
Im Mittelpunkt aller Unternehmungen, Investments und Aktivitäten 

der GARBE Immobilien-Projekte steht der Mensch, dessen Erwartungen wir erfüllen wollen: 

Sie. 

schulz
Stempel



Jetzt sind wir schon über 40 Jahre erfolgreich 

am Markt. Mit einer Fülle innovativer Projekte, 

die wir erdacht, geplant, errichtet, vermietet, 

verkauft haben. 

In all den Jahren hat sich eine Menge bewegt, 

nur eines ist unverändert schwierig und unbarm-

herzig hart geblieben:

Die Suche nach einer guten Idee.

Aus der Leere eines weißen Blattes Papier wird 

ein nachhaltig erfolgreiches Immobilienkonzept 

– das ist weniger eine Frage zeichnerischen 

Talents, sondern vielmehr eine Aufgabe für viele 

talentierte Köpfe am Anfang eines jeden neuen 

Projektes.

In unserer Ideenwerkstatt entstehen Erfolgs-

modelle, in denen unterschiedliche Dinge vom 

ersten Moment an auf einen richtigen gemeinsa-

men Nenner gebracht werden: kaufmännisches 

Kalkül, marktgerechte Ausrichtung, architekto-

nische Gestalt, bauliche Ausführung und lang-

fristige Full-Service-Aspekte.

 

Es entsteht ein funktionierendes Ganzes à la 

GARBE, das schließlich in das operative Netz-

werk überführt wird.   

Vor Ihnen liegt ein leeres weißes Blatt Papier? 
Es wartet darauf, dass Ihnen ein Licht aufgeht.

KENNEN SIE DAS GEFÜHL:



geht uns nicht mehr aus dem Kopf. 
Wo es auch hingehört, denn bevor ein 
Projekt das Licht der Welt erblickt, wird es 
durchdacht bis zum Gehtnichtmehr.

Mehr geht nicht – das muss die Quintessenz 

sein am Ende eines wohl durchdachten Planungs-

prozesses. Aber bevor sich bei GARBE Bausteine 

übereinander schichten, wird erst einmal Maß 

genommen. Was so viel heißt wie: Begutachtung 

sämtlicher Teilaspekte eines ganzheitlichen 

Investments. Von allen Seiten, unter allen Um -

ständen, mit aller Sorgfalt.

Dabei liegt die Kunst darin, die unterschiedlichsten 

Bedürfnisse und Interessen in ein ausgeglichenes 

Verhältnis zu bringen. Rechtliche, wirtschaftliche, 

gestalterische, qualitative und am Ende vor allem 

dauerhaft nutzbringende und wertschöpfende 

Gesichtspunkte gilt es zu bedenken.

Ein Balanceakt, aus dem heraus sich eine un -

verwechselbare Skulptur entwickelt, die ebenso 

standfest wie tragfähig ist, eben

ein Vorbild für das, was hinterher 
gebaut wird. 

Wirtschaftlich 
tragfähig

Standortbezogen

Entwicklungsfähig

Langfristig 
nutzbringend  

Marktgerecht

Architektonisch  
herausragend

Renditeorientiert

WAS UNS INS 
AUGE FÄLLT,



 liegt der Schlüssel für nachhaltig erfolgreiche Projektentwicklungen. 

Aus innovativen Konzepten entstehen maßgeschneiderte Objekte, die sich nahtlos in das 

Stadtbild einfügen und das Angebotsspektrum erweitern – im Zentrum der Nachfrage.

 IM ERKENNEN 
VON MARKTCHANCEN



Neben allen der Wertschöpfung gehorchenden Gesetzmäßigkeiten, die sozusagen von Haus aus in unsere Projekte 

eingebaut sind, gibt es eine weitere Substanz, die den GARBE-Objekten innewohnt – ablesbar zum Beispiel an den 

Wohnimmobilien: Lebensqualität.

Wohnen mit außergewöhnlichen Perspektiven: Die revitalisierten Loftflächen eines ehemaligen Stadtlagerhauses bieten 

Raum für individuelle Ausgestaltung und Einrichtung.  



Rechtzeitig in den Markt gehört, aus „unbrauchbaren“ Immobilien wurden neue Spitzenprodukte entwickelt.

