
Kauf nehmen zu müssen. Lebens-

räume, die inspirieren wollen ... das 

ist durchdachte, auf das menschliche 

Miteinander konzipierte Architektur, 

die ein soziales Umfeld mit einbe-

zieht, das Distanz und Nähe gleicher-

maßen bedient.

Wohnen mit Großstadtflair
Wer sich für eine offene und großstädtische Architektur 

begeistern kann, wird im EDENHOF-Komplex seinen Wohn-

Traum verwirklichen können. Die bereits im veredelten 

Rohbau erkennbare Philosophie will sich mit Menschen 

verbinden, für die Wohnen weit mehr ist als das Verweilen in 

vier Wänden. Die Lebenswohnräume im EDENHOF wollen 

energiespendende Orte sein, an denen man die Normalitäten 
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Eine hohe Kundenfrequenz ist bereits gegeben, wenn das 
künftige Firmen-Domizil die Adresse "EDENHOF" trägt. 
Während an den meisten Gewerbestandorten zunächst die 
Werbung für einen Kundenzulauf sorgen muss, zieht die 
EDENHOF-Gemeinschaft tausende Besucher an. Täglich 
fahren über 6.000 Fahrzeuge das EDENHOF-Areal an.

Wochentags halten sich dort etwa 9.500 und an einem 
Samstag bis zu 11.000 Besucher und Kunden auf. Rund 400 
großzügig angelegte Parkplätze bieten ausreichend Raum. 
Klassische Gewerbegebiete - wie man sie inzwischen allerorts 
findet - oder ein bestimmtes Lauf-Publikum ansprechende 
Fußgängerzonen sind ihrem Zweck und ihrer Anlage nach 
stets  einseitig ausgerichtet. 

Gewerbeflächen mit PerspektivenDer Gulfhof von 1886

Logo 3

Beispielfläche für "Tages-Gastronomie"
mit Aussenterrasse, mit bereits vorhan-
denem Gästepotenzial und mit allerbester 
Werbewirkung am Verkehrsstrom ... 

"Das Edenhof-Center stellt ein 
gelungenes Konzept für den 
'Einkauf im Grünen' dar. Besonders 

hervorzuheben 
ist, dass dieses 
Einkaufsgebiet 
nicht auf freiem 
Feld weit aus-
serhalb des Or-
tes liegt, son-

dern zwischen dem Fürstenwald und 
dem Ortsgebiet eingebettet ist. 
Somit ist das traditionelle Stadtbild 
an der Hauptstraße erhalten geblie-
ben. Alle Geschäfte lassen sich zu 
Fuß und bei guter Verkehrsanbin-
dung erreichen, was insbesondere 
auch älteren Kunden sehr entgegen 
kommt."  Peter Voss, Architekt.

des Alltags abstreifen kann, ohne dabei 

die  Abgeschiedenheit des Landlebens in 

Aus "60 Diemat Gastland" bestand der 
Besitz, der im Jahre 1785 für 6000 Thaler 
in die Hand von Voolke Heyen, der Witwe 
des Friedrich Albelius Peterssen, über-
ging. Ihr Urenkel Dr. Edo Friedrich 
Peterssen, der die Besitzung 1860 über-
nahm, erbaute 1886 einen neuen Bauern-
platz: den Edenhof - dort, wo sich heute 
die Straßen "Am Edenhof" und "An der 
Fnuggenburg" treffen. 

Zukunft planen ...

Für die künftige Aussendarstellung will sich die EDENHOF-Gemein-

schaft mit einem passenden Emblem oder Logo "schmücken" - und die 

Meinungen ihrer Kundinnen und Kunden einbeziehen.

Sie können aus drei Vorschlägen (s. 
unten und am Kopf der Seiten) Ihren 
Favoriten wählen und uns diesen 
mitteilen. Ihre Teilnahme honorieren 
wir mit Einkaufsgutscheinen, die zum 
Jahresanfang sicher gut in jeden 
Haushaltsplan passen.

Unter allen Einsendungen - egal 
welches Motiv Sie wählen - verlosen 
wir 15 Einkaufsgutscheine im Wert 
von je 30 Euro.

Die Auszahlung der Einkaufsgut-
scheine in Bargeld ist nicht möglich, 
ebenso ist der Rechtsweg ausge-
schlossen.

Bitte geben Sie uns Ihre Stimme bis 
zum  

. 

Über die Ergebnisse und natürlich 
über den möglichen Gewinn infor-
mieren wir Sie direkt nach der 
Auslosung.

Ihre Wahl senden Sie bitte an

EDENHOF Hage, Postfach 1260, 
26524 Hage

oder mit dem Formular per Internet 
auf  www.edenhof-hage.de
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Einkaufs-Gutscheine zu gewinnen!

"Unser Hage"
im Internet

Teilen Sie 
Ihre Ansichten mit, 

sagen Sie Ihre Meinung, 
kommentieren 
Sie Beiträge ...

www.unser-hage.de

Kontakt: 

Edenhof Center
Verwaltungsgesellschaft
Tel. 04931 - 171-0
Fax 04931 - 7009
bvv@sp-berum.de
Ansprechpartner:
Jürgen Spindler

Kontakt: 

Edenhof Center
Verwaltungsgesellschaft
Tel. 04931 - 171-0
Fax 04931 - 7009
bvv@sp-berum.de
Ansprechpartner:
Jürgen Spindler

Eine Gewerbeanlage, die gleichermaßen beste Erreichbarkeit, kunden-
werbende Aussendarstellung als auch gehobenes Ambiente verspricht, ist 
in dieser Kombination selten und äußerst wertvoll. Das EDENHOF-Areal 
spielt in dieser  Liga.Der Giebel des Hauses wurde zur 

nördlich gelegenen Warf hin aus-
gerichtet, von hohen Linden-
bäumen beschattet und beschützt.

www.edenhof-hage.de
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Im Jahre 1860 wurde die Warf abge-
tragen, um dort Platz für Neubauten zu 
schaffen und um eine neue Straßen-
führung zu begünstigen. (Quelle:Chronik von 

Magda Heyken)

Das historische Gebäude hat bewegen-
de Zeiten überstanden und ist heute 
Namensgeber des Edenhof-Komplexes. 
Es soll - wie damals - wieder zentraler 
Punkt werden in einem Ensemble zu-

kunftsweisender Geschäftszwei-
ge. Große Freiflächen im Umfeld 
lassen weitreichende Pläne zu, nur 
begrenzt durch den Eichenhain 
und den Berumer Fürstenwald.
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