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aus einem Jahr wurden zwei Jahre. Uns kommt die Pandemie vor wie ein Ab-

schnitt unserer Zeit, den wir schnell hinter uns bringen möchten.

Nach unserem Mieterfrühstück 2019 mit Ihrer grandiosen Teilnahme und 

Bestätigung, begann eine Zeit, die wir uns alle so nicht erträumt hatten. Um 

ehrlich zu sein – wer hätte mit einer solchen Entwicklung gerechnet?

Mit Beginn des Jahres 2020 waren wir uns nicht sicher, welche Auswirkungen 

diese Pandemie auf uns, unser Leben auf dem Areal, auf Sie als unsere Mieter 

und auf unser Umfeld haben würde. Was aber klar war – es würde anders wer-

den. Nach einem Aufbäumen unserer Wirtschaft im Sommer 2021 schauen wir 
nun wieder mit bangem, aber dennoch mutigem Blick auf den bevorstehenden 

Winter.

Wir haben als Vermieter dieses Areals während dieser nun schon fast zwei Jah-

re andauernden Ausnahmesituation Gänsehaut bekommen. Fragen standen im 

Raum wie: Was werden unsere Mieter machen, halten Sie durch? Wie können 

wir helfen?

Gänsehaut, weil Sie ein Unternehmertum, Freude an Ihrer Arbeit, Mut und 

Pragmatismus an den Tag gelegt haben, wie wir es uns nicht hätten vorstellen 

können. So viele neue Ideen und Geschäftsfelder und immer den Blick nach 

vorne – die Zusammenarbeit unter der Mieterschaft macht uns stolz! Stolz auf 

Sie und auf den Zusammenhalt dieses Standortes.

Mit vielen neuen Ideen kamen in den letzten zwei Jahren auch viele neue 

Mieter an den Standort, die ich hiermit gerne noch einmal begrüßen möchte! 

Neben Kunst- und Kulturschaffenden haben wir auch neue innovative Start-

ups, kleine Produktionen, Vertriebsbüros und Gastronomen ansiedeln können.

Unser Plan des kleinen, aber feinen Gastronomieviertels hat mit Beginn der 

Pandemie eine Vollbremsung erfahren. Nach aufwendiger Sanierung des 

jetzigen Gastronomieviertels sollten hier zum 1. Mai 2020 nach und nach vier 

Gastronomiebetriebe eröffnen. Neben dem „Böhler Café“ und dem „Magazin-

drei“ hat nun zum Sommer hin auch das „Les Halles“ eröffnet. Im Jahr 2022 

werden wir dann die Eröffnung von Dritan Alselas Rösterei feiern dürfen. Die 

Nachfrage nach unserer Gastronomie ist groß, und so werden diese Betriebe 

sicherlich nicht die letzten bleiben.

Ein weiteres spannendes Thema im Jahr 2020/2021 war die Implementierung 

unserer E-Tankstellen-Offensive. Mit Dezember 2021 werden wir am Standort 

30 Ladepunkte haben, die bis Ende 2022 auf das Doppelte ausgebaut werden. 

Zum Jahresende hin wird die Firma Inno2Grid den Betrieb der Ladesäulen 

übernehmen, was wiederum ein komfortables und schnelles Laden mit Ihren 

Standard-Ladekarten bedeutet, die Sie auch von externen Ladesäulen kennen.

Mit der Implementierung unserer Areal-Böhler-App gehen wir einen großen 

Schritt in Richtung Kommunikation mit Ihnen und untereinander. Tolle und 

hilfreiche Funktionen werden Ihnen und Ihren Mitarbeitern den Alltag auf dem 

Areal Böhler vereinfachen und ihn angenehmer gestalten. 

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Geduld, Ihr Mitwirken, Ihre Geschäfts-

tüchtigkeit und nicht zuletzt für Ihr Interesse an immer wieder neuen Ideen 

und Projekten des Areal Böhler. 

Nun wünschen wir Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihren Familien eine besinn-

liche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Patric Gellenbeck  

und das Team der Standortverwaltung

Liebe Mieterinnen und Mieter,  

liebe Partner und Freunde,
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BITTE VOLL- 
TANKEN!
Kein Sprit? Kein The-
ma, wenn Fahrzeuge 
vom Areal Böhler aus 
auf Tour gehen. Im De-
zember geht eine neue 
Diesel-Tankstelle an den 
Start. Die Zapfsäulen 
sind an Gebäude 17 zu 
finden. Neben Diesel ist 
auch AdBlue im Ange-
bot.

DIE ZEICHEN  
STEHEN AUF 
NACHHALTIGKEIT
Die Erschließung alternativer Ener-
giequellen liegt der Standortverwal-
tung am Herzen. 150.000 Quadrat-
meter Dachflächen auf dem Areal 
bieten viel Potenzial für die Gewin-
nung von Strom mittels Photovoltaik, 
so die Überlegung. Um die Weichen 
Richtung Nachhaltigkeit stellen zu 
können, musste aber zunächst ein-
mal geprüft werden, welche Dächer 
tragfähig und wo rentable Anlagen 
möglich sind. Machbarkeitsstudien 
und Statiken wurden zusammen mit 
dem Mieter DSI Sachwerte GmbH aus 
Gebäude 30 erarbeitet. Die Ergebnis-
se waren vielversprechend, der Bau 
von Photovoltaik-Anlagen konnte 
beginnen. Bis 2023 werden auf dem 
Areal Böhler rund 9.000 Photovolta-
ik-Module errichtet. Gesamtleistung: 
rund 3.000 Kilowatt peak. In der 
Endausbaustufe können jährlich bis 
zu 4 Millionen Kilowattstunden PV-
Strom produziert werden. Weitere 
Technologien zur Strom- und Wär-
meerzeugung sollen bis 2023 Einzug 
in das Areal Böhler halten. Derzeit 
laufen Planungen für Windkraft und 
Brennstoffzellen.

HIGHSPEED AUF DEM AREAL BÖHLER
Schnelles und stabiles Internet ist in den meisten Branchen unerlässlich. Mit einer 
eigenen Glasfaserleitung ist das Areal Böhler für die Zukunft gerüstet. Der Glas-
faserausbau aller 42 Gebäude schreitet voran. Im Oktober wurde eine 20-GBit-Lei-
tung live geschaltet. Über Glasfaserkabel können synchron bis zu 1.500 MBit ge-
liefert werden. Für die Nutzer bedeutet das mehr Stabilität. Bisher erhielten 50 
Mieter das Upgrade. „Bis Ende 2022 möchten wir hundert Mieter an unserer Inter-
netleitung angebunden haben“, formuliert Standortleiter Patric Gellenbeck das Ziel 
für das kommende Jahr. „Die Digitalisierung des Gewerbeparks hat für uns eine 
hohe Priorität.“ Daher investiere Areal Böhler kontinuierlich in neue Technik.

Interessierte Mieter können 

sich bei der Standortver-

waltung für die Tankstelle 

freischalten lassen.

Einige der neuen Mieter stellen wir Ihnen in 

dieser Ausgabe ausführlich vor. Lesen Sie 

mehr auf den nächsten Seiten.

