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Bennbrooke und Penta schaffen das Bennbrooke and Penta achieve the joint triple:
gemeinsame Triple: Leipzig - Berlin - Hamburg
Leipzig - Berlin - Hamburg

Nach
der
Zusammenarbeit
in
den
vorangegangenen Datacenter-Projekte in Leipzig
und Berlin setzten Bennbrooke und Penta die
erfolgreiche Zusammenarbeit fort und schließen
eine Transaktion in Hamburg erfolgreich ab.

After the cooperation in the previous data center
projects in Leipzig and Berlin, Bennbrooke and
Penta continue the successful cooperation and
successfully close a transaction in Hamburg.

Das Team von Bennbrooke unterstützte Penta
beim Erwerb einer Liegenschaft in Hamburg. Es
handelt sich dabei um eine gemischtgenutzte
Gewerbeimmobilie unmittelbar am Flughafen
Hamburg mit einem bestehenden Datacenter
und weitere gewerbliche Mieter. Die Transaktion
konnte zielgerichtet in weniger als einem halben
Jahr abgeschlossen werden.

The Bennbrooke team assisted Penta in the
acquisition of a property in Hamburg adjacent to
the Hamburg airport. This is a mixed-use
commercial property that already has a data
center on the site, as well as various other
commercial tenants. The transaction went
through in a focused manner and completed in
less than six months.

Pentas langfristiges Ziel ist es, das Gelände zu Penta's long-term goal is to develop the site into
a data center campus.
einem Datacenter-Campus zu entwickeln.
Bennbrooke hat Penta im Erwerb und den
Verhandlungen mit den Verkäufern unterstützt
und die Weichenstellung für weitere
Entwicklungen auf dem Areal erarbeitet

Bennbrooke assisted Penta in the acquisition and
coordination with the sellers, while also
reviewing the site's course for additional
developments.

Das Data Center Team der weltweit größten The data center team of the world’s largest law
Anwaltskanzlei Dentons Europe LLP hat die firm of Dentons Europe LLP advised on the
transaction.
Transaktion begleitet.
Bennbrooke, das maßgeschneiderte DatacenterProjektkonzepte für seine Kunden erarbeitet,
entwickelt
derzeit
weitere
Projektente
schwerpunktmäßig in Frankfurt am Main,
Hamburg, München und Berlin. Ferner arbeitet
Bennbrooke an der Erschließung weiterer
europäischer Märkte.

Bennbrooke, which develops customized data
center project concepts for its clients, is currently
involved in project developments in Frankfurt
am Main, Hamburg, Munich, and Berlin.
Furthermore, Bennbrooke is expanding more
into pan-european markets.
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