
Erster Wohlstandort Frankfurt
A prestigious new address in Frankfurt
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Geschichte trägt Früchte
History is bearing fruit



Willkommen im neuen Ertragreich

Dem Ziel, die innerstädtische Entwicklung mitten in Frankfurt in eine ertragreiche Zukunft zu führen,  

ist man mit der Projektentwicklung der Kornmarkt Arkaden ein entscheidendes  

Stück nähergekommen. Auf dem zentralen Gelände des ehemaligen Bundesrechnungshofs  

fanden sich optimale Bedingungen für neues Leben und Wachstum.

Welcome to a new centre of prosperity

With the development of the Kornmarkt Arkaden project, a major step has been taken  

towards the goal of engendering profitable urban development in central Frankfurt. The centrally located 

site of the former Federal Audit Office offers ideal conditions for a vibrant new urban hub.
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AUFGEWERTET UND VERBUNDEN 

Optimal gelegen und angebunden, mangelt es den Kornmarkt 

Arkaden an nichts. Die nahe gelegenen U-Bahn höfe Willy-Brandt-

Platz und Dom / Römer sowie der S- und U-Bahnhof Hauptwache 

garantieren hervorragende Ver bindungen über die Stadtgrenzen 

hinaus. So ist der Frank  furter Hauptbahnhof nur eine Kurzstre-

cke per Bahn oder 15 Minuten zu Fuß entfernt und der internatio-

nale Flughafen Frankfurt am Main ist innerhalb von 15 Auto-

minuten zu erreichen.

REVITALISED AND CONNECTED

Optimally situated and with excellent transportation links, the 

Kornmarkt Arkaden have everything one could wish for. With the 

Willy-Brandt-Platz, Dom / Römer and Haupt wache U-Bahn under-

ground tram stations and Haupt wache S-Bahn subway station 

all located in the direct vicinity, the Kornmarkt Arkaden are also 

optimally connected to destinations outside the city limits. 

Frankfurt Main Train Station is just a 15-minute walk or short tram 

ride away, while Frankfurt Airport can be reached in less than 

15 minutes.

Zur rechten Zeit am rechten Ort
The right place at the right time
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Raus aus dem Mittelmaß, ab in die Mitte
At the centre of everything

NEU BELEBT 

Gesellschaftlich erfolgreiche Entwicklungen reifen meist in der 

Mitte. Die Wahl des Kornmarktes im Zentrum Frankfurts als 

Standort für die Kornmarkt Arkaden trägt dieser Erkenntnis Rech-

nung. Mit einem 470-Zimmer-Hotel, Shops, Gastronomie, Büro-

gebäuden und einem Wohnhaus mit 21 Mieteinheiten, entsteht 

im Herzen von Frankfurt ein zukunftsfähiger Nutzungsmix, der 

die Innenstadt in wirtschaftlicher und städte baulicher Sicht stark 

aufwertet. Mit öffentlich passierbaren Wegen zwischen den 

Gebäuden der Kornmarkt Arkaden werden die his torische Stadt-

struktur wiederbelebt und die Durchwegung zwischen der Innen-

stadt und dem Main erleichtert.

REVITALISED

Most of society’s successful developments start in the centre, 

and the selection of the old Kornmarkt [grain market] in the cen-

tre of Frankfurt as the site of the Kornmarkt Arkaden is a clear 

acknowledgement of this fact. With a 470-room hotel, shops, res-

taurants, office buildings and a residential building with 21 rental 

units, a multi-use complex with long-term viability is being cre-

ated in the heart of the city that sharply enhances the economic 

and urban environment. Routes between the buildings of the 

 Kornmarkt Arkaden that are open to the public reinvigorate the his-

toric structure of the city while making it significantly easier to 

move between the city centre and the Main River.
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WACHSTUM AUF GOLDENEM BODEN

Mit dem Bau der Kornmarkt Arkaden erhält dieser zentrale 

Ort mit seiner über Generationen gewachsenen Bedeu-

tung als Platz des Austausches seine prägende Rolle zurück. 

