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Goodman Interlink Hamburg

Ihr Logistiktor zur Welt

Goodman Interlink Hamburg liegt im Herzen des Hamburger Hafens, 
dem attraktivsten und dynamischsten Standort für Logistikimmobilien in 
Deutschland. Als einer der drei größten Containerhäfen in Europa stellt 
er ein ideales Umfeld für nationale und internationale Kontraktlogistik und 
Distribution dar. 

Beste Voraussetzungen für Ihre Logistikprozesse bietet der Standort 
durch die direkte Anbindung an die A7 sowie seine unmittelbare Nähe 
zu den Containerterminals und dem Airbus-Werk in Finkenwerder. Ein 
leistungsstarkes Verkehrsleitkonzept gewährleistet einen effizienten Betrieb 
auf dem Areal.

Goodman entwickelt am Standort insgesamt 40.000 m² moderne 
Logistikflächen. Kurzfristig können noch ca. 20.000 m² - teilbar in 
Mieteinheiten ab ca. 8.500 m² - nach Ihren Anforderungen realisiert 
werden. Die übrigen Flächen wurden bereits erfolgreich vermietet. 

Your logistics gateway to the world

Goodman Interlink Hamburg is located in the heart of the Port of 
Hamburg, the most attractive and dynamic location for logistics real 
estate in Germany. As one of the three largest container ports in Europe, 
the Port of Hamburg represents an ideal environment for national and 
international contract logistics and distribution.

The location offers optimal conditions for your logistics processes due to 
its direct access to the A7 highway, proximity to the container terminals 
and to the Airbus site in Finkenwerder. Additionally the sophisticated 
traffic management system assures an efficient operation in the area.

In Interlink Hamburg Goodman offers 40,000 sqm of modern logistics 
space. 20,000 sqm is ready for immediate development and can be 
split into units of approximately 8,500 sqm. Remaining space has been 
already leased. 

Am Genter Ufer, 21129 Hamburg

Goodman Interlink Hamburg
Am Genter Ufer, 21129 Hamburg



Airbus-Werk Finkenwerder

Goodman Interlink Hamburg

A7

EUROGATE Container Terminal



Nachhaltigkeit+

 + Zertifizierung nach DGNB wird angestrebt

 + Energieeffiziente Beleuchtung

 + Zusätzliche Lichtkuppeln in der 
Kommissionierzone für mehr Tageslicht 

 + Exzellente Dämmung der Fassaden- und 
Dachbereiche

 + Hervorragende Dichtigkeit der Gebäudehülle  
inkl. Blower-Door-Test

Sustainability+

 + Certification by DGNB planned

 + Energy efficient lighting systems

 + Additional lightbands in the picking area  
to improve daylight penetration 

 + Improved insulation of wall and cladding

 + Excellent tightness of cladding,  
incl. Blower-Door-Test
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Ausstattung+Qualität

 + Teilbar ab ca. 9.000 m² Halle

 + Hallenhöhe: Bis zu 12,20 m UKB

 + Wassergefährdungsklasse 3 (WGK 3) möglich

 + Zusätzliche Mezzaninflächen realisierbar

 + Bodenbelastung: 50 kN/m²

 + Mindestens ein Rampentor pro 1.000 m² mit 
elektrischem Überladebühnen-System

 + ESFR-Deckensprinklerung

 + Bedarfsgerechte Büro- und Sozialflächen

 + Ausreichend PKW- und LKW-Stellplätze

 + Uneingeschränkte 24/7 Nutzung 

 + Exzellente Anbindung an öffentliche 
Verkehrsmittel

 + Nachhaltige Reduzierung der Betriebskosten

Specifications+Quality

 + Units from approx. 9,000 sqm

 + Up to 12.20 m free height

 + Water hazard class 3 (WHC 3) possible

 + Additional mezzanine areas possible

 + Floor load 50 kN/sqm

 + Minimum one dock door per 1,000 sqm with  
electric leveler 

 + ESFR roof-net sprinkler system

 + Sufficient office and social space

 + Ample truck and car parking

 + 24/7 operational capability

 + Excellent public transport connections

 + Sustainable reduction of operating costs



Lage+

 + Direkt im Hamburger Hafen

 + Unmittelbare Anbindung an die A7

 + 5 km zum Airbus-Werk in Finkenwerder

 + 26 km zum Flughafen Hamburg

Location+

 + Located in the Port of Hamburg

 + Direct access to the A7 highway

 + 5 km to the Airbus plant in Finkenwerder

 + 26 km to Hamburg Airport

Goodman ist ein global führender, börsennotierter Immobilienkonzern. Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung, dem 
Besitz und der Verwaltung industrieller und gewerblicher Liegenschaften in Kontinentaleuropa, Großbritannien, dem asiatisch-
pazifi schen Raum, den USA und Brasilien. Goodman investiert in Gewerbegebiete, Büro und Industrieparks, Lagerhallen und 
Distributionszentren. Eine Reihe notierter und nichtnotierter Immobilienfonds bieten Investoren Zugang zu Goodmans spezialisierten 
Dienstleistungen und Anlageprodukten. Eine starke Kapitalbasis, die kurzfristige Verfügbarkeit interessanter Flächen und Standorte, 
flexible Mietverträge zu attraktiven Konditionen sowie die konsequente ökologische Ausrichtung des Portfolios bilden die Grundlage 
der Nachhaltigkeits- und Flexibilitätsstrategie des Unternehmens.

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Auch wenn wir alle Angaben sorgfältig auf ihre Richtigkeit 
überprüft haben, übernehmen wir, weder ausdrücklich noch implizit, die Haftung für deren Richtigkeit. Die in diesem Dokument abgedruckten Bilder 
wurden zu dem Zweck ausgewählt, das Entwicklungskonzept für Sie zu visualisieren. Wir empfehlen Ihnen, sich persönlich beraten zu lassen, bevor 
Sie eine Entscheidung hinsichtlich der in diesem Dokument genannten Produkte und / oder Immobilien treffen.

Contact+

Goodman Germany GmbH 
Airgate - Airport City 
Peter-Müller-Straße 10 
40468 Düsseldorf, Germany 
+49 211 49 980 
info-de@goodman.com

Follow us+

 
 
 
 
 
www.goodman.com/de


