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Jetzt schon auf den Winter freuen 

Das Restaurant FINESTRE möchte (hoffentlich) ab Beginn der Adventszeit unsere Mieter mit 

wechselndem Mittagstisch verwöhnen 

Als Restaurant- und Catering-

betrieb wird das FINESTRE un-

ter der Leitung des erfahrenen 

Gastronomen Roberto Lom-

bardi sowie Jan Wielant zwar in 

erster Linie für unsere Mieter 

da sein, jedoch auch sehr 

gerne Gäste aus der Umge-

bung in Empfang nehmen. 

Das Restaurant wird ganztä-

gig und täglich geöffnet sein. 

Mit Frühstück, einem wech-

selnden Mittagstisch, Kaffee 

& Kuchen am Nachmittag 

sowie einer qualitativ hoch-

stehenden Abendgastrono-

mie mit entsprechendem Ambi-

ente ist das Angebot breit gefä-

chert. Zudem erbringt das FI-

NESTRE Cateringdienstleistun-

gen bei Konferenzen sowie bei 

Veranstaltungen unserer Mie-

ter. Des Weiteren wird es auch 

möglich sein, die Location für 

Firmenevents, Geburtstage 

oder sonstige Feste zu nutzen. 

Mit über 300 qm Restaurantflä-

che sowie weiteren 200 qm für 

Terrasse und Außenbe-

reich entsteht zentral ge-

legen im Brunnenweg 9 

ein außergewöhnliches 

gastronomisches High-

light, das die Attraktivität 

unseres Gewerbeparks 

weiter steigern wird. 

  

Gemütliche Lounge und Veranstaltungsfläche 

An das Restaurant FINESTRE schließt sich eine 

Lounge-Fläche an, die allen Mietern im Park zur Ver-

fügung steht und für eine gemütliche Atmosphäre 

sorgen wird. Sie ist Anziehungspunkt für entspannte 

Pausen und Feierabende und eignet sich zudem für 

Veranstaltungen jeglicher Art. E-Bike-Fahrer finden 

hier zudem Akku-Ladestationen sowie eine erfri-

schende Dusche nach einer anstrengenden Rad-

tour. Das perfekte Ambiente nach dem Sport oder 

einem anstrengenden Arbeitstag! 
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Neue Mieter im Weiterstadt Park – Herzlich Willkommen 

Von der Kindertagesstätte bis zum Tech-Unternehmen. Auch 2022 haben wieder attraktive 

neue Mieter den Weg in den Weiterstadt Park gefunden

Seit Jahresbeginn haben meh-

rere Neuansiedlungen den 

Weiterstadt Park weiter belebt. 

So begrüßen wir mit Binect ei-

nen innovativen Softwareent-

wickler und Dienstleister im Be-

reich digitaler Postversand. Zu-

dem freuen wir uns über Fin-

focus, die bei allen Fragen be-

züglich Rechnungswesen, Per-

sonalangelegenheiten sowie 

Controlling professionell unter-

stützen. Mit Financial Solutions 

hat nun auch ein unabhängiger 

Versicherungsmakler seinen 

Weg zu uns gefunden, den wir 

genauso herzlich im Weiter-

stadt Park willkommen heißen 

wie die Organisation der Ge-

meinschaftskasse der Gemein-

den des Landkreises Darmstadt

-Dieburg (Gemka) – ein 

Zweckverband mit der Haupt-

aufgabe in der Abwicklung der 

Kassengeschäfte für 12 

Kommunen. Im Januar öffnete 

außerdem endlich die Kita 

Brunnenweg ihre Pforten, die 

Platz für bis zu 95 Kinder im 

Alter von eins bis sechs Jahren 

bietet. Wir freuen uns sehr 

darüber, dass wir nun auch 

dieses attraktive Projekt in 

unserem Gewerbepark ver-

wirklichen konnten. Nicht zu-

letzt begrüßen wir jetzt bereits 

für den Herbst die BKW Energy 

Solutions GmbH, die als 

Systemintegrator für eine er-

folgreiche Energiewende in 

Deutschland steht.

Weiterstadt Park fördert E-Mobilität 

Durch die geplante Errichtung von etwa zwei Dut-

zend Ladestationen für Elektroautos (Tesla und 

Green Charge) zeigt sich unser Gewerbepark zu-

kunftsorientiert in puncto Elektromobilität. Die La-

desäulen werden im Brunnenweg 11 und 13 aufge-

stellt und sind somit zentral gelegen, um von überall 

hier im Park schnell erreicht werden zu können. 

 

 

Fit für den Sommer 

Nach langer Coronapause haben nun endlich auch 

wieder die Indoor-Sportstätten im Lande geöffnet – 

so auch das Fitness-Studio Matrix hier im Weiter-

stadt Park im Brunnenweg 7. Egal ob im Kleingrup-

pentraining unter ArbeitskollegInnen mit Personal-

trainer oder auch ganz individuell: Matrix macht Sie 

fit für den Sommer und freut sich auf Sie! 