HERZLICH WILLKOMMEN! 
Passé die hungrigen Mägen in der Mittagspause, szenige Anlaufstellen 
für Meetings mit Kunden und Treffen am Abend – die Gastronomie auf 
dem Areal Böhler ist verlockend vielfältig. Auf einen Kaffee mit der 
Kollegin? Cafés und Restaurants ziehen die Mitarbeiter der ansässi-
gen Firmen ebenso an wie Gäste von außerhalb. Allen voran das Res-
taurant „Les Halles – La Piscine“ in Gebäude 25 und das Böhler Café 
in Gebäude 02. Und in Gebäude 94 gibt’s nun auch einen Kiosk: Dileks 
Büdchen. „Unser kleines gallisches Dorf wächst“, freut sich Standort-
leiter Patric Gellenbeck. In den vergangenen zwei Jahren konnte die 
Standortverwaltung insgesamt sieben neue Mieter begrüßen. Mit dem 
Global Entrepreneurship Center (Gebäude 20) zog noch mehr Innova-
tionsspirit auf dem Areal ein. In Gebäude 22 siedelte sich die TeVeMa 
Immobilien Verwaltung an. Die Eken Security & Services GmbH ist in 
Gebäude 5 zu Hause. Zwei- und vierbeinige Besucher sind in der Tier-
arztpraxis im Areal Böhler (Gebäude 27) willkommen. 

WO GEHT’S DENN  
HIER ZUM FILM?
Authentische Industriekultur in bester Rheinlage – das 
Areal Böhler ist kein Gewerbepark von der Stange. Wie 
inspirierend das einmalige Ambiente ist, erleben die 
Mieter tagtäglich. Auf 230.000 Quadratmetern bietet der 
Gewerbepark jede Menge Raum für offenes Denken. Wer 
das Areal besucht, ist fasziniert von der Atmosphäre. Aus 
der Ferne können sich interessierte Unternehmer, Grün-
der und Veranstalter ein 
Bild von dem Gewerbe-
park und der Eventloca-
tion machen, wenn sie 
die neuen Imagefilme 
auf der Homepage anse-
hen. Drohnen schweb-
ten über dem Areal und 

fingen die einzigartige Industriekulisse in der Vogelper
spektive ein. Die Alte Schmiedehalle und die Kaltstahlhal-
le wurden aufwendig ausgeleuchtet sowie unterschiedli-
che Mieter in Szene gesetzt, um die Vielfalt der Aktivitäten 
von der Hebetechnik bis zur Musikschule zu zeigen. Galas, 
Messen, Unternehmen – hier wird inszeniert, gefeiert, ge-
kocht, entwickelt, produziert und gearbeitet. Die Kamera 
gewährt Einblicke und hinterlässt bleibende Eindrücke. 
Das Bewegtbild-Team der Rheinischen Post drehte zwei 
neue Filme für das Areal Böhler. Unter dem Motto „Dy-
namik steuern und Perspektiven eröffnen“ werden der 

Gewerbepark und die 
Eventlocation zielgrup-
pengerecht vorgestellt. 
Aus Bildern, Musik, Fak-
ten und Motion-Tracking-
Animationen entstanden 
ebenso emotionale wie 
informative Videos. 

Auch wer sich auf dem Areal 

auskennt, kann Neues ent-

decken. Scannen Sie die 

QR-Codes und gehen Sie mit 

auf Tour.

Angebote für die Nutzung 

der 20-GBit-Leitung können 

interessierte Mieter bei der 

Standortverwaltung einholen.
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Neuer Fußgänger-eingang

Les HAlles

BÖHLER Café

dileks Büdchen
Red rock Adventures

MaganzinDrei Barbara enste

autowerk

Altes Kesselhaus
Alte Schmiedehalle

Dritan Alsela
Roastery

Automobile steins
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D
ie erwünschte Belebung des Areals durch 
eine vielfältige Gastronomie hat erfreulich 
funktioniert. Doch dabei will man es nicht 
bewenden lassen. Auch saisonale Events 

und Veranstaltungen sollen künftig dazu beitragen, 
dass die Vision vom „Dörfchen in der großen Stadt“ 
weiter an Profil gewinnt. Den gelungenen Anfang 
machte der Weihnachtszauber. Bis Heiligabend fla-
niert man im Bereich Areal Böhler Park zwischen elf 
Buden und genießt in geselliger Runde Köstlichkei-
ten wie Glühwein, Punsch, süße Crêpes oder herz-
hafte Snacks. Darunter klassisches Raclette, Reibe-
kuchen, würzige Champignons und – mal was Neues 
– Gänse-Burger. Dazu geröstete Mandeln, Zucker-
watte, Stollen und Kekse. Sogar seinen Weihnachts-
baum kann man hier kaufen, frisch geschlagen aus 
dem Gartenbetrieb Selders in Meerbusch-Büderich.

Heimelige Märkte im Advent sind immer ein stim-
mungsvoller Treffpunkt. Das gilt auch für die Mieter 
und Mitarbeiter auf dem Areal Böhler, die im hekti-
schen Alltag oft nur wenig Gelegenheit zu Austausch 
und Kommunikation haben. Man könnte sich dort 
also nach Feierabend oder am Wochenende gut auf 
ein Stündchen verabreden und sich mit der ganzen 
Familie stimmungsvoll verzaubern lassen. Attrakti-
onen gibt es genug, auch für die Jüngsten. So kommt 
am 6. Dezember der Nikolaus, und für die Sonntag-
nachmittage im Advent ist ein spezielles Kinderpro-
gramm geplant. Ein weiteres Highlight ist sicher der 
Besuch des Liedermachers Volker Rosin, der am 18. 
Dezember mit seinen schönsten Kinder-Songs auf-
tritt.

Nicht jedem, der auf dem Areal aus- und eingeht, 
dürfte die Geschichte der Böhler Werkskapelle be-
kannt sein. Gegründet wurde sie 1933 von acht An-
gestellten der damaligen Edelstahlwerke. Heute zählt 
das sinfonische Blasorchester über 50 Musikerinnen 
und Musiker. Es agiert unabhängig, wurde weit über 
Düsseldorf hinaus bekannt und tritt auf vielen Kon-
zertbühnen auf oder unterhält das Publikum auf 
Schützenfesten mit Märschen und bunt gemischter 
Unterhaltungsmusik. Seinem Ursprungsort blieb das 
Böhler-Aushängeschild aber immer verbunden. Das 
zeigt sich auch jetzt wieder. An jedem Samstagnach-
mittag im Advent spielt das Ensemble auf dem Areal 
weihnachtliche Melodien unter dem Motto „Böhler 
Werksorchester meets Xmas“.

Schon zur Sommerzeit lockten die „After Work“-Ver-
anstaltungen mit DJ viele Besucher auf das Gelände. 
Die Tradition setzt sich nun beim Weihnachtsmarkt 
fort, wenn der Feierabend an jedem Donnerstag mit 
fetziger Musik zelebriert wird. Unterhaltsame Musik 
gibt es auch freitags, an diesen Abenden wird eine 
Jazzband aufspielen. 

