
1

PARKING

Mit uns parken Sie besser! Kaum ein Lebens- bzw. Wirtschaftsbereich kommt um das Thema ruhender 
Verkehr herum. Sei es an bedeutenden Verkehrsdestinationen, kulturellen Zentren, in Innenstädten, neben 
Krankenhäusern oder Einzelhandelsagglomerationen, überall ist eine attraktive Parkraumlösung das bedeutende 
Entree zu den weiteren Zielen. 

Um diesen ersten Eindruck für alle Beteiligten – Nutzer, Betreiber und Eigentümer – so komfortabel und wirt-
schaftlich wie möglich zu gestalten, ist unter dem Dach der ARCADIA ein spezielles Know-how in diesem Segment 
gebündelt. 

Folgende Fragestellungen bearbeiten unsere Experten gern bezogen auf Ihre individuelle Aufgabenstellung:

	 •	 Standortanalysen und Machbarkeitsstudien

	 •	 Bedarfsanalysen

	 •	 Technische	Objektanalysen

	 •	 Neukonzeptionierungen	/	Potentialanalysen

	 •	 Kalkulation	möglicher	Pacht-	bzw.	Verkaufspreise

Tiefgarage, Dormagen

Parkhaus, Roth

Tiefgarage, Darmstadt Parkhaus, Gera

Parkhaus am Hauptbahnhof, Leipzig
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	 •	 Entwurf	/	Ausschreibung	und	Verhandlungen	von	Pachtverträgen	bzw.	Managementverträgen

	 •	 Erstellung	umfangreicher	Vermarktungsunterlagen

	 •	 Projektentwicklung	und	Bau

	 •	 Verkauf	

Durch	 die	 Kombination	 aus	 jahrzehntelanger	 Expertise	 im	 Parken-Segment	 und	 unseres	 Geschäftsbereiches	
Projektentwicklung	 stehen	 wir	 für	 Kommunen	 bzw.	 öffentliche	 und	 private	 Einrichtungen	 und	 Eigentümer	
gern auch als verlässlicher Investor und Entwicklungspartner zur Lösung der immer komplexer werdenden 
Aufgabenstellungen in diesem Spezialsystem zur Verfügung. 

Aufbauend	auf	Vorstudien	gilt	es	für	jeden	Standort	und	Bedarf	das	optimale	Konzept	und	die	ideale	bauliche	
Umsetzung zu erarbeiten, um für die direkt am Prozess Beteiligten und externe Interessensgruppen unter 
Berücksichtigung aller immobilienwirtschaftlichen Aspekte möglichst optimale und langfristig tragfähige 
Ergebnisse zu erzielen.

Kompetenz in Blau!      
www.arcadia-invest.de
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PARKING

Together we park better! There is almost no area of life or business which can circumvent the issue of traffic. 
Whether	at	major	traffic	destinations,	cultural	centres,	inner	cities,	hospitals	or	retail	agglomerations	–	everywhere,	
an	attractive	parking	space	solution	is	the	most	important	starting	point	before	other	objectives.

In order to make this first impression as comfortable as possible for all participants – users, operators and owners 
– ARCADIA has focused special knowledge of this segment under one umbrella.

The following concerns are eagerly analysed by our specialists according to your particular individual task:

	 •	 location analyses and feasibility studies

	 •	 needs	analyses

	 •	 technical	property	analyses

	 •	 new	concepts	/	potential	analyses

	 •	 calculating	leasing	and	selling	prices

 

underground car park, Dormagen

car park, Roth

underground car park, Darmstadt car park, Gera

car park at the Central station, Leipzig
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	 •	 design	/	tenders	and	negotiations	for	tenancy	agreements	and	management	contracts

	 •	 compiling	extensive	marketing	documentation

	 •	 project	development	and	construction

	 •	 sale

Our	decades-long	expertise	 in	 the	parking	segment	and	our	project	development	business	unit	allows	us	 to	be	
available as trustworthy investors and development partners to city councils or public and private institutions as 
well as owners. This also enables us to assist in solving ever-more complex tasks that arise in this specialised filed.

Based on preliminary studies, it is absolutely necessary to have an optimal concept and to develop the ideal 
structural implementation thereof for every location and need in order to ensure the best possible and also long-
term sustainable results. This is for the benefit of all the participants directly involved in the process and also for 
third party interests - while taking into account all the aspects relating to the real estate industry.

Expertise in blue!         
www.arcadia-invest.de


