
 
Bennbrooke unterstützt STACK Infrastructure 
als lokaler Development-Partner beim Erwerb 
des Coca-Cola-Areals in Liederbach 
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Bereits im letzten Jahr wurde von Coca-Cola ein 
strukturierter Investorenwettbewerb für das 
rund. 70.000 Quadratmeter große Areal in 
Liederbach (Region Frankfurt am Main) 
ausgelobt. 
 
Bennbrooke hat STACK Infrastructure im 
Bieterverfahren und in den Verhandlungen mit 
dem Verkäufer, der Stadt und allen weiteren 
Beteiligten unterstützt. 
 
Jetzt konnte der Erwerb erfolgreich 
abgeschlossen werden und die nächste Phase 
der Projektentwicklung beginnen. 
 
Es ist vorgesehen auf dem ehemaligen 
Abfüllungs- und Logistikstandort ein neues 
hochmodernes und energieeffizientes 
Datacenter zu entwickeln. 
 
Die IT-Gesamtkapazität wird voraussichtlich 80 
Megawatt betragen und in mehreren Phasen 
realisiert werden. 
 
Bennbrooke unterstützt das STACK-Projektteam 
weiterhin in allen Fragen rund um die 
Projektentwicklung und -realisierung. 
 
Über Bennbrooke: 
Bennbrooke ist ein Projektentwickler 
spezialisiert auf Datacenter. Seit der Gründung 
im Jahr 2016 hat Bennbrooke eine Vielzahl von 
Datacenter-Projektentwicklung initiiert und 
erfolgreich mit Übergabe der Projektentwicklung 
an Bennbrooke-Kunden abgeschlossen. 
Insgesamt war und ist Bennbrooke in der 
Entwicklung von Datacentern mit einer 
Gesamtkapazität von mehreren hundert MW im 
ganzen Bundesgebiet beteiligt, wobei die Region 

Bennbrooke supports STACK Infrastructure as 
local development partner in the acquisition of 
the Coca-Cola site in Liederbach, Germany 
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Already last year, Coca-Cola launched a 
structured sales process for the approx. 70,000 
square meters site in Liederbach (Frankfurt am 
Main region). 
 
 
Bennbrooke supported STACK Infrastructure in 
the bidding process and in negotiations with the 
seller, the city and all other parties involved. 
 
 
Now the acquisition has been successfully 
completed and the next phase of project 
development has begun. 
 
It is planned to develop a new state-of-the-art 
and energy-efficient data center on the former 
bottling and logistics site. 
 
 
The total IT capacity is expected to be 80 
Megawatts and will be implemented in phases. 
 
 
Bennbrooke continues to support the STACK 
project team in all aspects of project 
development and implementation. 
 
About Bennbrooke: 
Bennbrooke is a project developer specializing in 
data centers. Since its inception in 2016, 
Bennbrooke has initiated and successfully 
completed a number of data center project 
developments with handover of project 
development to Bennbrooke clients. Overall, 
Bennbrooke has been and continues to be 
involved in the development of data centers with 
a total capacity of several hundred MW 
throughout Germany, with the Frankfurt am 
Main region remaining the regional focus.  



Frankfurt am Main nach wie vor den regionalen 
Schwerpunkt darstellt.  
 
Bennbrooke ist aktuell an mehreren weiteren 
Projektentwicklungen in u. a. Frankfurt am Main, 
in der RheinMain-Region und im gesamten 
Bundesgebiet, sowie im europäischen Ausland 
tätig und erarbeitet maßgeschneiderte 
Datacenter-Projektkonzepte für seine Kunden.  
 
Mehr Informationen über Bennbrooke erhalten 
Sie auf www.bennbrooke.com 
 
Bennbrooke GmbH    
Rheinpromenade 9 
40789 Monheim am Rhein 
www.bennbrooke.com 

 
 
 
Bennbrooke is currently involved in several other 
project developments in, among others, 
Frankfurt am Main, the RhineMain region and 
throughout Germany, as well as in other 
European countries, and develops customized 
data center project concepts for its clients.  
 
For more information about Bennbrooke, please 
visit www.bennbrooke.com 
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