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Redevco: EDEKA neuer Mieter in C&A-Gebäude Nürnberg 
 
 

 

Düsseldorf, 29. November 2021 – Die Redevco Services Deutschland GmbH, deutsche Landesge-

sellschaft eines der größten privatwirtschaftlichen Immobilien-Investment-Managers in Europa, ent-

wickelt ein weiteres bisheriges Single-Tenant-Objekt zukunftsorientiert weiter: Für eine Fläche in 

dem C&A-Haus am Nürnberger Ludwigsplatz wurde ein langfristiger Mietvertrag mit EDEKA ge-

schlossen. Vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie nach Abschluss 

umfassender Baumaßnahmen wird der Lebensmitteleinzelhändler das Untergeschoss mit mehr als 

2.900 m² beziehen. Die Eröffnung des Marktes neuester Generation ist für das 2. Halbjahr 2023 ge-

plant. 

 

Die neue EDEKA-Filiale wird über einen direkten Zugang zur U-Bahn-Station „Weißer Turm“ verfü-

gen. Das hochwertige Konzept sieht eine Art Markthallenprinzip mit gastronomischen Insellösungen 

vor, die zum Genießen und Verweilen einladen sollen. Rolltreppen werden den Supermarkt mit 

C&A verbinden; die Verkaufsflächen vom Erdgeschoss bis in das 2. Obergeschoss wird der Mode-

händler weiterhin betreiben.   

 

 
C&A-Gebäude in Nürnberg:  

ab der 2. Jahreshälfte 2023 mit neuer EDEKA-Filiale im UG (Foto © Redevco) 

 

„Unser neuer Mieter EDEKA und wir haben uns vertraglich explizit dazu verpflichtet, die Um- und 

Ausbaumaßnahmen unter größtmöglicher Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien durchzu-

führen. So werden in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro fuhrmann + keuthen u. a. hocheffizi-

ente Gewerbekälteanlagen mit umweltfreundlichen Kältemitteln installiert, die gleichermaßen zur 

Beheizung des Gebäudes verwendet werden“, erläutert Rowan Verwoerd, Portfolio Director von 

Redevco Deutschland.  
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„Es ist uns wichtig“, so Susanne Wolf, EDEKA-Regionalleiterin des Geschäftsbereiches Expansion, „in 
unserem Bestreben um Nachhaltigkeit so wenig wie möglich bisher nicht bebaute Fläche zu 

betonieren, sondern, wo möglich, die bereits vorhandene Bausubstanz zu nutzen. Zudem möchten 

wir mit so einem Projekt zeigen, dass es Lösungsansätze gibt, der allgegenwärtigen Verödung der 

Innenstädte entgegenzuwirken.“  

 

 

 

 

 

 

 

Über Redevco: 
Redevco, Teil der COFRA Holding AG, ist eine Immobilien-Investment-Management-Gesellschaft mit klarem Fokus auf 

dynamische Standorte in Europa. Als Partner für städtische Immobilien tätigen wir unsere Investitionen mit dem Ziel, 

zukunftssichere Objekte in pulsierenden urbanen Locations zu entwickeln, wo Menschen gern leben, arbeiten und 

ihre Freizeit verbringen. Unsere spezialisierten Anlagestrategien, unsere lokale Immobilienexpertise sowie die Größe 

unserer paneuropäischen Plattform ermöglichen es uns, sowohl für unsere Investoren als auch für die Nutzer unserer 

Gebäude Werte zu schaffen. Ein Team aus erfahrenen Fachleuten erwirbt, entwickelt, vermietet und managt die 

Objekte und stellt sicher, dass die Portfolios dem Bedarf der Kunden optimal entsprechen. Wir verfolgen eine langfris-

tige Investitionsstrategie, bei der Qualität und Nachhaltigkeit die wichtigsten Kriterien sind. Das von uns verwaltete 

Vermögen umfasst rund 280 Assets mit einem Gesamtwert von ca. 6,7 Milliarden Euro. Mehr unter www.redevco.com  

 

 

 

Ihr Kontakt für weitere Informationen: 
Nicole Schaefer-Fricke 

Schaefer Marketing & Communication GmbH 

Clemensstraße 6-8, 60487 Frankfurt / Main 

Telefon: 0172 / 6708472 

E-Mail: nschaefer@schaefer-mar.com 
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