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Presseinformation vom 26. September 2014 der LHI-Gruppe

Neu-Ulm: Ex-Obi Markt wieder voll vermietet
Die LHI hat den ehemaligen OBI-Baumarkt in Neu-Ulm mit insgesamt rund 19.000 qm langfristig an BayWa Bau
& Garten vermietet. Die weiteren Flächen sind bereits an die am Ort bekannten Mieter vergeben. Die Eröffnung
des neuen BayWa Bau- und Gartenmarktes ist für das kommende Frühjahr geplant.
Zur BayWa Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG gehören 56 Bau- und Gartenmärkte im süddeutschen Raum
sowie ein Online Shop. BayWa Bau & Garten steht für Nähe und Regionalität. Die qualitäts- und
serviceorientierten Fachmärkte bieten ein umfassendes Sortiment mit rund 60.000 Artikeln. Sie finden dort alles
rund ums Bauen, Renovieren und Gestalten in Wohnung, Haus und Garten. Ein großes Sortiment für Freizeit
und Tierbedarf rundet das Angebot ab.
„Mit dem Mieter BayWa Bau & Garten haben wir nicht nur einen exzellenten Fachmarkt für unser Objekt in NeuUlm gewinnen können, sondern darüber hinaus die Flächen langfristig und voll vermietet. Ein starkes Signal an
den Objektstandort.“ so Dr. Lars Bernhard Schöne, Geschäftsführer der LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft
mbH und innerhalb der LHI Gruppe für die Assetklasse Immobilien verantwortlich.
Unterstützt wurde die Vermittlung von der Pareal Immobilien & Consulting, München

Pullach, den 26.09.2014
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