Was den Weihnachtszauber auf dem Areal Böhler 
unter allen anderen Düsseldorfer Märkten einzigar-
tig macht, ist seine besonders lange Dauer. Selbst an 
Heiligabend bleibt er von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das 
wiederum könnte allen Spaß machen, die ungeduldig 
auf die Bescherung warten. Die Idee, davor noch ein-
mal gemütlich über den Markt zu spazieren und sich 
die Zeit auf höchst angenehme Weise zu vertreiben, 
dürfte vor allem Familien mit Kindern gut gefallen.

Der Advent ist in diesem Jahr besonders stimmungsvoll auf dem Areal Böhler.  

Zum ersten Mal wurde ein kleines Budendorf aufgebaut. Besucher und Mieter  

erleben einen Weihnachtszauber mit vielen Attraktionen. 

Im liebevoll ausgestatteten  

Weihnachtsdörfchen auf dem 

Areal Böhler genießen große und 

kleine Besucher die Atmosphäre. 

Es gilt das 2G-Konzept.

INS WEIHNACHTSDÖRFCHEN

Öffnungszeiten

Mittwochs bis freitags 
16 bis 22 Uhr

Samstags  
14 bis 22 Uhr

Sonntags  
12 bis 20 Uhr 

Nikolaus  
12 bis 20 Uhr

Heiligabend  
10 bis 14 Uhr

AUF EINEN GLÜHWEIN 
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E
s wurde ein geglückter Start. Seit der Er-
öffnung im Juli haben sich Feinschmecker 
und Fans von der besonderen Atmosphä-
re bezaubern lassen. Das Staunen beginnt 

gleich am Eingang mit dem Blick auf die spekta-
kuläre meterlange Bar, bis oben hin gefüllt mit 
Flaschen. Dahinter sind noch die türkisfarbenen 
Kacheln des Bades zu erkennen, die sich an der 
gesamten Rückwand entlangziehen. Sie sind bei-
leibe nicht die einzigen charmanten Relikte aus 
alter Zeit. Belustigt betrachtet man den ehema-
ligen Einstieg in das Becken mitsamt Umlaufrin-
ne. Hier, vor dem offenen Küchenbereich, in dem 
die Köche eifrig herumwuseln, macht das Tafeln 
einfach Spaß. Ein Sichtfenster im Boden legt den 
einstigen Beckengrund frei. Liebevoll sanierte 
Details auch im hinteren Raum: Die historische 
Pumpanlage ist ein Schmuckstück für sich. 

Frühstücken kann man hier die ganze Woche 
über. Überhaupt deckt das Restaurant sämtliche 
Mahlzeiten eines Tages ab – mit Lunch, hausge-
machten Kuchen nicht nur zur Kaffeezeit und 
exquisiten Speisen am Abend. Sogar an die Tra-
dition des legendären Sonntags-Brunchs hat das 
Les Halles – La Piscine mittlerweile wieder ange-
knüpft. Dass es sich unter den opulenten franzö-
sischen Kronleuchtern entspannt feiern lässt, hat 
sich inzwischen herumgesprochen, Familien und 
Firmen wissen das zu nutzen. Sobald der Früh-
ling kommt, tummeln sich die Gäste dann wieder 
auf der weitläufigen Terrasse mit mediterranem 
Flair. Mit seinem nostalgischen Ambiente und 
seinem speziellen Food-Kon-
zept sieht sich das Restaurant 
nicht in Konkurrenz zu dem 
benachbarten Gastronomien.

J
e vielfältiger die Kulinarik, desto höher die 
Besucherzahl. Davon könnten schließlich 
alle Betriebe auf dem Areal Böhler profi-
tieren, heißt es. Caterer Broich, mit seinem 

Unternehmen seit Jahrzehnten auf dem Areal be-
heimatet, hat mit dem „Magazindrei“ einen lässi-
gen Ort mit einem ganz eigenen Profil geschaffen. 
Auch hier befindet man sich auf historischem 
Boden, einst wurden in dem Gebäude Waggons 
beladen. Geschäftsleute, Mieter und zunehmend 
auch die stetig wachsende Schar von Anwohnern 
schätzen diesen lockeren Genießer-Treffpunkt. 

Hin und wieder werden Pop-up-Food-Days ver-
anstaltet. Ab dem frühen Abend und bis tief in 
die Nacht serviert man Flammkuchen und andere 
köstliche Kleinigkeiten. Beliebt als Reminiszenz 
an die leichte italienische Lebensart ist eine üp-
pige Platte mit Schinken, Salami, Parmesan, Oli-
ven und Brot. Dazu ein Glas Wein, herrlich! Einen 
Schwerpunkt bildet die reiche Auswahl an süf-
figen Cocktails. Unvergleichlich gut schmecken 
sie zum Sonnenuntergang auf der Terrasse. Und 
ungestört feiern kann man im „Magazindrei“ bei 
fröhlicher Partystimmung auch.
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LES HALLES
– LA PISCINE

MAGAZINDREI

Auf die Wiedergeburt des legendären Restaurants „Les Halles“ ha-

ben viele Düsseldorfer sehnlichst gewartet. Entsprechend schnell 

machte die Nachricht von der Umgestaltung des alten Böhler-Werk-

schwimmbads zum „Les Halles – La Piscine“ die Runde und stachel-

te die Neugier an. Wie schön und einzigartig das Restaurant am 

Ende sein würde, konnte sich allerdings niemand ausmalen. 
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D
er berühmte und in seiner Branche weltweit gefrag-
te Barista aus Düsseldorf hatte sich zuerst mit seiner 
Kaffeerösterei auf dem Gelände niedergelassen. Er 
muss sich wohlgefühlt haben, sonst hätte er kaum an 

gleicher Stelle ein Café eröffnet. Durch die rote Hintertür am 
eigens geschaffenen Ausgang im Bereich Böhler Park fanden 
sehr schnell viele Anwohner den Weg dorthin, darunter häu-
fig Mütter mit Kinderwagen und Freundesgrüppchen. Selbst 
im ersten Lockdown, als sonst gar nichts mehr laufen durfte, 
waren die hausgebackenen Kuchen begehrt. Jeden Tag wird ein wechselndes 
Sortiment an süßen Spezialitäten angeboten, auch zum Bestellen und Abholen 
für Zuhause. In der Zeit, als der Barista nicht wie gewohnt in die Ferne rei-
sen konnte, entwickelte Dritan Alsela neue Kaffeesorten. Neuerdings röstet er 
sogar einen eigenen Böhler-Blend. Die Spezialitäten sind im Online-Shop zu 
erwerben und werden europaweit verschickt. Bald wird sich auch die Rasen-
fläche vor dem Böhler Café wiederbeleben. Zu gerne mag man hier verweilen 
und bei Kaffee und Kuchen den Blick auf die unverändert reizvolle Industrie-
kulisse genießen.

