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01 | SpOT. Das Projekt

Moderne
AussendArstellung



Inmitten des Stadtzentrums erhebt sich der stählerne Büro-
komplex mit seiner einzigartigen Architektur. Elegant und 
modern zugleich, verleiht das SpOT. dem Quartier einen 
selbstbewussten Charakter, prägend für die gesamte Stadt. 
Geradlinig und ehrlich – eine vollendete punktlandung.

Hier entstehen Flächen für top Player, kreative und Young Pro-
fessionals – eben für all diejenigen, die ihre Dynamik sichtbar 

machen  möchten. Im sPot. heißt man seine kunden in einem 
repräsentativen ambiente willkommen. Ganz nach dem Motto: 
kleider machen Leute – räume machen Menschen. 

Das sPot. Bürogebäude bietet modernste technik, eine an-
spruchsvolle raumgestaltung und hohe energieeffizienz. Dies ist 
derzeit konkurrenzlos am Markt und mit keinem angebot in der 
Umgebung vergleichbar.
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SpOT. DAS prOjEkT
arcHItektUr aUF Den PUnkt GeBracHt



Der SpOT.-Standort in Alt-Oberhausen, dem kern der Stadt, 
bietet ein ganz besonderes Flair. Gewachsene Infrastruktur, 
herrschaftliche Stadtvillen und zahlreiche parks aus den 20er 
und 30er jahren sorgen für ein unvergleichliches Ensemble.

Der stadtbezirk zeichnet sich durch seine zentrale, aber den-
noch ruhige und grüne Lage aus. Das sehenswerte rathaus 
mit dem angrenzenden Grillopark befindet sich in unmittelbarer 
nähe. neben dem kongresszentrum oberhausen, als multifunk-

tionales tagungs- und Veranstaltungszentrum, bietet oberhausen 
kulturell gesehen regelmäßig stattfindende Veranstaltungen, wie 
die alljährlichen internationalen kurzfilmtage in der Lichtburg so-
wie aufführungen im nahe gelegenen theater oberhausen.

Die fußläufige nähe zur Innenstadt und zum Hauptbahnhof wird 
von den Bewohnern alt-oberhausens sehr geschätzt. ebenso         
die nahegelegenen autobahnanschlüsse zur a3, a40 und a42 
sind ein bedeutender standortfaktor.

SpOT. LAGE
IHr FIrMensItz In
Der ParkstaDt oBerHaUsen

02 | SpOT. LaGe



Oberhausen
HBF

Grillo 
Park

Falkensteinstraße

Ev. KranKEnHaus
OBErHausEn

sT. JOsEF
HOsPITaL

El
sa

-B
rä

nd
st

rö
m

-s
tr

aß
e

M
ül

he
im

er
 s

tr
aß

e

Königs-
hütter
Park

Berliner
Park

H

H
223

Ta
nn

en
be

rg
st

ra
ße

G
ril

lo
st

ra
ße

se
da

ns
tr

aß
e

Freiherr-vom-stein-straße

Ebertstraße

a42

a40

THEaTEr
OBErHausEn

EBErTBad

EnErGIE-
vErsOrGunG
OBErHausEn

GIu
rIsTOranTE

rEsTauranT
CHaMaI

G
ril

lo
st

ra
ße

raTHaus rEIsEBürO
aM raTHaus

223

HOTEL zuM 
raTHaus

danziger straße

KOnGrEss-
zEnTruM

OBErHausEn

aLBErT`s

schwartzstraße

MAkrOLAGE

Landkreis: kreisfreie stadt
einwohner:  210.005
Hebesatz:  520 %
kaufkraft:  94,1
 
Bedeutende 
Unternehmen : Man turbo aG
  oxea   
  koDI
 
sonstiges: anbindungen an 
  a3, a40, a42 und
  an die a516

MIkrOLAGE

·  zentrum / rathausviertel

·  zwischen a 40 und a 42

·  Gute anbindung an den ÖPnV,
   wenige Gehminuten zum HBF

·  Benachbarte Institutionen sind u.a. 
   das rathaus, das stadttheater und
   die stadthalle 

DISTAnzEn

·   Produkte des täglichen Bedarfs
    (1 Min. zu Fuß)

·   HBF (5 Min. zu Fuß)

·   oB zentrum (10 Min. zu Fuß)

·   autobahnanschlüsse 
      - a40 (4 Min.)
      - a42 (5 Min.)
      - a3   (8 Min.) 
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03 | SpOT. Büro

MAssgeschneidertes 
rAuMkonzept



Büroflächen so individuell, wie Sie es sind. Mit Größen von 
233 m² bis 3.123 m² und sechs barrierefreien Etagen lassen 
sich im SpOT. nahezu sämtliche Flächenanforderungen 
flexibel darstellen. Die Gestaltung des Grundrisses reicht 
von konservativ-effizient bis großräumig-kommunikativ. 

