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Object in a central location between the autobahn and 
port

This commercial/production hall is located in Emmerich am 
Rhein's East Commercial Zone. The 4,100-m²-large reinforced 
concrete industrial hall with a clearance height of 7 m occupies 
a 12,478-m²-large site. The rear warehouse (approx. 2,000 m², 
built in 1998) has 2 ramps and a rolling gate as well as 3 offices, 
a canteen and sanitary facilities. The front warehouse (2,100 m², 
built in 1993) has 3 levellers and a ramp. The air-conditioned 
 office complex, built as a solid two-storey construction, has 
a floor space of approx. 1,200 m². The entire property has a 
 further development area of approx. 3,000 m².

 � Distance to Autobahn A 3: approx. 600 m
 � Distance to the container port: approx. 3 km

Objekt in zentraler Lage zur Autobahn und zum Hafen
Im Emmericher Gewerbegebiet Ost liegt diese Gewerbe-/

Produktionshalle. Auf einem 12.478 m² großen Grundstück 
finden Sie eine ca. 4.100 m² große Gewerbehalle aus Stahl-
beton mit einer lichten Höhe von 7 m. Die hintere Lagerhalle 
(ca. 2.000 m², Baujahr 1998) verfügt über 2 Rampen und ein 
Rolltor sowie 3 Büroräume, eine Kantine und einen Sanitär-
bereich. Die vordere Halle (2.100 m², Baujahr 1993) verfügt 
über 3 Überladebrücken und eine Rampe. Der zweigeschossig 
 errichtete,  klimatisierte Bürokomplex weist eine Nutzfläche von 
ca. 1.200 m² aus. Das Gesamtgrundstück lässt eine weitere 
 Bebauung von ca. 3.000 m² zu.

 � Entfernung zur Autobahn A 3: ca. 600 m
 � Entfernung zum Containerhafen: ca. 3 km
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