ACHTSAM, BEWUSST & IM EINKLANG MIT DER NATUR

über uns
jeder wird gesehen, akzeptiert und geschätzt
Als Teil eines Familienunternehmens mit langjähriger
Erfahrung betreiben wir unter der Marke "Stadtküken" NaturKitas in Hamburg.
Unser Betreiberkonzept orientiert sich an den neuesten
Erkenntnissen und greift aktuelle Themen des urbanen Lebens
auf.

bei den stadtküken verbinden sich stadt und natur
Stadt macht Spaß – wenn man weiß wie. Unsere NaturKitas bieten natürliche und liebevoll angelegte
Außenflächen mitten in der Stadt. Wir nutzen diese als
Lernort & entdecken gemeinsam die faszinierenden Abläufe
der Natur.

was wir mitbringen
1

langjährige erfahrung

Wir greifen auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz von der Revitalisierung denkmalgeschützter
Bestandsimmobilien bis zur Entwicklung moderner Neubauprojekte zurück.
Gern prüfen wir, ob auch in Ihrem Projekt eine Kita umsetzbar ist und unterstützen Sie frühestmöglich bei
der Planung.

2

kita know-how

Als Entwickler und Träger von
Kindertagesstätten in Hamburg kennen
und
Richtlinien
sämtliche
wir
Anforderungen für die Planung einer
Kita.

3

lange mietlaufzeiten zu
marktüblichen konditionen

Wir mieten nachhaltig und langfristig über
Jahrzehnte. Sowohl die Innenflächen als auch
der Außenbereich können bei Bedarf durch uns
in Abstimmung um- und ausgebaut werden.

esg-konformität
Wir optieren ganzheitich auf ESG-Kriterien.

suchprofil hamburg

auch kombination
erd- & obergeschosse

ab 260 qm nutzfläche

ob bergedorf, barmbek oder am schulterblattwir suchen in der gesamten stadt.
gebietsausweisung
WA - Allg. Wohngebiet, MI - Mischgebiet, MD - Dorfgebiet, MK - Kerngebiet, MU - Urbanes Gebiet

zum kauf

zur miete

grundstücke

mietflächen

ab 650qm
ab min. 300qm realisierbarer BGF
mit Altbestand oder unbebaut
projektiert oder ohne Planung

z.B. Büroflächen, Ladenflächen, Wohnhäuser, Bauernhöfe o.ä.
ab ca. 260qm
mit angrenzendem Außengelände

bestandsimmobilien

angrenzender aussenbereich

ab ca. 260qm Nutzfläche
sowohl zum Betrieb einer alleinstehenden
Kita als auch in Mischnutzung
frei oder aktuell vermietet

wir freuen uns auf ihre kontaktaufnahme!
mechthild keller

timo blaume

Expansionsmanagerin

Expansionsmanager

Tel: +49 (0) 160 9440 2398

Tel: +49 (0) 160 9844 5845

Mail: m.keller@stadtkueken.de

Mail: t.blaume@stadtkueken.de

