünDe

contact: 
stadt ueckermünde
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17373 ueckermünde | Germany
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alle angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.
Dieses Produkt ist urheberrechtlich geschützt.
Der Nachdruck ist, auch auszugsweise, nicht gestattet.

best of northern germAnY: Invest in mV.

Die Invest in MV GmbH als Wirtschaftsfördergesellschaft des Bundes-
landes Mecklenburg-Vorpommern unterstützt Ihre Ansiedlung effektiv, 
passgenau und individuell. Anbei einige Leistungen, auf die Sie gern 
zurück  greifen können.

kontAkt:
sabine tennstedt
senior Berater

telefon:  +49 (0) 385 - 59225 - 33
fax: +49 (0) 385 - 59225 - 22
mobil: +49 (0) 171 - 559 44 97
e-mail: tennstedt@invest-in-mv.de

standortangebote: Wir liefern Ihnen speziell für Sie erarbeitete Stand-
ortangebote. Wir organisieren Besichtigungsprogramme und begleiten 
Sie bei Gesprächen.

kontakte: Wir vermitteln Kontakte zu Institutionen, Ämtern, Behörden, 
Ver- und Entsorgungsunternehmen, Banken und allen Entscheidungs-
trägern im Land.

projektmanagement: Wir beraten Sie gern bei der Projektplanung und 
-durchführung sowie bei allen Fragen zu Fördermitteln.

kooperationspartner: Welche Anforderungen soll Ihr gewünschter Koopera-
tionspartner erfüllen? Wir erstellen Ihnen ein Angebot.

und: Selbstverständlich arbeiten wir für Sie ohne Kostenberechnung.

Was wir als Wirtschaftsförderung für sie tun

INVest in mV ist die offizielle Wirtschaftsförderung des Bundeslandes 
mecklenburg-Vorpommern – Ihr Partner für maßgeschneiderte expansion.
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Schlossgartenallee 15
19061 Schwerin  |  Germany

Managing Director: Michael Sturm

Phone: +49 (0) 385 - 59225 - 0
Fax: +49 (0) 385 - 59225 - 22

Email: info@invest-in-mv.de
Internet: www.invest-in-mv.de

Invest in MV GmbH is the economic development promotion agency  
providing effective, individual and precise support for potential establish-
ments in the State of Mecklenburg-Vorpommern. Below is a selection of our 
services that you can rely on.

contAct:
sabine tennstedt
senior consultant

phone:  +49 (0) 385 - 59225 - 33
fax: +49 (0) 385 - 59225 - 22
mobile: +49 (0) 171 - 559 44 97
email: tennstedt@invest-in-mv.de

site offers: We provide site offers especially prepared to your individual 
requirements. We organize inspection tours and accompany you to relevant 
meetings and discussions.

contact: We connect you to important contact partners in institutions,  
offices, authorities, supply and disposal management companies, banks 
and decision makers in the State of Mecklenburg-Vorpommern.

project management: We would be delighted to advise you on all stages of 
your project planning and implementation as well as to offer you solutions 
to your questions about financial support for your project.

cooperation partners: Which requirements should your chosen cooperation 
partner fulfil? We will prepare you an offer.

And: Naturally, it will be free of charge.

best of northern germAnY: Invest in mV.

What We can Do for you as an economic 
Development Promotion agency

INVest in mV is the official economic development agency for the federal state 
of mecklenburg-Vorpommern – your partner for tailor-made growth.
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