Pro regelgeschoss stehen vom 1. bis 5.oG ca. 466 m² Büro-
flächen zur Verfügung, die sich bei Bedarf hälftig aufteilen lassen. 
Mittels intelligenter Logistik können die etagen sogar intern mit-
einander verbunden werden. Großzügige Fensterflächen sorgen 
für eine helle, freundliche arbeitsatmosphäre und geben einen wei-
ten Blick bis über die stadtgrenzen hinweg frei. Im erdgeschoss 
entstehen ebenerdige areale mit ca. 400 m², die sich ideal für ver-
schiedenste shop-konzepte anbieten. Im staffelgeschoss residiert 
man auf ca. 392 m² raum mit umlaufendem Balkon.

Innenraumkonzept
Das Innenraumkonzept ermöglicht einzel-, kombi- sowie Groß-
raumbüros. es umfasst Hohlraumböden in den Büros, Be-
sprechungsräumen und in den Fluren. Die Mietbereiche wer-
den standardisiert mit hochwertiger teppichware ausgelegt. 
Die Innenarchitektur ist attraktiv, aber dennoch funktional. Die 
speziellen Wünsche zur raumaufteilung sowie zu ausstattungs-
details können gerne auf die Wünsche der zukünftigen nutzer 
Bezug nehmen.

Energiekonzept
Versorgt wird das sPot. Büro mit Fernwärme. Die einzelnen 
räume werden dabei mit konvektoren beheizt. Die kühlung erfolgt 
mit Hilfe einer Betonkernaktivierung, die für eine angenehme 
Grundtemperatur des Gebäudes sorgt.

SpOT. BürO
MoDerne GestaLtUnG –
InnoVatIVer raUM

SpOT
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SpOT. GrunDrISS
| ErDGESChOSS

Dienstleistungsfläche individuell nutzbar

Barrierefreier zugang

Mietfläche ca. 400 m2

| rEGELGESChOSS,
AuFTEILunG In 2 MIETEInhEITEn

aufzug von der tiefgarage bis zur Mieteinheit

Mietfläche 1: ca. 233 m2

Mietfläche 2: ca. 233 m2
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| rEGELGESChOSS, 
AuFTEILunG In 1 MIETEInhEIT

Individuell aufteilbar

zellen-, kombi- und Großraumbüro möglich

Mietfläche ca. 466 m2

| STAFFELGESChOSS (6. OBErGESChOSS)

Umlaufender Balkon 

Mietfläche ca. 392 m2

SpOT
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05 | SpOT. DetaILs

ADrESSE      eLsa-BränDstrÖM-strasse 1, 46045 oBerHaUsen

LAGE       oBerHaUsen-zentrUM (ratHaUsVIerteL)

BAujAhr      2014

GESAMTFLäChE      3.123 m2

BürOFLäChE      2.950 m2 

AChSrASTEr      135 cm

LIChTE rAuMhöhE     300 cm    

TrAGLAST      3,5 kn/m2  

TIEFGArAGEnSTELLpLäTzE    35

AuSSEnSTELLpLäTzE     14

AuFzuG       1 PersonenaUFzUG  

AuSSTATTunG      HocHWertIG

BEhEIzunG      FernWärMe, BeHeIzUnG DUrcH konVektoren

kLIMATISIErunG      BetonkernaktIVIerUnG

SpOT. DETAILS
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SpOT. VErMIETunG

ruhrWErT
Immobilien und Beteiligungs Gmbh
kellenbergstr. 27b
46145 oberhausen

telefon: 0208 38 86 56 60
Fax:  0208 38 86 56 66
e-Mail:  info@ruhrwert.com

www.ruhrwert.com

CuBIOn 
Immobilien AG
akazienallee 65
45478 Mülheim an der ruhr

telefon: 0208 97 06 7 0
Fax: 0208 97 06 7 22
e-Mail: muelheim@cubion.de

www.cubion.de

SpOT
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SpOT. 
eine Immobilie der

Babcock pensionskasse VVaG
Duisburger straße 375
46049 oberhausen

telefon:  0208 8 23 24-0
telefax:  0208 8 23 24-20
e-Mail:  immo@bpko.de

www.babcock-pensionskasse.de

www.spot-oberhausen.de

konzeption: www.ruhrwert.com


