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Vorwort der
Landeshauptstadt
Stuttgart
Foreword
by Stuttgart, Capital of
the State of
Baden-Württemberg

Stuttgart ist top! Das belegen zahlreiche nationale und internationale
Studien über Stuttgart als Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsmittelpunkt. Und echt schwäbisch sprechen wir eher ungern über
unseren Erfolg. Dabei geschieht auch abseits des erfolgreichen
Automotive-Clusters einiges in der Schwabenmetropole. So macht
sich zum Beispiel die Kreativwirtschaft auf, ihr wirtschaftliches
Standbein für Stuttgart auszubauen. Mit ihrem hohen Innovationspotenzial ist die Kreativbranche ein wichtiger Impulsgeber für
andere Wirtschaftszweige.
Geht es um Investitionen, Produktivität, Dienstleistungen, Kreativität, Einzelhandelsumsätze, Freizeitgestaltung oder städtebauliche
Entwicklungen, gehört Stuttgart zu den aktivsten Städten Europas.
Zugleich zählt die Stadt zu den Standorten, an denen sich Investitionen nachweislich langfristig und nachhaltig lohnen.
Stuttgart soll eine lebenswerte Stadt sein, gerade im Innenstadtbereich. Auf öffentlichen Plätzen und Straßen wird zunehmend der
menschliche Maßstab als Bezugspunkt angelegt. Mit der Gestaltung
von Boulevards, Plätzen, einer klugen Verkehrsführung, guten
ÖPNV-Anbindungen, Sicherheit, Sauberkeit und einem gepflegten
Stadtbild und guten Wegebeziehungen fördert die Stadt die Attraktivität der Einkaufsstadt Stuttgart.
Die Stadt arbeitet dynamisch an dieser Vorstellung der lebenswerten Stadt. Dies schlägt sich sichtbar nieder in der Aufwertung
des öffentlichen Raums in der Lautenschlagerstraße, der Kronprinzstraße, im Dorotheen Quartier oder im Bereich Tübinger Straße/
Marienstraße. Ein Beispiel ist aber auch die Entscheidung, die oberirdischen Parkplätze im Cityring sukzessive zurückzunehmen
und dem attraktiv gestalteten öffentlichen Raum weiter mehr Platz
zu geben – natürlich bei guter Erreichbarkeit der Tiefgaragen. Mittelfristig sicher eine Entscheidung, die dem Stuttgarter Einzelhandel
zugute kommen wird, denn schon heute sind diejenigen Lagen top,
die ohne viel Autoverkehr auskommen.
Gemeinsam arbeiten wir daran, dass der Wirtschaftsstandort
Stuttgart auch in Zukunft prosperiert, der attraktive Einzelhandel ist
ein Beweis dafür, dass Stuttgart dabei gut im Rennen liegt.

Fritz Kuhn

Ines Aufrecht

Oberbürgermeister
Landeshauptstadt Stuttgart
Lord Mayor of Stuttgart,
Capital of the State of Baden-Württemberg

Leiterin der Wirtschaftsförderung
Landeshauptstadt Stuttgart
Head of Business Promotion of Stuttgart,
Capital of the State of Baden-Württemberg

Stuttgart is simply the best! This is proven by numerous national and international studies on Stuttgart as the center of people’s lives, and as a work
and business hub. And with true Swabian modesty we tend not to brag
about our success. Yet it bears saying that the metropolis has a lot going
for it in addition to the successful automotive cluster. For example, the
creative industry is currently expanding its base in Stuttgart. Indeed, given
its high potential for innovation the creative industry provides important
stimuli for other industrial sectors.
Stuttgart numbers among the most active cities in Europe when it
comes to investments, productivity, services, creativity, retail sales, leisure
time facilities – and urban development. Simultaneously, it is one of the
locations where long-term, sustainable investments have been shown to
pay off.
As we want Stuttgart to offer great quality of life, especially in the downtown area, in public spaces and streets, planning increasingly focuses
on people and their needs. The city is consciously promoting the appeal of
Stuttgart as a shopping metropolis when designing the boulevards, plazas,
the smart traffic management system, the excellent public transport
links, and ensuring safety, cleanliness and an attractive urban appearance.
We are working with great zest to move this concept of a city providing
a great quality of life forwards. For example, by enhancing the public
spaces of Lautenschlagerstrasse, Kronprinzenstrasse, in Dorotheen
Quartier and the area around Tübinger Strasse/Marienstrasse. Another
good example is the decision to gradually reduce the overground car
parks on the inner ring road and in this way provide further space for an
attractively designed public domain – while naturally ensuring underground car parks are easily accessible. In the medium term, this decision
is sure to benefit Stuttgart’s retail trade, as already today the best locations are those that manage without high car traffic volumes.
Together we are working to ensure Stuttgart will continue to thrive as
a business location; its attractive retail trade is in itself proof that Stuttgart
is already well placed in the race for tomorrow.
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Stuttgart auf Wachstumskurs
Stuttgart on course for growth
Stuttgart hat bei der Betrachtung der „harten“ und „weichen“ Standortfaktoren einen
festen Platz unter den Top-Fünf-Städten – gerade auch unter Einzelhandelsgesichtspunkten. Die Schwabenmetropole liegt im Zentrum eines prosperierenden Wirtschaftsraums, wo deutschlandweit das höchste Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen
erwirtschaftet wird. Stuttgart ist außerdem ein Standort mit Sogwirkung – was das in
der Region vorhandene überdurchschnittliche Kaufpotenzial belegt. Aufgrund der außerordentlich hohen Zentralität und der hohen Kaufkraft steht der Standort Stuttgart
bei der Expansion nationaler und internationaler Einzelhandelsunternehmen nach wie
vor ganz oben auf der Agenda.
With regard to both “hard” and “soft” location factors, Stuttgart is firmly among the top five
cities – including from a retail perspective specifically. The south German metropolis lies at the
center of a prosperous economic region, which scores the highest GDP per employed person
in the whole of the country. Stuttgart is also a real magnet – as proven by the above-average
purchasing potential that is evident in the region. Due to its unusually central location and high
purchasing power, Stuttgart remains high on the agenda when it comes to expansion for
national and international retail companies.
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Einwohner in der Region (50-km-Radius)
Residents in the region (50km radius)
3.207.564

