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Bennbrooke und ein langjähriger Kunde setzen Bennbrooke and a long-standing client continue
die erfolgreiche Zusammenarbeit in einem successful collaboration on another project in
weiteren Projekt in Frankfurt/Sossenheim fort Frankfurt/Sossenheim

Quelle: Bennbrooke GmbH

Source: Bennbrooke GmbH

Nach der Zusammenarbeit in einem
vorangegangenen
Datacenter-Projekt
im
Gewerbegebiet Sossenheim in Frankfurt am
Main im Jahr 2016 setzen Bennbrooke und ein
langjähriger Bennbrooke-Kunde die erfolgreiche
Zusammenarbeit fort und schließen eine weitere
Transaktion erfolgreich ab.

After working together on a previous data centre
project in the Sossenheim business district in
Frankfurt am Main in 2016, Bennbrooke and a
long-standing Bennbrooke client continue their
successful collaboration and successfully
complete another transaction.

Das Team von Bennbrooke unterstützte den
namhaften Datacenter-Betreiber beim Erwerb
der Projektierung auf einem rd. 12.500 m2
großen Grundstücks in unmittelbarer Nähe zum
Bestandsgebäude des Kunden.

The Bennbrooke team supported the wellknown data centre operator in the acquisition of
the project planning on an approx. 12,500 m2
site in the immediate vicinity of the client's
existing building.

Mit dem Erwerb der zusätzlichen Flächen hat der
Kunde so die Möglichkeit, die Präsenz im
Datacenter-Hotspot
Frankfurt-Sossenheim
weiter auszubauen.

With the acquisition of the additional space, the
client thus has the opportunity to further expand
its presence in the data centre hotspot FrankfurtSossenheim.

Bennbrooke hat den Kunden im Erwerb und den
Verhandlungen mit den Verkäufern unterstützt,
und die Bennbrooke-Projektentwicklung im
Rahmen eines Forward-Deals an den Kunden
verkauft.

Bennbrooke assisted the client in the acquisition
and negotiations with the vendors, and sold the
Bennbrooke project development to the client in
a forward deal.

Zusammen mit diesem Projekt hat Bennbrooke
im Gewerbegebiet Sossenheim in den letzten
Jahren eine Vielzahl von Datacenter-Projekten
entwickelt.
Die
Gesamtkapazität
aller
Bennbrooke-Projekte beläuft sich in Summe
mittlerweile auf deutlich mehr als 100 MW ITKapazität.

Along with this project, Bennbrooke has
developed a number of data centre projects in
the Sossenheim business park over the past few
years. The total capacity of all Bennbrooke
projects now amounts to well over 100 MW of IT
capacity.

Das Data Center Team der weltweit größten
Anwaltskanzlei Dentons Europe LLP hat die
Transaktion begleitet, ebenso wie das
Datacenter Kompetenzteam der BNP Paribas
Real Estate GmbH.

The data centre team of the world's largest law
firm Dentons Europe LLP supported the
transaction, as did the data centre competence
team of BNP Paribas Real Estate GmbH.

Bennbrooke, das maßgeschneiderte DatacenterProjektkonzepte für seine Kunden erarbeitet,
entwickelt
derzeit
weitere
Projekte
schwerpunktmäßig in Frankfurt am Main und der
RheinMain-Region, in Hamburg, München und
Berlin. Ferner arbeitet Bennbrooke an der
Erschließung weiterer europäischer Märkte.

Bennbrooke, which develops customised data
centre project concepts for its clients, is currently
developing further projects with a focus on
Frankfurt am Main and the Rhine-Main region,
Hamburg, Munich and Berlin. Bennbrooke is also
working on opening up further European
markets.
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