B
etrieben wird es mit großer Freude von Dilek Eken, die 
auf dem Gelände keine Unbekannte ist. Sie hat sich 2017 
mit ihrer eigenen Firma Eken Security & Services GmbH 
niedergelassen und kümmert sich um die Sicherheit auf 

dem Gelände. „Es war schon immer mein Wunsch, mir ein zwei-
tes Standbein zu schaffen“, sagt sie. Als gelernte Bäckerei-Fach-
verkäuferin kennt sie sich aus mit Lebensmitteln. „Das Schönste 
ist, dass ich die neue Geschäftsidee mit meinem sozialen Umfeld 
verbinden kann“, sagt sie. Schon vor der Eröffnung war die Reso-
nanz gut. „Dilek, wo bleibt mein belegtes Brötchen?“, sei sie öfter 
scherzhaft gefragt worden. „Ein Frühstück auf die Hand hat hier 
gefehlt, das zeigte sich sehr deutlich.“ Das Büdchen hat zwei Ein-
gänge und ein Fenster zum Durchreichen der Snacks. Es zeigt auf 
die künftige Baustelle von Böhler Leben, man ahnt bereits, dass 

die Arbeiter sich bestimmt gern an Dileks Büdchen verköstigen 
werden. Dort gibt es auch Kaffee, Tee und Kaltgetränke, sogar an 
das Feierabend-Bier wurde gedacht. 

Dilek Eken ist in Essen aufgewachsen und wohnte bisher in ih-
rer Heimatstadt. Jetzt will sie nach Düsseldorf ziehen. „Ich habe 
schöne Erinnerungen an das Büdchen meiner Kindheit“, erzählt 
die 37-Jährige. „Wir alle liebten die Matschbrötchen mit einem 
Schaumkuss in der Mitte.“ Zumindest anfangs will sie präsent 
sein in ihrem Büdchen. „Wenn es läuft und ich einen zuverlässi-
gen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gefunden habe, ziehe ich 
mich etwas zurück, um mich wieder mehr um meine Firma zu 
kümmern. Aber ich werde immer ein wachsames Auge auf mein 
Büdchen haben. Weil es mir sehr am Herzen liegt.“
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CAFÉ
BÖHLER

BÜDCHEN
DILEKS

Wer über das Areal flaniert, kommt am Böhler Café nicht vor-

bei. Schon deshalb, weil einem der Duft nach frisch geröstetem 

Kaffee so verlockend um die Nase weht, sobald man sich in der 

Nähe aufhält. Es ist das Reich von Dritan Alsela. 

Mit der jüngsten Errungenschaft schließt sich eine Lücke in der 

gastronomischen Versorgung auf dem Areal. „Dileks Büdchen“ im 

alten Pförtnerhaus am Haupteingang bietet ein klassisches Rund-

um-Sortiment: Neben Zeitungen, Tabakwaren und Süßigkeiten 

gibt es hier belegte Brötchen und deftige Happen wie Frikadellen 

und Würstchen. Ein typisches rheinisches Büdchen eben.
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D
ort, wo zuvor ein Start-up-Un-
ternehmen agierte, haben die 
Tiermedizinerinnen den Emp-
fangsbereich in Blau streichen 

lassen und mit gemütlichen Bänken 
möbliert. „Für Anna und mich bietet 
das Areal viele Vorteile“, sagt Kirsten 
Penner. Dabei haben die beiden Frauen 
den Standort eher zufällig entdeckt. 
„Eine Freundin hat mir das Gelände 
gezeigt, und ich war sofort begeistert. 
Der Charme des alten Industriegelän-
des in Kombination mit der Bekannt-

heit und der günstigen Verkehrsanbindung hat uns schnell über-
zeugt“, so Kirsten Penner. „Hier ist eine tolle Atmosphäre und 
alle helfen sich gegenseitig. Es war goldrichtig, hierher zu kom-
men. Wir fühlen uns wohl.“

Linksrheinischen Tierbesitzern sind die Tierärztinnen nicht un-
bekannt. Beide haben in Oberkassel schon in einer Praxis gear-
beitet, bis sie auf die Idee kamen, sich zusammen selbständig zu 
machen. Zur Praxis gehören drei Behandlungsräume, ein OP, ein 
eigenes Labor, ein digitales Röntgengerät, ein Ultraschall und ein 
Mikroskop, das mit einem Monitor verbunden ist. Mithilfe dieser 
Bildgebung kann den Tierhaltern direkt gezeigt werden, warum 
bestimmte Behandlungen nötig sind. Wurmbefall ist zum Bei-
spiel nicht sichtbar, aber wenn der Besitzer die ausgeschiedenen 

Eier der Würmer sieht, ist die Therapie schnell klar. Das erfah-
rene Duo blickt auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung zurück. 
Angeboten werden sowohl Behandlungen der Schul- als auch der 
Alternativmedizin. „Wir wollen das machen, was für den Patien-
ten am besten ist“, so Kirsten Penner. Sie hat sich auf Dermato-
logie spezialisiert. Der Schwerpunkt von Anna Friedrichs ist 
Osteopathie für Kleintiere. Sie sucht bei ihrer Arbeit nicht nach 
den Schmerzpunkten, sondern nach den Stellen, die den Schmerz 
auslösen. 

Aufgrund der Pandemie sind von Beginn an Sicherheitsvorkeh-
rungen notwendig, dazu zählt auch, dass bei den Untersuchun-
gen immer nur eine Person das Tier begleiten darf. Die Praxis 
bietet auch keine offene Sprechstunde an. Aus Erfahrung wissen 
die Ärztinnen, dass es für Tiere sehr stressig ist, lange im War-
tezimmer zu sitzen. Außerdem nehmen sie sich immer viel Zeit 
für die Vierbeiner, und das geht nur mit festen Terminen. „Wenn 
alles langsam und stressfrei abläuft, sind die Patienten auch eher 
bereit, mitzumachen“, berichtet Anna Friedrichs.

Fühlen sie sich denn auf dem Areal nicht zu weit ab vom Schuss? 
„Auf keinen Fall“, betonen die Medizinerinnen, „der Zulauf ist 
sehr gut und anhaltend. Ohnehin kommen die Patientenbesitzer 
gezielt in die Praxis und freuen sich über die gute Parkplatzsitua-
tion.“ Unisono sagen beide: „Wir sind sehr glücklich mit unserer 
Standortwahl. Es fühlt sich an wie ein Dorf in der Stadt – das mö-
gen wir.“

LECKERLIS 
Ida und Rose kommen gern zu ihnen, und ein Leckerli ist ihnen nach der Be-

handlung sicher. Ob Bretone oder Bobtail, Schnauzer oder Setter – Hunde 

aller Rassen sind mehrheitlich ihre Patienten. Vor mehr als einem Jahr haben 

sich Tierärztin Kirsten Penner und Anna Friedrichs, spezialisiert auf Osteopa-

thie, auf dem Areal Böhler mit einer eigenen Praxis und einem Team aus drei 

Mitarbeiterinnen niedergelassen. 

