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pfenning logistics group errichtet zwei temperaturgeführte Logistikzentren bei Bad 

Hersfeld | Nachfrage nach temperaturgeführten Logistikdienstleistungen steigt 

Heddesheim, 11. Oktober 2021 – Die pfenning logistics group, familiengeführter Kontraktlogistikdienstleister, trägt 

der wachsenden Nachfrage nach Logistikdienstleistungen für sensible Güter Rechnung. Dazu errichtet der Lo-

gistikdienstleister zwei neue Logistikimmobilien im hessischen Bad Hersfeld sowie in Mecklar, beide dem Land-

kreis Hersfeld-Rotenburg zugehörig. Die Immobilien werden mit Temperaturzonen für Frischwaren und andere 

Produkte wie Pharmazeutika ausgestattet. Dazu werden die GDP-Zertifizierung und die IFS-Zertifizierung ange-

strebt. 

pfenning logistics entwickelt und errichtet die beiden Immobilien selbst nach dem eigenen multicube-Konzept und 

strebt für die Immobilien eine Zertifizierung nach DGNB Platin an (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 

Bauen). Mit den Neubauprojekten sind Investitionen von rund 120 Mio. Euro verbunden. Zudem rechnet das Fa-

milienunternehmen mit der Schaffung von 300 zusätzlichen Arbeitsplätzen in der Region.  

Die Errichtung der multi-userfähigen Logistikzentren erweitert die Logistikkapazitäten der pfenning logistics group 

in der Mitte Deutschlands. Die Investitionen sind Teil einer umfassenden Wachstumsstrategie des Unternehmens 

in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrags. „Das nordöstliche Hessen ist eine der wichtigsten 

Logistikregionen Deutschlands und damit ein Dreh- und Angelpunkt innerhalb der europäischen Logistik. Dank 

der neuen Logistikimmobilien können wir mit maximaler Flexibilität den Anforderungen einer Vielzahl an Bran-

chen begegnen“, begründet Rana Matthias Nag, Geschäftsführer der pfenning logistics group, die Standortwahl.  

Multitemperaturanlage für Tochterunternehmen HFL 

Am Firmensitz des Tochterunternehmens HFL Herbst Frischelogistik in Bad Hersfeld entsteht die Multitempera-

turanlage freshcube osthessen, wo künftig insgesamt 12.000 m² temperierte moderne Lagerflächen sowie Sozial-

räume und Büroflächen für die Verwaltung der HFL-Mitarbeiter:innen auf zwei Etagen zur Verfügung sein wer-

den. Anfang des Jahres 2022 beginnen die Neubauarbeiten, nach deren Abschluss die Lagerflächen in drei Tem-

peraturzonen zwischen 4 bis 25 Grad Celsius in Betrieb genommen werden.  

Thomas Fehling, Bürgermeister von Bad Hersfeld, begrüßt die Ansiedlung am Standort: „Unsere Kommune bietet 

aufgrund ihrer zentralen und verkehrsgünstigen Lage gerade für Logistikunternehmen wichtige Netzwerkvorteile. 

Wir freuen uns, dass pfenning logistics mit der uns vertrauten HFL Frischelogistik diese Vorteile für sich nutzt und 

damit den Wirtschaftsstandort stärken wird.“ 

Temperiertes Logistikzentrum in Mecklar 

Ein größeres – multicube osthessen genanntes – Multi-User-Logistikzentrum mit einer Lagerfläche von 77.000 m² 

errichtet pfenning logistics in Mecklar, einem Ort in der Nachbargemeinde Ludwigsau, auf einer Grundstücksflä-

che von rund 150.000 m². Am diesem Standort wird nach Vollendung der Bauarbeiten eine Kühlung zwischen 

exakt 14 und 18 Grad Celsius ermöglicht. Der Baubeginn in Mecklar erfolgt kurzfristig.  

