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BUSINESS PARK LUZERN

Über Büros, Bier und Badges
Das riesige blaue Gebäude im Littauerboden ist wahrscheinlich jedem – zumindest jedem Luzerner – ein
Begriff. Jahrzehntelang trug es den Schriftzug John Lay Electronics, Generalimporteur von PanasonicProdukten. Seit 2014 ist es im Besitz der Immo-Found AG und soll als «BUSINESS PARK LUZERN» kleinere und grössere Unternehmen aus verschiedenen Branchen, eine Show-Brauerei und Freizeitangebote
unter einem Dach vereinen. Die Umnutzung hatte auch erhebliche Auswirkungen auf das Zutrittsmanagement.
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Kevin Joller ist Leiter des Business
Park Luzern und als solcher auch für
die Zutrittsregelung zuständig.
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Daten und Fakten zum BUSINESS PARK LUZERN

der Nutzungen im blauen Haus und auf

Nutzung: Büro- und Logistikflächen

dem 28’000 m2 grossen Gelände in den

Baujahr: 1986

nächsten Jahren weiter wachsen – und

Grundstückfläche: 28’400 m2

mit ihnen das Siaxma Zutrittssystem.

Gebäudevolumen: 77’400 m3
Total Mietfläche: 11’000 m2 (Büro, Lager, Hochregal)
Daten und Fakten zur Stalder Immobilien Gruppe
Standort: Littauerboden / Luzern
Gründungsjahr: 2002
Mitarbeitende: ca. 30 (inkl. Lozärner Bier)
Dienstleistungen: Immobilien, Finanzen, Generalunternehmung,
Architektur, Marketing