München

3.334.051

Hamburg
Stuttgart ist ein wirtschaftliches Schwergewicht unter den
deutschen Großstädten und belegt in den Rankings regelmäßig
einen Platz unter den Top-Fünf. Die Gründe liegen auf der Hand:
Die baden-württembergische Landeshauptstadt ist das Zentrum
eines prosperierenden Wirtschaftsraums, der auch als Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationsstandort internatio nale
Strahlkraft besitzt. Dazu kommen der hohe Kultur-, Freizeit- und
Einkaufswert Stuttgarts, der auch von den 4,14 Millionen
Menschen geschätzt wird, die im 50-Kilometer-Radius um die
Metropole leben. Angesichts solcher Fakten wundert es
nicht, dass Stuttgart auch unter Einzelhandelsgesichtspunkten
ein sehr attraktiver Standort ist und Händler sowie Investoren
ungebrochenes Interesse zeigen.
Um in diesem ebenso spannenden wie attraktiven Umfeld eine
ziel- und erfolgsorientierte Immobilienberatung anbieten zu können,
sind fundierte Kenntnisse der Marktlage sowie der spezifischen
lokalen Gegebenheiten unabdingbar. Ebenso von Bedeutung: der
Blick nach vorn. Wie wird sich die Stadt weiterentwickeln? Welche
Trends zeichnen sich ab? Wo sind welche Potenziale zu erkennen?

4.141.274

Stuttgart

Stuttgart is an economic heavyweight among German cities and regularly achieves a top five ranking. The reasons are fairly evident: The
capital of the State of Baden-Württemberg is the center of a prosperous
economic region, which is also an international player as a location for
science, research and innovation. Moreover, the city scores high in
terms of culture, leisure and shopping – something that is valued highly
by the 4.14 million people who live within a 50-kilometer radius of the
city. In light of these factors, it’s no surprise that Stuttgart is also a very
attractive location from a retail perspective too, with retailers and
investors consistently showing interest.
An in-depth knowledge of the market situation and the specific
local circumstances is essential to be able to offer target- and successoriented real-estate advice in this environment, as exciting as it is

4.386.594

Frankfurt/M.

4.625.770

Berlin

8.739.511

Düsseldorf

Quelle Source: GfK 2016

Colliers International

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte (je Einwohner)
Available income of private households (per resident)

attractive. Also important is an ability to look ahead. How will the city
develop in future? What trends are forming? Where can we identify
what potential?

29.578 €
26.112 €

25.242 €

24.595 €

24.024 €

Quelle Source: GfK 2016

19.990 €

Einwohner im Stadtgebiet (Stand 2016)
Residents in the urban area (status: 2016)

Stuttgart

623.738

Frankfurt/M.
München
Hamburg
Berlin

732.688
1.450.381
1.787.408
3.520.031

Düsseldorf

Frankfurt/M.

Stuttgart

Hamburg

Berlin

Einzelhandelsrelevante Kaukraft (je Einwohner)
Retail-related purchasing power (per resident)
7.400 €
6.738 €

6.519 €

6.434 €

6.298 €
5.542 €

Quelle Source: GfK 2016

612.178
Quelle Source: Statistisches Bundesamt 2016

Düsseldorf

München

München

Düsseldorf

Frankfurt/M.

Stuttgart

Hamburg

Berlin

Immobilienreport Einzelhandel Retail Real Estate Report
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Stuttgart –
Fit für die Zukunft
Stuttgart – it for the future
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2005

872.000 m²

2010

925.000 m²

2016

1.015.000 m²

2019*

* Prognose
* projected

Stuttgart has done its homework. A business-friendly environment
makes the city and the region interesting to investors from all over the
world – it’s not for nothing that a disproportionately high number of
so-called “hidden champions” are based in Stuttgart. One important
milestone with regard to urban development is the “Stuttgart 21” infrastructure project, with which the city’s already very good connections
are being improved even further. In the “Future Atlas” published by the
renowned Prognos Institute, Stuttgart was ranked seventh in 2016 in
a comparison of more than 400 cities, municipalities and urban districts.
The future prospects were determined based on numerous findings
from science and research with the help of a future index. The index
uses a total of 29 macro factors and socio-economic indicators covering
the areas of demographics, prosperity and social situation, job market
and competition and innovation.

