pfenning logistics: Baustart für „multicube rheinhessen“
Heddesheim/Monsheim, 28. Februar 2018 – Im Gewerbegebiet Monsheim-Ost rollen die Bagger an. Auf
einem rund 10 Hektar großen Gelände errichtet das Heddesheimer Unternehmen pfenning logistics in
den kommenden zehn Monaten erneut ein hochmodernes Logistikzentrum. Verbandsbürgermeister
Ralph Bothe und Ortsbürgermeister Michael Röhrenbeck sind überzeugt: „Die Ansiedlung ist ein wichtiger
wirtschaftlicher Impuls und mit pfenning logistics konnten wir ein weiteres familiengeführtes Mittelstandsunternehmen für den Standort Monsheim gewinnen.“
Bereits heute liegen für das „multicube rheinhessen“ Anfragen namhafter Industrie- und Handelsunternehmen vor, die die Lager- und Logistikflächen zur Erweiterung ihrer Kapazitäten nutzen wollen. „Anfragen erreichen uns aus allen Branchen. Das zeigt uns, wie stark der Bedarf an Logistikflächen ist und dass
unsere umfassende Expertise in Projektentwicklung und Logistikdienstleistung diesem Bedarf gerecht
wird.“, sagt Karl-Martin Pfenning, Geschäftsführender Gesellschafter des familiengeführten Mittelstandsunternehmens pfenning logistics.
Als Multi-User-Zentrum konzipiert und aus einzelnen Hallenmodulen bestehend bietet der neue Standort
auf einer Gesamtlagerfläche von ca. 55.000 Quadratmetern und einem Zwischengeschoss (Mezzanine)
mit ca. 7.000 Quadratmetern Platz für unterschiedliche Kunden und Branchen. So können die einzelnen
Hallenbereiche für die Lagerung unterschiedlichster Waren und deren Aufbereitung genutzt werden. Auch
die Einrichtung eines automatischen Hochregallagers ist möglich. Das Besondere an dem Konzept: Durch
die modulare Bauweise können vollkommen unterschiedliche Produkt- und Handelswelten an einem
Standort gebündelt werden, womit sich unter anderem Transporte optimieren lassen.
Vorbild für die Immobilie ist der „multicube rhein-neckar“ am Stammsitz des Logistikdienstleisters in Heddesheim. Mit dem Platin-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet, zählt der multicube rhein-neckar mit der Bestnote 1,21 zu den nachhaltigsten Industrieneubauten in Europa.
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Über die pfenning logistics group:
Die pfenning logistics group ist ein mittelständischer Full-Service-Dienstleister, der in dritter Generation von Karl-Martin Pfenning als Inhaber geführt wird. Sitz des Unternehmens, das 3.300 Mitarbeiter an 90 Standorten in Deutschland beschäftigt, ist
Heddesheim/ Baden-Württemberg. Als Kontraktlogistiker bekannt, hat die Firmengruppe ihr Produktportfolio in den vergangenen Jahren sukzessive erweitert. Heute zählen unter anderem ein bundesweit agierender Personaldienstleister und eine Autohaus-Handelsgruppe zum Unternehmen, die Firmenflotten mit KFZ und NFZ ausstattet und betreut.
Was pfenning logistics seit mehr als 85 Jahren ausmacht, sind Leistungen, die auf Basis einer eigenen Netzwerkstruktur
abgebildet werden: Mit einem Fuhrpark von 650 Lkw und einer Gesamtlagerfläche von 290.000 m² ist das Unternehmen das
starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden. Geliefert werden Lösungen, die stabile Warenwirtschaftskreisläufe sicherstellen, ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis garantieren und den Weg für Markterfolge ebnen.
Im äußerst dynamischen Marktumfeld der Handelslogistik zählt pfenning logistics zu den führenden Dienstleistern in Deutschland. Aber auch andere Branchen setzen auf die Expertise der Heddesheimer: So wurden für die Chemische Industrie, die
Automobilindustrie sowie für die Nahrungsmittelindustrie mehrere Speziallager errichtet und betrieben, die höchste Sicherheits- und Hygienestandards erfüllen und entsprechend zertifiziert sind.
Fünf Jahrzehnte Erfahrung bilden das Fundament, auf dem wegweisende Immobilienprojekte realisiert werden. Mit dem multicube rhein-neckar hat pfenning logistics ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Multi-User-Konzept entwickelt, das Platz
lässt für individuelle Nutzungsformen und nachhaltige Ansprüche.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.pfenning-logistics.com
www.multicube.org
www.lkw-logenplatz.de

Foto: Visualisierung des multicube rheinhessen
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