V
or fünf Jahren hat Jan Rubinski im damali-
gen Gründerzentrum auf dem Areal Böhler 
ohne einen Investor im Hintergrund in 
einem kleinen Büro sein Start-up Janado 

gegründet. Heute beschäftigt der 32-Jährige 50 Mit-
arbeiter, die Räume in der Halle 22 auf dem Areal 
Böhler platzen aus allen Nähten und der Umsatz 
toppt jedes Jahr das Vorjahr. Von Beginn an ist „Go 
Green“ die Philosophie. „Nahezu in jedem Unterneh-
men liegen Firmen-Handys und -Tablets ungenutzt 
im Schrank. Sie sind nicht im Gebrauch, bis sie kaputt 
sind, sondern werden meist vorzeitig ausgetauscht. 
Durch unser Recycling und Upcycling können wir im 
Vergleich zu einem fabrikneuen Gerät bis zu 50 Kilo-
gramm CO

2
-Emissionen einsparen“, sagt Marketing-

chef Kamran Doorsoun. Europaweit kauft Janado 
gebrauchte Elektronikgeräte auf, die bereits benutzt 

wurden, technisch jedoch in ein-
wandfreiem Zustand sind, aber 
leichte Gebrauchsspuren aufwei-
sen. Optisch aufbereitet werden 
sie wieder verkauft – deutlich un-
ter dem Neupreis. Ist ein Smart-
phone refurbished (generalüber-
holt), wurden vorher defekte oder 
leistungsschwache Komponenten 
ersetzt. Dadurch ist das Gerät 
wieder voll funktionstüchtig. 

Bei Janado kommt das wiederaufzubereitende 
iPhone im Logistikzentrum in Meerbusch an und 
wird zunächst auf seinen Software-Zustand ge-

checkt: Ist die Kamera in 
Ordnung? Ist die Ohrmuschel 
laut genug? Wie ist die Akku-
Leistung? Funktioniert der 
Bluetooth-Connector? Ist das 
Zubehör, also Ladekabel oder 
Netzstecker, funktionsfähig? 
60 solcher Abfragen sind Teil 
der Qualitäts-Standard-Kon-
trolle. Die Ergebnisse fließen 
zusammen in eine Bewer-
tung, das Grading. Das Handy 
ist dann zum Beispiel „wie 
neu“ oder „sehr gut“.

„70 Prozent der von uns kon-
trollierten Ware muss nicht 
repariert werden“, sagt Door-
soun. Die getesteten Geräte 
– zwischen 700 bis 1000 pro 
Tag – gehen mit einer zwölf-
monatigen Gewährleistung 
zum Verkauf in die 500 Quadratmeter große Waren-
halle und in unseren Web-Shop oder auf andere On-
line-Marktplätze. „Topseller bleiben selten länger als 
48 Stunden liegen“, erklärt der Marketing-Experte. 
„Wir drehen die Ware sehr schnell, 700 bis 1000 Ge-
räte pro Tag.“ 

Das Geschäft boomt. So schmiedet Janado nach eige-
nen Angaben große Expansionspläne. In Zukunft 
sollen auch Elektromodelle wie Akku-Staubsauger, 

Reinigungsgeräte und Küchenmaschinen das Refur-
bished-Angebot ergänzen. „Wir launchen zudem ei-
nen neuen Web-Shop und wollen 2022 auf dem Areal 
Böhler ein neues, größeres Office eröffnen“, sagt 
Kamran Doorsoun. Auch Pläne für Pop-up-Stores lie-
gen in der Schublade. Denn eines scheint gewiss: Jan 
Rubinski und sein Team haben frühzeitig den Trend 
zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz erkannt. 
Immer öfter werden gebrauchte Geräte wiederver-
wendet oder recycelt. 

Bei Janado werden alte 

Handys aufgearbeitet und 

weiterverkauft.

Hundeliebhaberinnen: 

Kirsten Penner und Anna 

Friedrichs betreiben ihre 

Tierarztpraxis auf dem 

Areal Böhler.

FÜR DIE PATIENTEN

Janado schenkt gebrauchten Smartphones, Tablets und Watches ein  

zweites Leben und gewinnt so wertvolle und knapper werdende Rohstoffe. 

Die Wiederverwendung macht die Umwelt ein Stück besser.

GUT FÜR DEN GELDBEUTEL, 
GUT FÜR DIE UMWELT
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A
ls hätte er die drohende Misere voraus-
geahnt, hatte sich Georg W. Broich im 
Februar mit den Geschäftsführern sei-
ner Beteiligungen zusammengesetzt. 

„Wir überlegten, wie es mit der Gastronomie 
ganz allgemein weitergehen könnte und welche 
Konzepte zukunftsträchtig wären“, erzählt er. 
„Mit dieser gedanklichen Vorarbeit verfügten 
wir bereits im April, als in Deutschland noch 
alles stillstand, über einen gut gefüllten Ideen-
speicher.“ Fünf Projekte waren in dieser kurzen 
Zeit entwickelt worden. „Zwei Dinge schätzten 
wir dabei als wichtig ein“, sagt Georg W. Broich. 
„Erstens ging es uns um eine sinnvolle, zukunfts-
trächtige Aufstellung. Zweitens um die Möglich-
keit, unsere Mitarbeiter bei der Stange zu halten 
und trotz aller Belastungen, die in der Branche 
herrschten, weiterhin zu motivieren.“

Im Rückblick weiß der Caterer, dass er alles richtig gemacht und 
die Krise tatkräftig und klug gemeistert hat. „Wir haben die Zeit 
genutzt, um uns breiter aufzustellen“, bilanziert er. „Unser Mo-
dell hat gezeigt, dass das Geschäft an sich noch funktioniert. Sep-
tember und Oktober waren erfolgreiche Monate für uns.“ Doch 
danach beobachtete er sorgenvoll, wie die Pandemie wieder an 
Dynamik gewann. „Wir sind noch nicht durch“, vermutet er und 
berichtet von zahlreichen Veranstaltungs-Stornierungen, die im 
November bei ihm eingegangen sind – für die Wochen vor Weih-
nachten und bis in den Januar hinein.

Dennoch ist das Unternehmen gesund und hat gute Gründe, 
optimistisch zu bleiben. Was eindeutig an den verschiedenen 
Standbeinen liegt, die es mit Weitsicht geschaffen hat. Neben 
dem Catering für Kindergärten und der Versorgung der Stadi-
on-Besucher in Mönchengladbach investiert Georg W. Broich in 
eine Reihe aufstrebender Start-ups, die mit frischen Konzepten 
auch seiner eigenen Haltung entsprechen. Darunter Mae Mae, 
eine Gründung des früheren FußballProfis Tobias Levels: ve-
gane Produkte wie Powershots, Detoxsäfte, Energyballs und 
Brownies. 