Einzelhandel (Flächenumsatz / Vermietungen)
Retail (real estate sales / rentals)
Anzahl Vermietungen City (inkl. Gerber
und Dorotheen Quartier, exkl. Milaneo)
Number of rentals, city center(incl. Gerber
and Dorotheen Quartier, excl. Milaneo)

Verkaufsläche Innenstadt
Sales area downtown

996.000 m²
346.000 m²

35 %
1.015.000 m²

Stuttgart

588.000 m²

58 %
1.150.000 m²

Frankfurt
272.000 m²

24 %
1.809.000 m²

München
490.000 m²

27 %
2.690.000 m²

Hamburg
334.000 m²

12 %
4.723.000 m²

Berlin
643.000 m²

14 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

22.700 m²

31

2016

Q. 3 / 2017

Quelle Source: Colliers International

31

13.000 m²

18.400 m²

46

60
21.700 m²

49

25.600 m²

11.500 m²

13.400 m²

24

25
4.800 m²

2007

Flächenumsatz nach Branchen (3. Quartal 2017)
Take-up according to sector (3rd quarter 2017)
Textil
Textiles

Gastro, Food
Food

Telekommunikation, Elektronik
Telecommunications, Electronics

35 %

Gesundheit, Beauty
Healthcare, Beauty

Warenhaus
Department store

Banken, Versicherungen
Banks, Insurances

Heim, Haus, Wohnen
Home, Living

Sport, Outdoor
Sport, Outdoor

20 %

Schuhe, Lederwaren
Shoes, Leather goods

Schreibwaren, Bücher
Stationery, Books

Sonstige
Other

16 %

8%

5%

Quelle Source: Colliers International

Gesamtverkaufsläche Stadt
Total sales area in city

Düsseldorf
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This infographic compares the overall sales space available in the
selected cities to the sales space in the relevant city centers.
Quelle Source: GfK (2016), Kennzahlen Stuttgart Numbers Stuttgart: Colliers International

Diese Infografik setzt die Gesamtverkaufsfläche der ausgewählten
Städte in Bezug zur Verkaufsfläche in den jeweiligen Innenstädten.

34

Einzelhandelsrelevante Verkaufslächen – eine Übersicht
Overview of retail-related sales spaces

40

22.300 m²

58

Flächenumsatz City (inkl. Gerber)
Area sales, city center (incl. Gerber)

10.300 m²

Stuttgart hat seine Hausaufgaben gemacht. Ein wirtschaftsfreundliches Umfeld macht Stadt und Region interessant für Investoren
aus aller Welt. Nicht umsonst haben überproportional viele
der sogenannten Hidden Champions ihren Firmensitz am Standort
Stuttgart. Ein wichtiger Meilenstein in puncto Stadtentwicklung
ist das Infrastrukturprojekt Stuttgart 21, mit dem die bereits heute
sehr gute Erreichbarkeit der Metropole weiter verbessert wird.
Im Zukunftsatlas der renommierten Prognos AG belegt die Landeshauptstadt Stuttgart im Standortranking 2016 im Vergleich von
mehr als 400 Städten, Kreisen und kreisfreien Städten Platz 7. Die
Zukunftsperspektiven wurden in Anlehnung an zahlreiche Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung anhand eines Zukunftsindex
bestimmt. Der Index beruht auf insgesamt 29 makro- und sozioökonomischen Indikatoren aus den Bereichen Demografie, Wohlstand und soziale Lage, Arbeitsmarkt sowie Wettbewerb und
Innovation.

1.021.000 m²

Quelle Source: Colliers International

Flächenentwicklung Einzelhandel Stuttgart
Development of retail space in Stuttgart

14.500 m²

Colliers International

Toplagen
Top locations

Stuttgart City
Boomtown Stuttgart
Boomtown Stuttgart
Für den Einzelhandel gilt dies nach wie vor. So eröffnete im Sommer 2017 das Dorotheen
Quartier seine Pforten, das den Einzelhandel in seiner Umgebung nachhaltig stimulieren
und prägen wird. Auf Stuttgarts Haupteinkaufsmeile, der Königstraße, finden sich neue
Marken wie beispielsweise Saks Off 5th oder Uniqlo, die hier erstmals in der Schwabenmetropole auftreten. Auch im übrigen Bereich der Innenstadt zeigen sich spannende
Entwicklungen. Ein Überblick.
This is still very much the case in the retail trade. Thus, in summer 2017 the Dorotheen
Quartier opened its doors; it is sure to emphatically stimulate and define retail trade in
the area. Stuttgart’s main shopping mile, the Königstrasse, now boasts new brands such as
Saks Off 5th or Uniqlo, which will be present for the first time in the Swabian metropolis.
And exciting developments are also fast emerging elsewhere downtown. Here’s an overview.

