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Bennbrooke verkauft erneut eine Datacenter-
Projektentwicklung in Frankfurt/Sossenheim an 
CyrusOne 
 

 
  Quelle: CyrusOne 
 
Im Gewerbegebiet Frankfurt am Main -
Sossenheim hat Bennbrooke eine weitere 
Datacenter-Projektentwicklung an den 
Bennbrooke-Stammkunden CyrusOne verkauft. 
 
Das geplante Datacenter ist eine Erweiterung der 
bestehenden Kapazitäten von CyrusOne im 
Gewerbegebiet Frankfurt-Sossenheim.  
 
Bereits in den vorigen Projekten von CyrusOne 
am Standort Sossenheim hat Bennbrooke jeweils 
eine verantwortliche Rolle in der 
Projektentwicklung und Realisierungsbegleitung 
gespielt. 
 
Das Grundstück für die Erweiterungsfläche 
beträgt ca. 10.000 m2 und befindet sich in der 
Nähe zu den bereits in Betrieb bzw. im Bau 
befindlichen CyrusOne-Datacenter. Das neue 
Datacenter wird eine Kapazität von 17 MW 
aufweisen. 
 
Die global tätige Anwaltskanzlei Dentons Europe 
LLP und das Data Center Solutions-Team von BNP 
Paribas RE haben Bennbrooke bei der 
Umsetzung begleitet. 
 
Bennbrooke ist aktuell an mehreren weiteren 
Projektentwicklungen in u. a. Frankfurt am Main, 
in der RheinMain-Region und Bayern, Berlin und 
im ganzen Bundesgebiet tätig und erarbeitet 
maßgeschneiderte Datacenter-Projektkonzepte 
für seine Kunden.  
 
 
 
 
 

 
Bennbrooke sells another data center project 
development in Frankfurt/Sossenheim to 
CyrusOne 
 

 
   source: CyrusOne 
 
Bennbrooke has sold a new data center project 
development in the Frankfurt am Main-
Sossenheim industrial park to Bennbrooke's 
regular customer CyrusOne. 
 
The planned data center is an expansion of 
CyrusOne's existing capacities at the Frankfurt-
Sossenheim business district.  
 
Bennbrooke has already played a leading role in 
project development and implementation 
support in CyrusOne's previous projects in 
Sossenheim. 
 
 
The site for the expansion area is approx. 10,000 
m2 and is located close to the CyrusOne data 
centers already in operation or under 
construction. The new data centre will have a 
capacity of 17 MW. 
 
 
The globally active law firm Dentons Europe LLP 
and the Data Center Solutions-Team of BNP 
Paribas RE supported Bennbrooke during the 
transaction. 
 
Bennbrooke is currently involved in several other 
project developments in Frankfurt am Main, the 
Rhine-Main region and Bavaria, Berlin and 
throughout Germany, among others, and 
develops tailor-made data center project 
concepts for its clients.  
 
 
 
 
 



 
Mehr Informationen über Bennbrooke erhalten 
Sie auf www.bennbrooke.com 
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More information about Bennbrooke is available 
at www.bennbrooke.com 
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