
Vielfältige Vorteile ziehen sich an:

Hier wird alles 
wünscHbare  

macHbar.
An bester Lage in CH-4133 Pratteln BL

 MAGNET AREAL
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Willkommen

win-win-win- 
situation für alle 

bau- und 
 entwicklungsPläne.

r so produktiv wie sie wollen.
 Hohe flexibilität für optimalen output.

r so repräsentativ wie sie wollen.
 Vom aussenauftritt bis zum innenausbau.

r so clever wie’s nur geht.
 betriebswirtschaftlich optimale finanzierung.

 das Prinzip in kürze.
 Auf dem Magnet Areal haben Sie praktisch die gleichen 

Verwirklichungsmöglichkeiten «wie auf der grünen Wiese». 
Zugleich profitieren Sie von einem perfekt erschlossenen 
Umfeld mit einem eingespielten Planungsteam – und einer 
Vielfalt von Möglichkeiten. 
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3 länder,  
2 auto baHnen,  

1 tram … 
los geHt’s an idealer 

lage!

 MAGNET 
AREAL

a35

a5

Pratteln

a3

a2

basel st. Jakob

 magnet areal
güterstrasse 105

cH-4133 Pratteln bl

tram 14 
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Lage & Erschliessung

r mitten im dreiländereck.
 Im Herzen der «Europaregion TriRhena» mit über  

zwei Millionen Menschen. EuroAirport  20 Autominuten, 
Flughafen Zürich 50 Autominuten.

r mit autobahnanschluss a2/a3.
 An den zwei Hauptachsen: Wichtigste europäische 

 Wirtschaftsachse Frankfurt – Basel – Gotthard. Wichtigste 
nationale Wirtschaftsachse Basel – Zürich.

r eigene ÖV-Haltestelle.
 Tram 14 direkt vor Areal-Tür; zehn Minuten zum Event-

Zentrum St. Jakob, knapp 20 Minuten zu Basel SBB und 
Innenstadt.

r Platz fürs ganze leben.
 Genug Parkplätze und Velostände, optimale  logistische 

Erschliessung und Lebensqualität inklusive Areal- 
Gastronomie.

r areal-eisenbahn für güter.
 Bahn nicht nur Teil der Areal-Geschichte, sondern auch der 

ökologischen Zukunft: zentrale Achse mit Gleisanschluss. 

 Weiterer Einblick ins Areal: www.magnet-areal.ch
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entwicklung in  
toP-form – 

Hier setzen aucH sie 
zeicHen!

Von shed-Hallen …
Die historischen Hallen der legendären Schindler Waggon 
 werden heute von vielseitigen  Gewerbebetrieben geschätzt – 
auf der ganzen Linie von Tradition bis Innovation.

  

… über leader-Polygon …
«Wo Mercedes erfolgreich ist, da lass dich ruhig  nieder» – 
Truck Center in massgeschneiderter Corporate-Architektur.
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Areal-Übersicht

… bis zu ihrer weiterentwicklung.
Exzellente Chancen gleich an drei Orten:
… bis zu ihrer weiterentwicklung.
Exzellente Chancen gleich an drei Orten:

r magnet nord
 Darf’s das Ganze sein – oder Ihren 

Lieblings-«Slice»? 5 Seite 8/9

r magnet zentrum
 «Büro und mehr» zum glänzenden 

 Durchstarten 5 Seite 10/11

r magnet süd
 Höchst freie  Entwicklung auf  

18’000 m² Areal  5 Seite 6/7
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magnet süd –   
Platz für  

die  grÖssten Pläne.

Fläche Parzelle bis 18’000 m²

Grundfläche Gebäude bis 12’500 m²  

Nutzfläche Gebäude bis 15’200 m² auf bis zu 6 etagen 

Planung ab sofort

Visualisierung magnet süd
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r Highlights bis 30 meter.
 Fläche × Höhe = einzigartige Realisierung der neuesten 

 Unternehmensvision.

r «anything goes.»
 Ob Technologiepark, Produktionsstrasse oder Showroom:  

Funktion und Look in Höchstform!

r rundum nützlich.
 Gebäude mit praktischer Zufahrt für jedes Logistik-Konzept.

grundriss-beispiel (1 von 1001) option mit 2 mietern 

Magnet Süd

büro

Produktion
Produktion Produktion

büro

büro
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magnet nord – 
 cHancen nacH mass

in Jeder  grÖsse.

Fläche Parzelle ab 6’000 m²

Grundfläche Gebäude ab 2’800 m², erweiterbar bis 9’200 m²

Nutzfläche Gebäude ab 1’200 m² (kleinster «slice»), 
 erweiterbar bis 12’000 m² 

Planung ab sofort

Visualisierung magnet nord
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die bestehende Halle nutzen?

oder die Halle nutzen plus anbauen?
oder ein neubau auf einem teil?

oder ein neubau gleich übers ganze?
oder ein «slice» ab 1’200 m²?

r 26 meter Höhe in jeder breite.
 Flexible Entwicklungsmöglichkeiten im Bestand.

r «anything goes.»
 Ob Produktion, Gewerbe oder Warenumschlag – wir setzen 

Ihre Bedürfnisse effizient in hochwertige Architektur um.

exemplarische aufteilung n-west grundriss-beispiel gesamtnutzung 

Magnet Nord

showroom

Produktion

lager

Verkaufbüro 

 
variables zusammenschalten
einzelner flächen

büro 

bestand
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magnet zentrum –  
 durcH starten mit 

zugfäHigem cHarakter.

Anzahl Etagen bis zu 7 (+ besucherzentrum im 
 Parterre)

Nutzfläche Gebäude bis 1’130 m² pro etage

Aufteilung nutzung ganze etage oder
bis zu 4 einheiten pro etage

Visualisierung magnet zentrum
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r massgeschneidert erfolgreich.
 Freie Aufteilung Ihrer Mietfläche:
 Etagenweise Platz für Firmen im Aufbruch.

r «büros plus.»
 Elegant im Auftritt, effizient in der Funktion: 

Repräsentieren und Zupacken, z.B. samt Werkstatt, Labor, 
Gewerbe- Atelier, Showroom, Assembling, Schulungsraum …

r edelrohbau nach wunsch.
 Alles vorbereitet für den Ausbau Ihrer Wahl:
 Vom Bodenbelag über die Wandfarbe bis hin zur 

 Haus technik innerhalb Ihrer Mietfläche.

Magnet Zentrum

nutzungsbeispiele

showroom

atelier

restaurant

bestand

werkstatt

büro 

 

atelier

showroom

werkstatt büro 1

büro 3

büro 2

büro 4
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5 welche der drei win-win-win-situationen 
zieht sie am meisten an?

5 welche Visionen, ideen, fragen haben  
wir  geweckt?

5 die hier gezeigten eckpunkte sind nur  
erste anregungen …

5 am besten, wir machen uns gemeinsam  
ihr eigenes bild!

H&B Real Estate AG 
www.hbre.ch

Hans-Peter Jacobi
Tel. +41 44 253 62 10
hans-peter.jacobi@hbre.ch

Roland Thoma
Tel. +41 44 250 52 59
roland.thoma@hbre.ch 

Bis bald!





Interessante Vorhaben ziehen sich an:

 am besten gleicH 
loswünscHen!

H&B Real Estate AG
Lagerstrasse 107, CH-8004 Zürich, www.hbre.ch
Hans-Peter Jacobi, Tel. +41 44 253 62 10, hans-peter.jacobi@hbre.ch 
Roland Thoma, Tel. +41 44 250 52 59, roland.thoma@hbre.ch
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