Colliers International
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Stuttgart City

Block House
SSB KundenCenter
Photo Planet
Saturn
Back-Factory
DER Reisen
dm
Bahnhof Apotheke

Königstraße
Foot traffic per hour:

Galeria Kauhof
Hallhuber
Decathlon Connect
Bufalo
Vodafone
United Colors of Benetton
Zara

ca. 8,500 – 10,800

ch
lag

Telekom

Peek & Cloppenburg
H&M
Kult
New Yorker
Apollo
TK Maxx
O2
Tally Weijl
Görtz 17
Kratzmann

n

La

Rental price level: € 320/m2 (max.)
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Spread of chain-store branches: 92 %

ers
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Passanten pro Stunde:
ca. 8.500 – 10.800
Filialisierungsgrad: 92 %
Mietpreisniveau: bis zu 320 € / m²
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Eiscafé Santin
McDonald’s
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Mango
Yeans Halle
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Foot Locker
SAKS OFF 5TH
Vodafone (soon)
Primark (soon)
dm (soon)
myMuesli
WMF
UNIQLO
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Telekom Shop
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Shoetown Werdich
Deichmann
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HEMA (soon)
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Königstrasse is the main shopping street in the state capital and with
foot traffic of around 11,000 per hour is one of Germany’s busiest
pedestrian zones. Not that this is a coincidence; after all, Schlossplatz,
Altes and Neues Schloss, Königsbau and Kunstmuseum make an
attractive setting for shopping and strolling.
In the last 12 months, the tenancy structure has changed significantly. There have been several departures and new arrivals in the
southern section of Königstrasse. With Uniqlo and Saks Off 5th two
strong international clothing concepts have located here, while the
Hunkemöller and Iqos concept (a member of the Philip-Morris Group)
flagship stores have also altered the look of the street. The completion
of the Karstadt project and the opening of the second Primark in the
city are eagerly awaited. Moreover, in early 2018 the Dutch Hema
department store concept is opening its first outlet in Königstrasse.
The trend is towards an increase in the overall availability of shortand medium-term retail spaces. However, there continues to be a
shortage of small spaces of less than 100 square meters. It is there that
the highest demand exists, and these properties continue to be able to
charge the top rents.
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Die Königstraße ist die Haupteinkaufsmeile der Landeshauptstadt und zählt mit rund 11.000 Passanten pro
Stunde zu den meistfrequentierten Fußgängerzonen
Deutschlands. Das kommt nicht von ungefähr, bilden der
Schlossplatz, Altes und Neues Schloss, Königsbau
und Kunstmuseum doch einen sehenswerten historischen
Rahmen für das Einkaufen und Flanieren.
Der Mieterbesatz hat sich in den vergangenen
12 Mo naten signifikant gewandelt. Mehrere Zu- und Abgänge gab es insbesondere im südlichen Bereich der
Königstraße. Mit Uniqlo und Saks Off 5th haben sich
zwei starke internationale Textil-Konzepte angesiedelt,
die Flagship-Stores von Hunkemöller und des zum
Philip-Morris-Konzern gehörenden Iqos-Konzeptes
haben das Straßenbild ebenfalls verändert. Mit Spannung wird die Fertigstellung des Karstadt-Projektes und
damit die Eröffnung des 2. Primark-Standortes in der
City erwartet. Anfang 2018 eröffnet außerdem das
niederländische Kaufhauskonzept Hema seinen ersten
Store in der Königstraße.
Das Angebot an kurz- und mittelfristig verfügbaren Einzelhandelsflächen nimmt im Bestand derzeit tendenziell
zu. Einen Angebotsengpass gibt es nach wie vor im kleinteiligen Flächensegment bis 100 Quadratmeter. Hier
besteht die höchste Nachfrage und es wird weiterhin die
Spitzenmiete erzielt.
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Esprit
Runners Point
Swarovski
Jack & Jones
Würth Family Store
Yves Rocher
Douglas

Ladenmieten in ¤ /m² * shop rents in ¤ / m2 *
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

* Neuvermietung bis 100 m² , 6 m Front, ebenerdig, gut geschnitten
* New rentals up to 100 m2, 6 m storefront, ground level, good floor plan

Colliers International
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Stuttgart City
Stiftstraße, Kirchstraße, Sporerstraße, Marktplatz
Foot traffic per hour:
Stiftstrasse: approx. 2,600
Kirchstrasse: approx. 2,100
Sporerstrasse: approx. 1,900

2

Rental price level: € 180/m (max.)
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Spread of chain-store branches: 89 %

nig

Marktplatz: approx. 4,500

Altes Schloss

Kö

Passanten pro Stunde:
Stiftstraße: ca. 2.600
Kirchstraße: ca. 2.100
Sporerstraße: ca. 1.900
Marktplatz: ca. 4.500
Filialisierungsgrad: 89 %
Mietpreisniveau: bis zu 180 € / m²

Hugo Boss
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Massimo Dutti Stift
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Closed

Stiftskirche

Michael Kors

Montblanc

Eckerle
Uli Knecht
Hermès (soon)

