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50 Millionen Euro Invest:  

pfenning logistics baut zweiten „multicube“ 

Heddesheim, 18. September 2017 – pfenning logistics baut in Monsheim bei Worms ein Multi-User-Lo-
gistikzentrum. Das in Rheinhessen gelegene Logistikzentrum wird künftig den Namen „multicube rhein-
hessen“ tragen und ist nach dem „multicube rhein-neckar“ bereits das zweite Logistikzentrum in Deutsch-
land, an dem der Handelslogistiker pfenning logistics ein außergewöhnliches Immobilienkonzept reali-
siert.  

Die Multi-User-Immobilie, die vielfältige Lager- und Logistikanforderungen erfüllt, wird auf einer Gesamt-
fläche von 101.000 m² gebaut und besteht nach dem Vorbild des „multicube rhein-neckar“ aus einzelnen 
Hallenmodulen mit einer Gesamtlagerfläche von 55.000 m² sowie einer Mezzanine mit knapp 9.000 m². 
Der Vorteil für Nutzer liegt darin, dass die Produkte vollkommen unterschiedlicher Branchen an einem 
Standort gebündelt werden können: FMCG Food und Non-Food, Pharma, Chemie, Automotive und E-
Commerce.   

„Wir haben bereits in Heddesheim sehr gute Erfahrungen mit dem multicube-Konzept gemacht, da es 
Kunden flexible Nutzungsmöglichkeiten eröffnet und durch Standortbündelung Transporte optimiert wer-
den können“, sagt Matthias Schadler, Geschäftsführer von pfenning logistics. Ausgezeichnet mit dem 
Logix-Award und dem Platin-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zählt 
der multicube rhein-neckar zu den nachhaltigsten Immobilienkonzepten für Industrie-Neubauten in Eu-
ropa. 

Auch der „multicube rheinhessen“ soll für pfenning logistics wieder zu einem ausgezeichneten Immobili-
enprojekt werden. Angebunden an Straße, Schiene und Wasserstraße bietet die Lage eine hervorra-
gende logistische Infrastruktur. Rund 50 Millionen Euro investiert pfenning logistics in das Projekt. Fertig-
stellungstermin ist das letzte Quartal in 2018. 

Weiterführende Infos gibt es unter: www.multicube.org 
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Über die pfenning-Gruppe:  

pfenning logistics ist ein Kontraktlogistikunternehmen, das sich auf Warehousing, Transport und Value Added 
Services für Handel und Industrie spezialisiert hat. 

Was pfenning logistics ausmacht, sind Leistungen, die auf Basis einer eigenen Netzwerkstruktur abgebildet wer-
den: Mit 70 Standorten, 2.300 Mitarbeitern sowie einem Fuhrpark von 600 LKW ist das mittelständische, inhaber-
geführte Unternehmen das starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden. Als Kontraktlogistikdienstleister sorgt 
pfenning logistics für stabile Warenwirtschaftskreisläufe, ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis und Logistiklö-
sungen, die ein wichtiger Baustein zum Markterfolg sind. 

Im äußerst dynamischen Marktumfeld der Handelslogistik zählt der Kontraktlogistiker zu den führenden Dienst-
leistern in Deutschland. Aber auch andere Branchen setzen auf die Expertise von pfenning logistics: So werden 
für die Chemische Industrie, die Automobilindustrie sowie für die Nahrungsmittelindustrie mehrere Speziallager 
errichtet und betrieben, die auf neuesten Sicherheits- und Hygienestandards basieren und entsprechend zertifi-
ziert sind. 

Mehr als 80 Jahre Erfahrung stehen hinter der hohen Lösungskompetenz, die pfenning logistics seinen Kunden 
bietet – im Kleinen wie im ganz Großen.  

Weitere Informationen zu pfenning logistics finden Sie unter  

 
www.multicube.org 
www.pfenning-logistics.com 
www.lkw-logenplatz.de 
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