Wilfried Hagemann, Bürgermeister der Gemeinde Ludwigsau, würdigt diese Bemühungen: „Das Konzept multi-

cube hat uns nicht nur aufgrund des konsequenten ökologischen Nachhaltigkeitsaspekts im Bau und über den 

gesamten Lebenszyklus hinweg überzeugt. Wir nehmen pfenning logistics darüber hinaus als engagierten Part-

ner wahr, der für die Kommune, die Bevölkerung und die ansässige Wirtschaft einen Mehrwert stiftet.“ 
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Das nachhaltige multicube-Konzept 

Die vom Unternehmen entwickelte Immobilienbauweise gewährleistet, dass bau- und betriebsrelevante Nachhal-

tigkeitskriterien in vollem Umfang berücksichtigt werden. „Es ist Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung als 

inhabergeführte Unternehmensgruppe, dass wir auch für die im Kreis Hersfeld-Rotenburg geplanten Logistikzen-

tren eine hohe DGNB-Zertifizierung anstreben“, so Nag. „Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Bau 

und Betrieb von Logistikzentren und wir wissen auch, dass gute Flächen für Logistik rar sind. Umso mehr freut es 

uns, dass wir unsere Dienstleistungen künftig von solch hervorragenden Standorten aus erbringen können,“ stellt 

Nag heraus.  

Beide Projekte sollen Anfang des Jahres 2023 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

freshcube osthessen in Bad Hersfeld: 
 
Temperiertes Logistikzentrum und künftige Unternehmens-
zentrale der HFL Herbst Frischelogistik GmbH 

multicube osthessen in Mecklar: 
 
Temperiertes Multi-User Logistikzentrum auf 150.000 m² 
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Über die pfenning logistics group:  
 

Die pfenning logistics group ist ein Kontraktlogistikdienstleister mit Full-Service Angebot des deutschen Mittel-
stands, der in dritter und vierter Generation von der Familie Pfenning geführt wird. Sitz des Unternehmens, das  
3.700 Mitarbeiter:innen an 100 Standorten in Deutschland, Polen, Ungarn und Schweden beschäftigt, ist Heddes-
heim/ Baden-Württemberg. Als Kontraktlogistiker bekannt, hat die Firmengruppe ihr Produktportfolio in den ver-
gangenen Jahren sukzessive erweitert. Heute zählen unter anderem ein bundesweit agierender Personaldienst-
leister und eine Autohaus-Handelsgruppe zum Unternehmen, die Firmenflotten mit KFZ und NFZ ausstattet und 
betreut. Darüber hinaus bietet die Dienstleistungsgruppe vielfältige Value Added Services für Unternehmen aus 
Industrie und Handel, vom Werksschutz über den Metallbau bis hin zur Immobilienentwicklung.  

Kompetent und zuverlässig liefert das Unternehmen Full-Service Supply Chain Leistungen, die auf Basis einer 
eigenen Netzwerkstruktur abgebildet werden: Mit einem Fuhrpark von 800 Lkw und einer Gesamtlagerfläche von 
500.000 m² ist das Unternehmen das starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden und belegt in der „Top 100 
der Logistik“-Studie Platz 55 unter 60.000 Logistikdienstleistern in Deutschland. 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 Indust-
rien Chemie, Automotive, Nahrungsmittel und Pharma mehrere Speziallager errichtet und in Betrieb genommen. 
Sie erfüllen höchste Sicherheits- und Hygienestandards und sind entsprechend zertifiziert.  

Vier Jahrzehnte Erfahrung bilden das Fundament, auf dem wegweisende Immobilienprojekte realisiert werden. Mit 
dem multicube rhein-neckar hat pfenning logistics 2012 ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Multi-User-
Konzept entwickelt, das Platz lässt für individuelle Nutzungsformen und nachhaltige Ansprüche. Diese Erfolgsge-
schichte wird mit dem multicube rheinhessen seit 2018 fortgesetzt. Beide Logistikzentren gehören zu den europä-
ischen Top10 der mit DGNB-Platin ausgezeichneten Industrieneubauten. So ist der multicube rhein-neckar seit 
2012 die ungeschlagene Nr. 1 und der multicube rheinhessen belegt Platz 9.  

90 Jahre Erfahrung stehen hinter der hohen Lösungskompetenz, die pfenning logistics seinen Kunden bietet – im 
Kleinen wie im ganz Großen. 

Weitere Informationen erhalten Sie von Yeliz Kavak-Küstner.  
 
www.pfenning-logistics.com 
www.multicube.org 
www.lkw-logenplatz.de 
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