Rimowa
(soon)
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L’Occitane
Wempe
(soon)

Bungalow
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Marcolis
IKKS
Woolrich
Hallhuber
Peak Performance
Scotch & Soda
Zadig & Voltaire
Louis Vuitton

Gebr. Müller
Wurster Schuhe
Markthalle
Wellendorf
Holanka Bar
SØR
Spielwaren Kurtz
Basler
Nespresso

Merz & Benzing

Hirmer

Dorotheen
Quartier

Binder Optik

Schlossberg

GANT
BoConcept
VIU
American Vintage
Diesel
Suitsupply
Tara Jarmon
Rivièra Maison
Rich & Royal

Thomas Sabo

Hugendubel
Enso Sushi & Grill
Steif
Restaurant Oh Julia

Osiander
Ludwig Reiter

Eduard’s

Bletzinger

Tiger of Sweden
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The 110-meter-long Stiftstrasse is undisputedly Stuttgart’s luxury location. The altogether just 11 stores at the foot of the Stiftskirche include
such strong luxury brands as Hermès (due to open late 2018), Wempe
(coming soon), Montblanc, Rimowa (coming soon), Longchamp and
Eckerle. In Stiftstrasse, the Dorotheen Quartier provides additional foot
traffic. Simultaneously, the Dorotheen Quartier has created even
stronger surplus demand of international premium labels in the entire
area, not all of them having been able to relocate to the new quarter.
Further expansion is not possible either there or in the Breuninger area.
So where are all the premium brands to go? There is potential in the
Kronprinzstrasse/Calwer Strasse area.
Stuttgart’s Marktplatz square is popular with passers-by and retailers
alike and has received a well-known addition in the guise of the longstanding Osiander bookstore. That said, there is still a lack of suitable
eateries, bars and the like that reflect the location, as several opportunities
to make this place, which is so important for the city, more attractive
were wasted in favor of individual interests.
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Die gerade einmal 110 Meter lange Stiftstraße ist die
unangefochtene Edellage von Stuttgart. Unter den
insgesamt nur 11 Shops am Fuße der Stiftskirche residieren starke Luxusmarken wie z.B. Hermès (Eröffnung
Ende 2018), Wempe (demnächst), Montblanc, Rimowa
(demnächst), Longchamp und Eckerle. Das Dorotheen
Quartier sorgt in der Stiftstraße für zusätzliche Frequenz.
Gleichzeitig entstand durch das Dorotheen Quartier
im gesamten Bereich ein noch stärkerer Nachfrageüberhang internationaler Premiumlabels, die nicht alle ins
neue Quartier ziehen konnten. Dort sowie im Bereich
Breuninger ist keine Erweiterung mehr möglich. Wohin
also mit den ganzen Premiummarken? Das Potenzial
dafür bietet der Bereich Kronprinzstraße/Calwer Straße.
Der Stuttgarter Marktplatz ist bei Passanten wie
Einzelhändlern beliebt und erfährt mit dem Zuzug des
traditionsreichen Buchhändlers Osiander prominente
Ergänzung. Auf eine standortadäquate Gastronomie
müssen die Bürger dort aber nach wie vor warten, da
bereits mehrere Chancen, diesen für die Stadt so
wichtigen Ort lebens- und liebenswerter zu machen,
vergeben wurden.

Ladenmieten in ¤ / m² * shop rents in ¤ / m2 *
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

* Neuvermietung bis 100 m² , 6 m Front, ebenerdig, gut geschnitten
* New rentals up to 100 m2, 6 m storefront, ground level, good floor plan
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Stuttgart City

Klein
er S
chlo
sspla
tz

Calwer Straße, Kronprinzstraße, Kienestraße
Sushi Ya

Foot traffic per hour:
Meissen

Kienestraße: approx. 1,200
Büchsenstrasse: approx. 3,500
Spread of chain-store branches: 62 %
Rental price level: € 100/m2 (max.)

Frankonia

Döttinger

Barmer

Kronprinzstrasse: approx. 1,200
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Max Mara
Kien
estr
aße René Lezard
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Calwer Strasse: approx. 1,800
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Passanten pro Stunde:
Calwer Straße: ca. 1.800
Kienestraße: ca. 1.200
Kronprinzstraße: ca. 1.200
Büchsenstraße: ca. 3.500
Filialisierungsgrad: 62 %
Mietpreisniveau: bis zu 100 € / m²
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NAMA

Brasserie
Weber

Walther Weinhaus

There is a spirit of optimism in Calwer Strasse! The Fluxus concept mall is
still very much the talk of the town, and exciting new additions mean users
increasingly see Calwer Strasse as an interesting spot. Highlights are the
new flower shop Blossfeldt and the opening of Lindt & Sprüngli scheduled
for the end of 2017. The “Theo 9” project on the high-profile corner of
Büchsenstrasse promises to be a further highlight. There is also huge
anticipation about the plans for the future use of the Calwer Passage after
the end of the Fluxus project. And it is remarkable that Scotch & Soda
have decided to retain their outlet in Calwer Strasse despite also having a
store in Dorotheen Quartier.
This raises hopes of a renaissance of Calwer Strasse – the “spirit” for
this is already in the air.
In the adjoining Kronprinz quarter an attractive microcosm has developed with premium labels such as René Lezard, Strenesse, Frankonia and
Bree, but also owner-managed businesses like the shoe store Sapper,
Ingrid Döttinger and the Feinkost Böhm delicatessen. This quarter is also
increasingly attracting the attention of international premium brands.
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Jany Richard
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(m)eatery