Denn der Kornmarkt und die sich anschließende Buch-

gasse zählten zu den wichtigsten Straßenzügen in Frank-

furt. Hier fand 1480 die erste Buch messe statt und bis  

ins 18. Jahrhundert florierte an dieser Stelle der Handel 

mit Früchten und Getreide. In der Paulskirche gleich 

nebenan tagte zwischen Mai 1848 und Juni 1849 das erste 

frei gewählte Parlament. Nach dem  Wieder aufbau in 

den Wirtschaftswunderjahren prägte der ehemalige Bun-

desrechnungshof über Jahrzehnte das Areal.

A GOLDEN GROWTH LOCATION

With the construction of the Kornmarkt Arkaden, this cen-

tral location is regaining the key role it enjoyed thanks to 

generations as a place of exchange.

The Kornmarkt and the connecting street Buchgasse were 

once among the most important streets in Frankfurt. It 

was here that the first Frankfurt Book Fair took place in 

1480, and the trade in fruits and grains here flourished 

into the 18th century. In the adjacent St. Paul’s Church, 

Germany’s first freely elected parliament met from May 

1848 to June 1849. Following its reconstruction during the 

boom years of the economic miracle, the Federal Audit 

Office was the site’s defining structure for many years.

KORNMARKT 
QUARTIER

Hotel, Retail

KORNMARKT 
KONTORE

Büros / Offi ces, Retail

KORNMARKT 
DOMIZIL

Wohnen / Living, Retail

KONTOR 1
(Bethmannstraße 8)

KONTOR 2
(Berliner Straße 51)

KONTOR 3
(Kornmarkt 1A)
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LOGIEREN AUF HÖCHSTEM NIVEAU 

Bankenviertel, Börse, Messe, Oper, Römer – Frankfurts 

Attraktivität hat viele Gesichter und seine Anziehungs

kraft lässt sich leicht an stetig steigenden Besucherzahlen 

messen. Besonders gastfreundlich zeigt sich Frankfurt  

im neuen Kornmarkt Quartier.

Hier im neuen Stadthotel kann man nicht nur komfortabel 

logieren, entlang der Arkaden lässt es sich auch stilvoll 

shoppen, lecker speisen und entspannt flanieren. Immer 

mit der Gewissheit, dass die  vielen Frankfurter Sehens

würdig keiten zum Greifen nah sind. Die neuen Kornmarkt 

Arkaden verbinden urbanen Lifestyle mit Business  

und Komfort. Es ist alles in Reichweite, außer Langeweile. 

Besuchern steht ein abwechslungsreiches gastronomi

sches Angebot zur Auswahl, das zum Genießen und Ent

spannen einlädt. 

THE ULTIMATE IN LODGING

Banks, the Frankfurt Exchange, Messe Frankfurt, the old 

opera house and the old town hall (Römer) – Frankfurt’s 

appeal has many facets, and its attraction is clearly visi

ble in the continuously increasing number of visitors it 

attracts. Frankfurt is especially hospitable in the new 

Korn markt Quartier.

Not only can one enjoy luxurious lodgings here in the new 

city hotel, but the Arkaden also offer outstanding oppor

tunities for stylish shopping, tasty culinary treats and re

laxing strolls. And always with the knowledge that nu

merous Frankfurt sights and attractions are just around 

the corner. The new Kornmarkt Arkaden combine urban 

lifestyle with business and comfort. Everything is within 

easy reach – except boredom. Visitors can take advan

tage of a wide variety of culinary highlights that are an 

open invitation to indulge and relax.

