
 

Warburg-HIH Invest erwirbt Büroimmobilie in Amsterdam 

 Erwerb im Rahmen eines Individualmandates für einen institutionellen Investor 

 Hochwertige Büroimmobilie im historischen Grachtenviertel von Amsterdam 

 Objekt ist langfristig vermietet  

 

Hamburg, 12. August 2015 – Die Warburg-HIH Invest Real Es-

tate GmbH (Warburg-HIH Invest, ehemals: HIH Global Invest), 

Hamburg, hat im Rahmen eines Individualmandates für einen in-

stitutionellen Investor eine Büroimmobilie im historischen Stadt-

zentrum von Amsterdam in den Niederlanden erworben. Verkäufer 

ist ein Privateigentümer. Das 1916 erbaute Gebäude wurde zuletzt 

im Jahr 2008 umfassend modernisiert und ist vollständig vermie-

tet. Die Innenausstattung wurde von der weltweit renommierten In-

nenarchitektin Sevil Peach gestaltet.  

Die Büroimmobilie befindet sich in der Herengracht 124-128 in 

zentraler Lage von Amsterdam. In fußläufiger Entfernung liegen 

zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie der Königspalast und der 

„Neumarkt“, der zentrale Stadtplatz Amsterdams. Auch der Haupt-

bahnhof ist nur zirca einen Kilometer entfernt. Die Immobilie ver-

fügt über eine Mietfläche von insgesamt 4.623 Quadratmetern, 

von denen der Großteil auf Büros sowie ein kleinerer Teil auf La-

gerflächen entfällt. Außerdem gehören 40 Tiefgaragenplätze zu 

dem Objekt. Komplettmieter ist die zur Regus-Gruppe gehörende 

Spaces B.V., ein Anbieter von hochwertigen, flexiblen Arbeits-

platzlösungen. Der langfristige Generalmietvertrag hat eine Rest-

laufzeit von zirka 23 Jahren. Spaces vermietet die Flächen an ver-

schiedene globale Unternehmen weiter und erbringt ergänzende 

Servicedienstleistungen für seine Kunden.  

„Mit seiner zentralen Lage und der flexibel zu gestaltenden, na-

hezu stützenfreien Grundfläche ist das Gebäude besonders bei 

„Mit seiner zentralen Lage und der fle-

xibel zu gestaltenden, nahezu stützen-

freien Grundfläche ist das Gebäude 

besonders bei Unternehmen aus dem 

Kreativ- und Kommunikationssektor 

sehr gefragt. Dadurch – und insbeson-

dere durch den langfristigen General-

mietvertrag – ergibt sich für den Inves-

tor eine sehr hohe Ertragssicherheit.“ 

Andreas Schultz, Geschäftsführer 

Warburg-HIH Invest 
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Unternehmen aus dem Kreativ- und Kommunikationssektor sehr 

gefragt“, sagt Andreas Schultz, Geschäftsführer bei Warburg-HIH 

Invest und verantwortlich für den Bereich Transaktionsmanage-

ment International. „Dadurch – und insbesondere durch den lang-

fristigen Generalmietvertrag – ergibt sich für den Investor eine sehr 

hohe Ertragssicherheit.“  

*** 
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Über Warburg-HIH Invest 

Die Warburg-HIH Invest Real Estate 

(Warburg-HIH Invest) bietet als Immo-

bilien-Investment-Manager das ge-

samte Spektrum an nationalen und in-

ternationalen Immobilieninvestments 

für institutionelle Investoren. Sie gehört 

zu den führenden Managern von Immo-

bilien Spezial-AIF in Deutschland und 

verfügt mit einem Immobilienvermögen 

von rund 5,7 Mrd. Euro über einen um-

fassenden Track Record in der Konzep-

tion und Umsetzung von individuell zu-

geschnittenen Anlagelösungen. War-

burg-HIH Invest realisiert als Qualitäts-

anbieter Produkte und Leistungen mit 

Mehrwert. Dieser hohe Anspruch deckt 

sich mit den Anforderungen ihrer Ge-

sellschafter HIH Real Estate und der 

1798 gegründeten Privatbank 

M.M.Warburg & CO. 

Weitere Informationen finden Sie im In-

ternet: www.warburg-hih.com 
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