Glora Kafeehaus
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In der Calwer Straße herrscht Aufbruchsstimmung!
Für Gesprächsstoff sorgt nach wie vor die Concept-Mall
Fluxus, aber auch spannende Neuzugänge rücken die
Calwer Straße wieder zunehmend in das Interesse der
Nutzer. Highlights sind das neue Blumengeschäft Blossfeldt sowie die Ende 2017 anstehende Neueröffnung von
Lindt & Sprüngli. Ein weiteres Highlight verspricht das
Projekt Theo 9 an der markanten Ecke zur Büchsenstraße zu werden. Mit Spannung werden auch die Pläne
für die zukünftige Nutzung der Calwer Passage nach
dem Ende des Fluxus-Projektes erwartet. Bemerkenswert ist die Entscheidung von Scotch & Soda, trotz
neuem Store im Dorotheen Quartier den Standort Calwer
Straße beizubehalten.
Dies lässt auf eine Renaissance der Calwer Straße
hoffen – der „Spirit“ ist bereits greifbar.
Im angrenzenden Kronprinzquartier hat sich ein attraktiver Mikrokosmos mit Premiumlabels wie René Lezard,
Strenesse, Frankonia und Bree entwickelt, aber auch
inhabergeführte Geschäfte wie Schuhhaus Sapper, Ingrid
Döttinger und Feinkost Böhm sind hier ansässig. Dieses
Quartier rückt zunehmend auch in den Fokus internationaler Premiummarken.
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Ladenmieten in ¤ / m² * shop rents in ¤ / m2 *
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

* Neuvermietung bis 100 m² , 6 m Front, ebenerdig, gut geschnitten
* New rentals up to 100 m2, 6 m storefront, ground level, good floor plan
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Rich & Royal

HIT
Vielfalt und Genuss stehen beim Lebensmittelhändler
HIT im Vordergrund. Mit einer eigenen Bäckerei, Metzgerei
und vielen hausgemachten Produkten von Gemüsebauern und Erzeugern aus der Region bietet man seinen
Kunden eine breite Palette an Lebensmitteln. Nun ist
man auf rund 3.000 Quadratmetern auch erstmals in
Stuttgart vertreten.
Diversity and enjoyment are the prime concern of
HIT food store. With its own bakery, butcher’s and many
products from local vegetable growers and producers,
it offers customers a broad range of foods. Now for the
first time it is also in Stuttgart – in a store roughly
2,000 square meters in size.

Seit 2006 bietet das Modelabel Rich & Royal wertige und rockige
Outfits für Frauen, die stylish durchs Leben gehen. Fashionistas und
Trendsetterinnen kleiden sich hier mit exklusiver und hochwertiger
Mode ein. Die Kollektionen werden unter fairen Bedingungen und
fast ausschließlich in Europa hergestellt. Seit Jahren expandiert das
inhabergeführte Unternehmen und begeistert nun auf ausgefallen
gestalteten 89 Quadratmetern seine Kunden.
Since 2006 the fashion label Rich & Royal has been selling superior,
hip outfits for women who approach life with a certain style. Fashionistas and trendsetters will find exclusive, high-quality items here.
The collections are made under fair conditions, and almost exclusively in
Europe. For years the owner-managed company has been expanding
and is now delighting its customers on 89 square meters of unusually
designed space.

Nesenbach

Rivièra Maison
Wärme und ein Hauch Eleganz: Das ist der Fokus von Rivièra Maison.
Kunden schätzen die komplett im eigenen Haus entwickelten und in
Ateliers von Hand gefertigten Möbel und Wohnaccessoires – zweimal
jährlich werden neue Kollektionen vorgestellt. Erstmals in Stuttgart
vertreten, überzeugt Rivièra Maison auf 515 Quadratmetern mit einem
Konzept aus Exklusivität, stylishem Ambiente und gutem Service.
Warmth and a touch of elegance: That is the focus of Rivièra Maison.
Customers appreciate the furniture and home accessories developed by
the firm’s in-house designers and hand-produced in its studios. New
collections are presented twice a year. Now in Stuttgart for the first time,
Rivièra Maison impresses with a concept of exclusiveness, stylish setting
and good service spread across no less than 515 square meters.