Komfort im Kornmarkt
Comfort in the Kornmarkt
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KORNMARKT QUARTIER
Hotel, Retail
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KORNMARKT QUARTIER

Berliner Straße 55,
Hotel, Retail
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KORNMARKT KONTOR 3

Kornmarkt 1 A,
denkmalgeschützt, Revitalisierung

listed building, revitalised

KORNMARKT KONTOR 2

Berliner Straße 51, denkmalgeschützt, 
Neubau mit revitalisierter Fassade
listed building, new building with a 

revitalised façade 

KORNMARKT KONTOR 1

Bethmannstraße 8,
(nicht im Bild zu sehen), Neubau

(not shown in picture), new building



BÜROS MIT KOMFORT UND 
CHARAKTER

Die moderne Architektur mit ihren klar struk turierten 

Fassaden spiegelt die wirtschaftliche und pragmatische 

Haltung ihrer Epoche wider und ist stil prägend für die 

beeindruckende Erscheinung der Kornmarkt Kontore. Das 

rund 9.000 m² große Innenleben des dreiglie d rigen Büro-

ensembles bietet je nach Bedarf getrennte oder zusam-

menhängende Einheiten auf jeder Etage. Die je  wei ligen 

Grundrisse lassen sich fle xibel an individuelle Bedürf-

nisse und Vorstellungen anpassen. Technisch auf dem 

neusten Stand, erfüllen die Kornmarkt Kontore die hohen 

An sprüche an einen modernen Arbeitsplatz und bieten 

jede Menge Spielraum für persönliche Betätigungsfelder.

COMFORTABLE OFFICES WITH 
 CHARACTER

The modern architecture with its clearly structured 

façades reflects the economic and pragmatic attitudes of 

their eras, and is a defining element of the impressive ap-

pearance of the Kornmarkt Kontore. The approx. 9,000 sq m 

of interior space offered by these three office buildings 

can be used to create separate or consolidated units on 

every floor. In each case, the layouts can be flexibly 

adapted to suit individual tastes and requirements. The 

Kornmarkt Kontore office buildings feature state-of-the- 

art facilities and satisfy the demanding requirements of 

modern workplaces, offering tremendous scope for all 

manner of activities.

Raum für neue Betätigungsfelder
Room for new areas of activity

 Bereich Kornmarkt Kontore  //  Kornmarkt Kontore area · Kornmarkt Arkaden
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AUF DER HÖHE DER ZEIT 

Die Ansprüche an das moderne Leben in der Stadt sind 

vielfältig. Neben einer optimalen Infrastruktur, einfacher 

Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes und kurzen Wegen zu 

Shopping- und Freizeitmöglichkeiten wird eine anspruchs-

volle und ansprechende Architektur erwartet. Nach die-

ser Maxime wurde das Kornmarkt Domizil als Wohn- und 

Geschäftshaus geplant, modern ausgestattet, stilvoll 

gestaltet und lebensfreundlich zwischen Innenstadt und 

Main angesiedelt. Mit seiner ausgewogenen Mischung aus 

Wohnungen und Geschäften erfüllt das Kornmarkt Domizil 

die hohen Erwar tungen an urbanes Wohnen.

MODERN AND DYNAMIC

A great deal is expected of modern city living: not only 

should the infrastructure be outstanding, but work should 

be within easy reach, shopping and leisure activities lo-

cated nearby, and the architecture should be sophisticated 

and appealing. The Kornmarkt Domizil was designed as  

a residential and commercial building with these very 

requirements in mind: it offers modern facilities and 

stylish design in a very liveable location between the city 

centre and the Main River. With its well-balanced blend  

of flats and shops, the Kornmarkt Domizil satisfies the de-

manding expectations for urban living.

Ausgereift wohnen
Perfected living
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KORNMARKT DOMIZIL
Wohnen / Living, Retail
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KORNMARKT DOMIZIL

Kornmarkt 1,
Wohnen / Living, Retail



ORGANISIEREN. FINANZIEREN. BAUEN.

Projektentwicklung und Projektmanagement von hochwertigen 

Großimmobilien mit dem Schwerpunkt Büro-, Verwaltungs- und 

Gewerbeimmobilien sind die zentralen Aufgaben der OFB. Der 

Bau der Kornmarkt Arkaden ist nur ein Beispiel für die erfolgreiche 

Umsetzung anspruchsvoller Immobilienkonzepte in der 50-jähri-

gen Geschichte der OFB Projektentwicklung.