Als Jörn und Judith Christiaens einen Unterstützer für ihr 
Start-up Microgreens suchten, fackelte Georg W. Broich nicht 
lange und stieg als Investor ein. So kam es, dass im Keller des 
Alten Kesselhauses auf dem Areal Böhler mittlerweile Pflanzen 
wachsen, die für nachhaltiges Urban Farming stehen. Beteili-
gungen wie diese nahmen Einfluss auf das Essverhalten des 
Metzgersohns und gelernten Kochs. „Ich esse deutlich weniger 
Fleisch“, sagt er, „und wenn, dann regional und biologisch. Ich 
weiß, woher die Tiere kommen und wie sie aufgezogen wur-
den.“ Dazu passt sein jüngster Coup, das Konzept „you can eat 
all”. Vegan, glutenfrei und zu 80 Prozent biologisch, kommen 
die Produkte dem Bedürfnis nach gesundem Essen entgegen 
und bedienen gleichermaßen Menschen mit Allergien und Le-
bensmittelunverträglichkeiten. 

Georg W. Broich fühlt sich wohl auf dem Areal Böhler. Am meis-
ten schätzt er daran, dass es sich immer weiter zu einem Pre-
mium-Standort entwickelt.

Keine Veranstaltungen, kein Catering. Mit dem Lockdown im März 

2020 begann eine schwere Zeit für Georg W. Broich und sein Un-

ternehmen. Schnell war ihm klar, dass der Einbruch der Geschäfte 

auf zunächst noch völlig unbestimmte Zeit ein rasches Umdenken 

erforderte. Hier kam dem Mieter der ersten Stunde auf dem Areal 

Böhler seine langjährige Erfahrung zugute. Während der Pande-

mie hat sich der Caterer breiter aufgestellt.

Nicht nur etablierte, auch junge Unternehmen sollen 

für Meerbusch sprechen: Auf dem Areal Böhler ging 

in Partnerschaft mit dem Rhein-Kreis Neuss das Glo-

bal Entrepreneurship Centre (GEC) an den Start. 

GEC 
unterstützt und entwi-
ckelt Start-ups zu reifen 
Unternehmen, die Lö-
sungen zum Klimaschutz 

beitragen. „Wir fördern als erstes global agierendes 
Innovationszentrum nur Start-ups, die zu interna-
tionalen Nachhaltigkeits- und Klimaschutzzielen 
beitragen. Damit möchten wir den Wandel zu einer 
nachhaltigen Welt beschleunigen“, erklärt Gründer 
und Geschäftsführer Friedrich Barth. Für ein solch 
internationales Zentrum sei der Standort auf dem 
Areal Böhler mit seiner einzigartigen Atmosphäre, 
der Nähe zur Landeshauptstadt und der guten An-
bindung beispielsweise an den Flughafen sehr at-
traktiv.

Die Erwartungen der Politik, die in das Projekt in-
vestiert, sind groß. Ein Teil der pro Jahr bis zu 20 
geförderten Start-ups soll sich in der Region nie-
derlassen und dort bis zum Jahr 2030 bis zu 3000 
neue Jobs schaffen. Einige der jungen Unternehmen 
könnten auch in das geplante GEC-Haus ziehen. Die-
ses soll auf dem Areal-Böhler-Erweiterungsgelände 
entstehen und ein Beispiel für nachhaltige Archi-
tektur werden. Bis es so weit ist, hat das Berater-
Team Räume in Gebäude 20 auf dem Areal bezogen. 
Dort gibt es auch die Möglichkeit, Labore und Pro-
duktionsstätten einzurichten, um Prototypen zu 
produzieren, sagt Barth.

„Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, brau-
chen wir innovative junge Unternehmen mit neuen 
technologischen Lösungen, etwa in den Bereichen 

Antriebsstoffe, Baustoffe, Energiespei-
cher und direkte CO

2
-Nutzung“, meint 

der frühere Manager. „Die gute Basis in 
der Chemie in NRW wird das GEC mit der 
Entwicklung neuer innovativer Unter-
nehmen im Bereich Materialtechnik und 
Biotechnologie stärken.“

Die Region um Düsseldorf würde damit 
Talente und Unternehmer aus allen Tei-
len der Welt anziehen. Aufgabe des GEC 
ist es, die Zahl erfolgreicher Start-ups zu 
erhöhen, die skalieren und kommerziel-
len Erfolg erzielen. „In Europa skalieren 
nur 1,4 Prozent der Start-ups zu großen 
erfolgreichen Unternehmen. Das Silicon 
Valley alleine skaliert mehr Start-ups 
zu erfolgreichen Unternehmen als ganz 
Europa zusammen. Das wollen wir än-
dern“, meint Barth und erklärt: „Wir konzentrieren 
uns länderübergreifend auf Branchen mit großem 
Klimaschutz- und Geschäftspotenzial: Bauen und 
Wohnen, Textil, Mobilität und Landwirtschaft und 
Ernährung.“ Dabei steht das GEC jedem Start-up 15 
Monate lang zur Seite. „Wir leisten Hilfe bei Geneh-
migungsverfahren und Wohnungssuche, beraten 
zu Finanzierung, Recht, Digitalisierung und geis-
tigem Eigentum, Zugang zu Laboren und vielem 
mehr.“ 

Das Zentrum hat für das Thema „Landwirtschaft 
und Plastik“ bereits 50 Bewerbungen von interes-
sierten Gründern. So gebe es beispielsweise Bedarf, 

die derzeit verwendeten Planen auf den Feldern 
durch eine nachhaltigere Lösung zu ersetzen. Ein 
weiterer Förder-Schwerpunkt ist die Textilbranche, 
die zu den weltweit größten Umweltverschmut-
zern gehört. Gleich zu Projekt-Beginn wurde ein 
mit 350.000 Euro dotierter Innovationspreis für 
eine nachhaltige Textilwelt ausgelobt. Der Award 
besteht aus der GEC Scaling Factory und den GEC 
Technology Services. Die Dienstleistungen werden 
den Preisträgern kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Das Ziel lautet: In Nordrhein-Westfalen ein welt-
weit beachtetes Unternehmenscluster für Gründer 
in den Bereichen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und 
Kreislaufwirtschaft zu schaffen.

ELF MILLIONEN EURO 
Geschäftsführer Friedrich 

Barth sprach bei der Er-

öffnung des GEC über die 

Perspektiven für kreative 

Jungunternehmer. 

Georg W. Broich nutzte 

die Pandemie, um sein Ge-

schäft breiter aufzustellen 

und neue kulinarische 

Pfade einzuschlagen.

FÜR EIN NEUES GRÜNDERZENTRUM
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R
und 80 Prozent der Woh-
nungen werden, zum Teil mit 
staatlicher Förderung, im Ge-
schosswohnungsbau errich-

tet, rund 20 Prozent als Einfamilien-
häuser. Und das in Büderich, einem 
der begehrtesten Wohngebiete im 
Umfeld der Landeshauptstadt mit ih-
rem großen Einzugsgebiet. Dabei gilt 
das geplante Stadtquartier auf dem 
Areal Böhler 2 als zukunftsweisendes 
Bauprojekt in Büderich. „Meerbusch 
zieht an“, sagt Gerald Darkow von der 
BPD Immobilienentwicklung GmbH.