Mobilität ist eine der Herausforderungen unserer Zeit. Immobilien sind anders, wie der Name schon sagt, von Haus aus 

unbeweglich. Da wird schnell deutlich, wo die Herausforderung liegt: In der Anpassung eines immobilen Gegenstandes 

von beträchtlichem Sachwert an die sich permanent verändernden Bedingungen im Umfeld. Wir bewegen uns in einem 

Spannungsfeld – rechtzeitig. Aus frühzeitigem Erkennen von zukünftigen Trends entstehen Konzepte, die sich flexibel 

an die Bedürfnisse des Marktes anpassen.

das klingt gut. Auch wenn es komisch aussehen mag: Damit schaffen wir heute einen 
verlässlichen Resonanzraum für Entscheidungen, die morgen Gehör finden. 

REINHÖREN IN DEN MARKT,



Stimmt genau.

Unser besonderes Interesse liegt in der Wahr-

nehmung aller möglichen Teilaspekte, die in der 

Tagesarbeit häufig nur als vermeintliche „Kleinig-

keiten“ auftauchen, tatsächlich aber erst ein perfekt 

funktionierendes Gesamtgebilde ausmachen.

Sie mit dem sprichwörtlichen siebten Sinn zu er- 

kennen, zu bedenken und einzubauen in die 

er forderlichen Abläufe, setzt ein hohes Maß an 

Erfahrung und großes Engagement en détail voraus. 

Details, die etwa in den umfangreichen Studien 

zur Machbarkeit stecken. Hier gilt es, alternative 

Szenarien zu bewerten: Ist praktisch alles durch-

führbar, was theoretisch denkbar ist? Wie lassen 

sich die vielfältigen Spielarten einer Finanzierung 

miteinander kombinieren? Beinhalten alternative 

Modellrechnungen wirklich sämtliche entscheiden-

den Aussagen zum „worst, best or realistic case“? 

Wir analysieren Standorte, optimieren Flächen, 

planen Funktionen in allen Einzelheiten.

Ob in Partnerschaften, bei Dienstleistungen für 

Dritte oder bei eigenen Projekten – die GARBE-

Qualitätsstandards setzen Maßstäbe. Im Hinblick 

auf wirtschaftlichen Erfolg und ökonomische 

Betreibung eines Objektes. Und hinsichtlich 

einer erstklassigen Umsetzung des Vorhabens. 

Liebe zum Detail heißt im Übrigen auch, Spaß 

zu haben an dem, was man tut, und Verant-

wortung wahrzunehmen gegenüber denen, die 

einem vertrauen. Wir arbeiten jenseits reiner 

Pflichterfüllung, im Interesse einer exzellenten 

Dienstleistung.

Sprechen wir zur Abwechslung jetzt 
von unserer Liebe zum Detail.

WIR 
HABEN 
EINE 
MENGE 
GROSSES 
AUFGEBAUT.



„Aus dem Schneider.“

Weil Immobilien – man mag es kaum glauben – 

durchaus auch ein Eigenleben führen, sollten sie 

unter ständiger Beobachtung stehen. Im Interesse 

einer optimalen Pflege innen wie außen und im 

Hinblick auf die Wertschöpfungspotenziale, die 

sich über den langen Zeitraum eines Immobilien-

bestands ergeben. Beispielsweise durch gezielte 

Eingriffe und Veränderungen in der Struktur der 

Nutzerschaft.

Neben klassischer Hausverwaltung gilt es, die 

gesamte Palette des Managements rund um das 

Gebäude zu bedienen. Was je nach Nutzungsart 

sehr unterschiedliche Aufgaben beinhaltet und 

natürlich Gewerbe- und Büroimmobilien einbe-

zieht sowie Wohnhäuser und -anlagen.

Schließlich will gesundes Wachstum im 
Immobilienbereich ständig gepflegt werden. 

WENN ALLES FERTIG 
IST, SIND WIR ES 
NOCH LANGE NICHT:



GARBE Immobilien-Projekte GmbH 

 
Caffamacherreihe 8
20354 Hamburg
Telefon 040 / 35 61 30
Telefax 040 / 35 39 93
E-Mail info@garbe.de
www.garbe.de

Unsere Schwestergesellschaften: GARBE Logistic AG
Die Gesellschaft entwickelt, kauft 
bzw. verkauft, vermietet, verwaltet 
und finanziert hochwertige dritt-
verwendungsfähige Logistikzentren.

FONTENAY Management GmbH
Gebäudeverwaltung und -betreuung sowie 
Bestandspflege, technische Erhaltung und 
Vermietung stehen im Mittelpunkt dieser 
Gesellschaft.

schulz
Stempel



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b004200610073006900650072007400200061007500660020002200730063007200650065006e0022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b004b006c00650069006e0073007400650020004400610074006500690067007200f600df0065005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