Ob morgens in der Früh oder spät am Abend: Die Tagesbar Nesenbach
bietet ihren Gästen stets eine große Auswahl an frischen und qualitativ hochwertigen Gerichten. Das Angebot reicht vom individuell kombinierbaren Frühstück über wechselnde Mittagsgerichte bis hin zu
Aperitifs und Fingerfood. Ein festes Ritual ist der tägliche Fassbieranstich. Ein Barbereich mit 70 Sitzplätzen im Erdgeschoss des Nesenbach bildet dabei das Zentrum, die obere Etage mit 80 Sitzplätzen
kann auch für private Events und Firmenfeiern gebucht werden.
Be it early morning or late in the evening: Nesenbach restaurant
always offers guests a large selection of fresh, high-quality dishes. They
range from breakfasts that can be individually combined, via changing
lunch dishes through to aperitifs and finger food. A firmly established
ritual is the daily tapping of the beer keg. A bar area seating 70 on
the ground floor of Nesenbach is the center of the restaurant, while the
upper level with 80 seats can also be booked for private celebrations
and company events.

Dorotheen Quartier: Urban Lifestyle Dorotheen Quartier: urban lifestyle
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IKKS
Das französische Premium-Fashion-Label steht international für
eigenständige Mode mit dem gewissen Etwas. Das lässt sich
auch am neuen, elegant gestalteten Store im Dorotheen Quartier
ablesen. Erstmalig in Stuttgart vertreten, präsentiert IKKS in
seiner 165 Quadratmeter großen Dependance auch Kollektionen
für Kinder.

Rolex Boutique by Wempe
Die Schweizer Uhrenmarke Rolex steht für absolute Perfektion, Präzision und Langlebigkeit, die ihresgleichen
sucht – und eine Rolex zu einem begehrten Luxusartikel
macht. Erlebbar ist die Faszination der Armbanduhren
mit der fünfzackigen Krone in der Rolex Boutique Wempe
im Dorotheen Quartier.
The Swiss timepiece brand Rolex stands for absolute perfection, precision and longevity, which is hard to beat – and
makes a Rolex a coveted luxury article. The fascination of the
watches with the five-pronged crown can be experienced
in the Rolex Boutique Wempe in Dorotheen Quartier.

The premium French fashion has an international reputation for original
fashion with that certain something. That is also evident in the new,
elegantly styled store in Dorotheen Quartier. Now in Stuttgart for the first
time on a space of 165 square meters, IKKS also presents collections
for children.

Colliers International
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Back in town
Dorotheen Quartier
Auch Marken, die zuletzt nicht mehr in Stuttgart vertreten waren, sind zurück
in der Stadt und als Mieter in das Dorotheen Quartier eingezogen. Andere Label
nutzen die Verkaufsflächen, um sich in der City neu zu positionieren.
Brands which were absent from Stuttgart of late are now back in town and have
rented space in the Dorotheen Quartier. Other labels are using the sales space to
reposition themselves in the city.

Dorotheen Quartier: Urban Lifestyle Dorotheen Quartier: urban lifestyle
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Hallhuber

Diesel

Die Mode des 1977 in München gegründeten Unternehmens vereint
klassischen Schick mit jugendlicher Eleganz und richtet sich an
modebegeisterte junge Frauen. Diese werden alle zwei Wochen mit
einer neuen Kollektion überrascht. Klare Linien, hochwertige Stoffe
und Schnitte zählen dabei zu den Markenzeichen der Hallhuber-Mode.
Erlebbar wird dies im Dorotheen Quartier auf 271 Quadratmetern.
The fashion of the company set up 1977 in Munich unites classic chic
with youthful elegance and is designed to appeal to young fashion-conscious women. Every two weeks the latter can look forward to a new
collection. The clear lines, high-class fabrics and cuts number amongst
the characteristics of Hallhuber fashion. This can all be experienced in
Dorotheen Quartier across 271 square meters of space.

1978 im italienischen Breganze von Enzo Rosso gegründet, steht
Diesel für internationale Mode und authentische Streetwear.
Prägend für die Marke sind die charakteristischen Diesel Jeans im
Used-Look. Mit passenden Accessoires, Schuhen und Kosmetik
bietet das Label seinen Kunden ein umfassendes, die Modekollektionen ergänzendes Sortiment. Seit Ende 2014 war Diesel nicht
mehr mit einem eigenen Store in Stuttgart vertreten, nun ist
das Label auf insgesamt 325 Quadratmetern und zwei Ebenen
zurück in der Stadt.
Established in 1978 in Breganze, Italy by Enzo Rosso, Diesel stands
for international fashion and authentic streetwear. Typical for the brand
are the characteristic Diesel jeans with their used look. With matching
accessories, shoes and cosmetics the label offers its customers a comprehensive assortment of products that complements the fashion collections. Diesel has not had its own store in Stuttgart since the end of
2014; now the label is back in town with an outlet boasting total floor
space of 325 square meters.

Scotch & Soda

Louis Vuitton
Nur wenige Marken weltweit genießen einen ähnlich
luxuriösen Ruf wie Louis Vuitton. Kein Wunder, sind die
Taschen, Koffer, Reisegepäck, Bekleidung, Schuhe,
Schmuck, Uhren und Parfüm umfassenden Kollektionen
mit dem ikonischen Monogramm „LV“ doch begehrte
Statussymbole bei den Schönen und Reichen. Bisher in
der Stuttgarter Stiftstraße beheimatet, zog das französische Luxuslabel ins Dorotheen Quartier ein. Die Fassade
des Stuttgarter Stores wurde eigens vom Louis-VuittonArchitektenteam in Paris entworfen.