Aus 15 beteiligten Architekturbüros 
hat sich die Jury für den Entwurf des 
Architekturbüros Florian Krieger – 
Architektur und Städtebau (Darm-

stadt) zusammen mit GDLA Gornik Denkel Landschaftsarchi-
tektur (Heidelberg) entschieden. Der Siegerentwurf verfolgt 
eine Doppelstrategie: Er ermöglicht das Wohnen im Grünen und 
schafft zugleich eine abwechslungsreiche Nutzungsmischung in 
dem neuen Stadtquartier. In Böhler Leben gibt es einen sehr ho-
hen Anteil an Grünflächen. Das ist gut fürs Klima und die Frisch-
luft im Quartier. 

„Eine nachhaltige, autoarme Infrastruktur mit großzügigen und 
grünen Freizeitzonen sehen wir hier als ein zentrales Element. 
Ein charmantes Quartier in Meerbusch, in dem Wohnen, Leben 
und Arbeiten von einer räumlichen Qualität geprägt wird. Böh-
lerleben steht für Lebendigkeit und Vielfalt, und nicht nur für 
eine hohe Nutzungs- und Erlebnisqualität, sondern gewährleis-

tet auch einen gewünschten Zukunftswert für alle neuen Bewoh-
ner und Nutzer“, beton Carl Smeets, Niederlassungsleiter Köln 
und Düsseldorf von BPD.

Kernidee des Entwurfs ist die Verzahnung von Grünraum und 
Wohnen sowie die städtebauliche Vermittlung zwischen den 
großen Bauten des Böhler Areals und der kleinteiligen Bebauung 
in Meerbusch. 2023 soll es Baurecht für Böhlerleben geben, so 
dass abschnittsweise voraussichtlich zwischen 2024 und 2028 
Bau und Vermarktung beginnen können. 2024 sollen eine Kita 
mit sechs Gruppen und eine Grundschule mit vier Klassen pro 
Stufe an den Start gehen. Das neue Quartier wird die gewachse-
nen Strukturen und vorhandenen Anknüpfungspunkte aufgrei-
fen und weiterentwickeln, damit ein stimmiges Ganzes entstehe, 
so als wäre es schon immer da. Der pulsierende Quartiersplatz 
wird zum neuen Treffpunkt. Für die, die neu dazukommen, aber 
auch für die, die schon da sind. Denn Meerbuschs Bürger waren 
bei der Weiterentwicklung ihrer Stadt engagiert dabei. 

Eine gute soziale Durchmischung ist für ein nachhaltiges Quar-
tier wichtig. Lebendigkeit aber auch. Miet- und Eigentumswoh-
nungen sowie Einfamilienhäuser wird es in vielen Varianten 
geben – mit begrünten Fassaden und Dächern. Das Ziel ist CO

2
-

neutrale Energieversorgung. Zudem sind Nutzungen geplant, die 
gut miteinander korrespondieren: kleinteiliges Gewerbe, Büros 
sowie Einzelhandel, Gastronomie und Cafés in den Erdgeschos-
sen. „Wir haben jetzt einen städtebaulichen Entwurf vorliegen, 
der für das Wachstum von Meerbusch sehr viel Potenzial, gerade 
auch in der Nachbarschaft zu Düsseldorf, entfalten kann“, sagt 
Meerbuschs Bürgermeister Christian Bommers. „Sehr wichtig 
ist für uns, dass die Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung 
des neuen Stadtviertels auch in den weiteren Planungsprozess 
intensiv einbezogen werden.“

130.000 Quadratmeter oder umgerechnet 13 Hektar groß ist das Grundstück, 

auf dem das neue nachhaltige Stadtquartier „Böhlerleben“ rund um einen be-

grünten Anger entstehen soll. In direkter Nachbarschaft zum Areal Böhler ist 

ein Mix aus Gewerbe und rund 400 Wohnungen für verschiedene Alters- und 

Einkommensgruppen geplant. Investitionsvolumen: 100 Millionen Euro. 

Alles nahm seinen Anfang mit der großen Passion für Gelände-

wagen. Angesteckt mit dem Offroad-Virus haben Jörn und Daniela 

Bäumer ihre ursprünglichen Jobs als Vertriebsleiter und Marke-

tingspezialistin an den Nagel gehängt und das Hobby zum Unter-

nehmen „Red Rock Adventures“ gemacht. 

G
estartet ist die 2015 gegründete Firma in 
einer knapp 200 Quadratmeter großen 
Autowerkstatt auf dem Areal Böhler. Dort 
wurde damals repariert und geschraubt. 

Die Geländewagen wurden für den Einsatz auf un-
befestigten Straßen auf Vordermann gebracht. Das 
machte schnell die Runde unter den Offroad-Fah-
rern, die Nachfrage nach den angebotenen zwei-
tägigen Schrauberkursen stieg rasant. Inzwischen 
umfasst das von den Bäumers und ihrem Team 
geplante, entwickelte und getestete Programm 
unterschiedliche Offroad-Abenteuer-Tage, Offroad-
Intensiv Trainings, Workshops sowie zehntägige 
Touren nach Korsika und Griechenland. „Die Reisen 
und Trainings sind sowohl für Einsteiger als auch 
für routinierte und ebenso für sehr erfahrene Off-
roader geeignet. Voraussetzung ist jedoch immer 
ein eigener Geländewagen“, erklären die Bäumers.

„Bis zum Ausbruch der Pandemie und bis zu den 
Lockdowns lief das Geschäft mit den Veranstaltun-
gen auf Hochtouren“, erzählen sie. Zum Glück hatte 
Red Rocks Adventures als Joker die „Mokubo“ in der 
Hinterhand. Mokubo ist die Abkürzung für „mobile 
Küchenbox“, die seit 2019 auf dem Markt ist. Die 
Entstehungsgeschichte dazu liefert Jörn Bäumer 
gleich mit: „Auf unserer Hochzeitsreise entstand 
die Idee, unseren Jeep im Innenraum so umzubau-

en, dass wir nicht länger mit unserem Hund 
Ida (ein Bretone-Mix) bei jedem Wetter im 
Zelt schlafen müssen, sondern unterwegs 
trocken und bequem übernachten können.“ 
Also wurde das Innenleben des All-Rad-Ge-
fährts mit einem individuellen Ausbau aus 
wasserfestem Bootsbauholz, Kühlbox und 
Wassertank ausgerüstet. Fehlte nur noch 
die mobile Küchenlösung. Diese entwickel-
te und designte der ProfiGastronom und 
Red-Rock-Scout Andreas Bieker. 

Die Mokubo aus gebürstetem Edelstahl ist ein klei-
nes Raumwunder und nicht größer als 60 cm x 40 
cm x 27 cm. Sie besteht aus einem maßgefertigten 
Korpus aus Edelstahl und enthält einen Zwei-Flam-
men-Kocher, eine Gaskartusche, Töpfe, Pfanne, 
Besteck und Geschirr, Feuerzeug, Grillzange und 
Gewürze. „Da ist alles drin, was man in einer gut 
ausgestatteten Outdoor-Küche braucht“, meint Jörn 
Bäumer. Natürlich verkauft er inzwischen auch den 
Innenausbau für den Jeep Wrangler (je nach Aus-
stattung ab 3000 Euro) genauso wie die Mokubo 
(Komplettpreis 2500 Euro). „Sie war in der Coro-
na-Zeit eine unserer tragenden Säulen. Haben wir 
2019 rund 30 Stück verkauft, waren es 2020 schon 
120 Exemplare, und in diesem Jahr werden es mehr 
als 200 Exemplare“, berichten die abenteuerlusti-

gen Unternehmer. In ihrer Lagerhalle auf dem Areal 
Böhler steht schon der Prototyp für einen Standfuß 
für die mobile Küchenbox. Ab 2022 lässt sie sich 
dann auch auf der heimischen Terrasse oder als 
Outdoor-Küche im Garten einsetzen.