Über den Verbund mit der Helaba Immobiliengruppe gehört die 

OFB  Projektentwicklung zum Sparkassen-Finanzkonzern. Die Ent-

wicklung des 5.295 m² großen Geländes um den Kornmarkt 

umfasst die Planung, Errichtung und Vermarktung der Wohn- und 

Gewerbeflächen in einem städtebaulich bedeutenden Umfeld. 

Nach dem Entwurf von KSP Jürgen Engel Architekten und entwi-

ckelt in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt, wird 

das Gebäudeensemble bis 2018 fertiggestellt. 

ORGANISING. FINANCING. BUILDING.

Project development and project management for large, high- 

quality properties with an emphasis on office, administrative and 

commercial properties are the primary areas of focus at OFB. 

The construction of the Kornmarkt Arkaden is but one example of 

the company’s successful implementation of sophisticated real 

 estate concepts over the 50-year history of OFB Projekt ent wicklung.

Through its association with the Helaba Immobiliengruppe, OFB 

Projektentwicklung is part of the Sparkasse financial group. The 

development of the 5,295 sq m site at Kornmarkt includes plan-

ning, constructing and marketing the residential and commercial 

spaces in an important urban environment. The Kornmarkt com-

plex will be built in close collaboration with the City of Frankfurt 

in accordance with the design created by the architectural firm 

KSP Jürgen Engel Architekten, and will be completed by 2018.

Werte schaffen – von Grund auf 
Creating value from the ground up
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DIE KORNMARKT ARKADEN THE KORNMARKT ARKADEN

Nutzung Mietfläche / Zimmer

Hotel:  ca. 470 Zimmer

Büros:  ca. 8.900 m²

Wohnungen:  ca. 1.900 m²

Handel / Gastronomie:  ca. 1.000 m²

Fertigstellung:  2018

Use  Lettable area / rooms

Hotel:  approx. 470 rooms

Offices: approx. 8,900 sq m

Flats:  approx. 1,900 sq m

Retail / restaurants:  approx. 1,000 sq m

Completion:  2018

Die in dieser Broschüre gemachten Angaben stellen kein vertragliches Angebot dar.  

Alle Zahlen und Flächen sind Zirkaangaben. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird 

keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. Stand: September 2016.

Energieausweis: Die Gebäude befinden sich in der Planung. Die Energieausweise für Nicht-

wohngebäude gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) liegen noch nicht  

vor. Der Energieausweis wird zum Zeitpunkt der Fertigstellung dem Miet- / Kaufinteressenten 

von uns unaufgefordert vorgelegt. Im Vertragsfall wird dem Mieter oder Käufer der vorge-

nannte Ausweis von uns direkt übergeben oder ist Bestandteil des Miet- bzw. Kaufvertrags.

The information provided in this brochure does not constitute a contractual offer. All of the 

figures and areas shown are approximate. No liability is assumed for the accuracy or com-

pleteness of any information contained herein. Subject to change. As of September 2016.

Energy performance certificates: The buildings are currently in the planning stage. Energy per-

formance certificates for non-residential buildings pursuant to Sections 16 ff of the German 

Energy Saving Ordinance (EnEV) have not yet been issued. At the time of completion, we will 

present the energy performance certificates to potential tenants and purchasers without 

prompting. In the event that a contract is to be signed, we will transfer the aforementioned 

energy performance certificate directly to the tenant or purchaser, or it will constitute part  

of the lease agreement or purchase agreement.

Daten und Fakten
Facts and figures 

 Daten und Fakten  //  Facts and figures · Kornmarkt Arkaden
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Ein Projekt der

OFB Projektentwicklung GmbH

Speicherstraße 55

60327 Frankfurt am Main

Telefon: 069 91732-01

E-Mail: ofb-frankfurt@ofb.de

Internet: www.ofb.de

www.kornmarkt-arkaden.de
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