GELÄNDEGÄNGIGE 

In Workshops und Schrau-

ber-Lehrgängen lernen 

Offroad-Freunde alles, 

was ihnen bei Abenteuern 

in der Natur nützlich ist.

Im neuen Quartier Böhler 

Leben wird es eine 

Mischung aus Wohnen 

im Grünen, Einzelhandel, 

Büros, Gastronomie und 

Gewerbe geben.

KÜCHENBOX

MISCHQUARTIER 
MIT HOHEM WOHNWERT
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05. Im Newsfeed 
finden Sie alle aktuellen 
Meldungen der Standort-
verwaltung und von ande-
ren Mietern. Dazu gehören 
aktuelle Veranstaltungen, 
Baustellen und Verkehrs-
infos. Sie können aber 
auch selber etwas posten 
wie zum Beispiel „Ich habe 
einen Schlüssel gefunden“ 
oder „Wir verkaufen unse-
re Schreibtische“.

07. Hier können Sie 
Beiträge verfassen,  
Nachrichten an andere 
Nutzer senden sowie der 
Standortverwaltung  
Schäden melden.
Weiterhin können Sie  
hier Besprechungsräume 
bei der Standortverwal-
tung buchen.
Mit der Funktion „Schäden 
melden“ helfen Sie, den 
Standort mit Ihren Augen 
zu verbessern.

06. In den Serviceange- 
boten finden Sie alle Infos  
und buchbaren Services wie:

• Gastronomie mit Öffnungs- 
 zeiten und Angeboten

• Wäscheservice von Persil

• Aktuelle Abfahrtzeiten  
 der Rheinbahn

• Veomo – gesammelte  
 Mobilitätsangebote  
 (Scooter, Sharing etc.)

• Services von A-Z für Mieter

• Flaschenpost-Büroservice

Die Einführung der Areal-Böhler-App ist ein Meilenstein in der Kommunikation zwischen der Standortverwaltung und den ansässigen Unternehmen.  

Neben vielen Informationen bietet die App einige neue Services am Standort sowie immer aktuelle News rund um das Areal. Standortleiter Patric Gellenbeck hofft  

auf eine rege Nutzung: „Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter über unsere neue App, denn nur eine App mit vielen Nutzern ist eine aktive und hilfreiche App.“

JETZT GEHT’S APP

01. Im Apple-Appstore und 
Android-Google-Playstore die App 
„Areal Böhler“ herunterladen.
Bei der Erstanmeldung auf  
„Registrieren“ klicken.

03. Legen Sie einen Benutzer 
an und ordnen Sie sich bitte einer 
Firma und der Etage zu.

02. Zugangscode: 2021  
eintippen.

04. Sie erhalten eine E-Mail, die 
bitte bestätigt werden muss, um die 
Anmeldung abzuschließen.
Danach die App wieder öffnen und 
mit Ihren Benutzerdaten anmelden.
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09. Mit der Netzwerk-
funktion können Sie mit 
Kollegen aus dem selben 
Gebäude sprechen („Lasst 
uns heute Abend grillen“). 
Außerdem sehen Sie alle 
bevorstehenden Ver-
anstaltungen und Messen 
auf dem Areal Böhler.

08. Hier finden Sie alle 
Informationen rund um das 
Areal Böhler, die aktuellen 
Imagefilme und das Stand-
ortmagazin sowie freie Ge-
werbeflächen. Eine wichtige 
Funktion an dieser Stelle ist 
der Sicherheitsbereich, den 
wir Sie bitten, zu beachten.
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EMPFANG

Pförtner Information • Telefon 0211-522 2221

IM NOTFALL

Notfall Polizei/ Feuerwehr/ RTW:  
Telefon 0211-522 2201 
Immer mit Information: 
Was ist passiert? Wo ist es passiert?  
(Gebäudenummer?) Wer ist der Ansprechpartner? 
Telefonnummer?

ALLG. MIETERANFRAGEN

Locationmanagement: 
locationmanagement@areal-boehler.de  
Telefon 0211-522 2865

Bauabteilung & Instandhaltung, Reparatur: 
Dirk Franke 
dirk.franke@areal-boehler.de 
Telefon 0211-522 2251

Event- und Tagungsabteilung: 
Julian Schreiner 
Julian.schreiner@areal-boehler.de 
Telefon 0211-522 2674

Netzwerk & Energie Infrastruktur: 
Paul Kiwitz 
paul.kiwitz@areal-boehler.de 
Telefon 0211-522 2208

Entsorgung, Fuhrpark, Logistik: 
Jens Fehling 
jens.fehling@areal-boehler.de 
Telefon 0211-522 2530

Back-Office, Rechnungen & allgemeine Anfragen: 
Petra Hanauer 
petra.hanauer@areal-boehler.de 
Telefon 0211-522 2865

Standortleitung: 
Patric Gellenbeck 
patric.gellenbeck@areal-boehler.de  
Telefon 0211-522 2279

Notfall am Wochenende  
oder außerhalb der Öffnungszeiten:  
Telefon 0211-522 2221 
 
Öffnungszeiten Standortverwaltung:  
MO – FR von 06:00 – 18:00 Uhr

06.–08. MÄRZ 
Gallery Shoes/Fashion 

18.-20. MÄRZ 
Cyclingworld Europe

24. MÄRZ 
Karrieretag

26.-27. MÄRZ 
VeggieWorld

März

KONTAKTE

MESSEN AREAL BÖHLER

2022

15.-16. JAN  
TrauDich!

29.-31. JAN  
Gallery Fashion/Shoes

27.-31. JAN  
Fashion Concept

Januar

Februar

19.-21. FEB 
TrendsUpWest

08.–10. APR 
Art Düsseldorf

27.-28. APR 
polis CONVENTION 

April

11.–12. MAI 
all about automation

Mai

Juli

23.-25. JUL 
Gallery Fashion/ 
Shoes

21.-25. JUL 
Fashion Concept

21.-23. OKT 
Baumesse Meerbusch

Oktober

12.–14. AUG
TrendsUpWest

18. AUG 
DigitalDemoDay

28.–30. AUG
Gallery Shoes/ 
Fashion

August

September

16. SEP 
Karrieretag

25.–26. SEP 
Chefsache

Wir wünschen allen ein frohes und gesundes  

Weihnachtsfest mit vielen unvergesslichen  

Augenblicken. 

Auch 2022 sind wir zuverlässig für jeden  

Ihrer Momente da.

stadtwerke-meerbusch.de

unvergesslich
meine stm-momente

26.-27. NOV
eat & style

November
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