Only a few brands worldwide enjoy a similarly luxurious reputation as Louis Vuitton. So it is hardly surprising that the
collections with the iconic monogram “LV” comprising bags,
cases, luggage, clothing, shoes, watches and perfume are
coveted status symbols amongst the rich and beautiful.
Previously resident in Stuttgart’s Stiftstrasse, the French
luxury label has relocated to Dorotheen Quartier. The facade
of the Stuttgart store was purpose-designed by the Louis
Vuitton team of architects in Paris.

Das internationale Label mit Hauptsitz in einer ehemaligen Kirche in
Amsterdam sammelt weltweit Ideen und lässt diese in seine Kollektionen einfließen: Vielfältige Stoffe und Muster vereinen die Gestalter
auf ungewöhnliche, kosmopolitische Weise miteinander. In Stuttgart
präsentiert Scotch & Soda seine Herren-, Damen, Kinder- und LivingKollektionen auf 277 Quadratmetern.
The international label headquartered in a onetime church in Amsterdam collects ideas worldwide and has them incorporated into its collections: Designers combine varied fabrics and patterns with one another in
an unusual, cosmopolitan manner. In Stuttgart, Scotch & Soda presents
its men’s, women’s, children’s and living collections on 277 square
meters of space.
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Ludwig Reiter
M Ü N Z S T R A S S E 3 | B R O K E R: TH I R D - P A R TY A G E N T

Ludwig Reiter setzt auf Schuhmachertradition im klassischen Wiener
Stil. Das 1885 gegründete Unternehmen mit Sitz in Süßenbrunn bei
Wien versteht sich auf die Herstellung hochwertiger rahmengenähter
Lederschuhe. Die Produktpalette umfasst ebenso Sportschuhe,
Damenmodelle, feine Lederwaren und Accessoires. In Stuttgart in den
ehemaligen Räumen von Place’s zu finden.
Ludwig Reiter is a traditional shoemaker in the classic Viennese style.
Founded in 1885, the company headquartered in Süssenbrunn near
Vienna is an expert at manufacturing high-class welted leather shoes. The
product range includes sports shoes, women’s shoes, fine leather goods
and accessories. Located in Stuttgart in the former premises of Place’s.

Stuttgart City
Weitere Einzelhandelsvermietungen in der City. Die Stuttgarter Innenstadt
hat Magnetwirkung – Besucher, Touristen und Einwohner schätzen das große
Angebot an interessanten Shops und Läden.
Other retail rentals in the city. Stuttgart’s downtown area is a real magnet –
visitors, tourists and residents alike appreciate the large range of interesting shops
and stores.

Apollo

Iqos

K Ö N I G S T R A S S E 6 2 | B R O K E R: TH I R D - P A R TY A G E N T

K Ö N I G S T R A S S E 5 4 A | B R O K E R: TH I R D - P A R TY A G E N T

Im Jahr 1972 gegründet, ist Apollo mit über 800 Geschäften der Optiker mit
den meisten Filialen in Deutschland. Dort finden die Kunden neben Brillen,
Kontaktlinsen und Pflegemitteln auch die dazugehörige Beratung sowie Augenuntersuchungen. Apollo hat die ehemaligen Räumlichkeiten von Gerry Weber
bezogen und ist somit in das Umfeld von Fielmann und pro optik gelangt.
Founded in 1972, with over 800 stores Apollo is the optician with the most outlets
in Germany. Not only can customers buy glasses, contact lenses and care products,
they can also receive advice and have their eyes tested. Apollo has moved into
the former premises of Gerry Weber, which places it in the vicinity of Fielmann and
pro optik.

Das Iqos-System ist zwischen klassischer Zigarette und flüssigkeitsbefüllter E-Zigarette angesiedelt – und richtet sich als schadstoffreduzierte Variante an erwachsene Raucher. Sechs Flagship-Stores
der zum Philip-Morris-Konzern gehörenden Marke existieren
momentan deutschlandweit, einer davon in Stuttgart in 1A-Lage auf
der Königstraße in den ehemaligen Räumlichkeiten von Bogner.
The Iqos system is meanwhile positioned between the classic
cigarette and the liquid-filled e-cigarette – and targets adult smokers as
a purportedly lower-toxin version. Currently, there are six flagship stores
from the brand belonging to the Philip Morris Group in Germany, and
one of them is in a prime Stuttgart location, namely on Königstrasse in
the former premises of Bogner.

Pylones
K Ö N I G S T R A S S E 3 | B R O K E R: TH I R D - P A R TY A G E N T

Ausgefallene Dekorationen und Accessoires für Küche,
Wohnung & Co. bietet das französische Unternehmen Pylones.
Ob für die eigenen vier Wände oder zum Verschenken: Die
bunten Designs erfreuen sich auch bei Stuttgarter Kunden großer
Beliebtheit. Die Stuttgarter Filiale findet sich am ehemaligen
Standort von Adidas Neo.
French company Pylones offers unusual decoration articles and
accessories for kitchens, homes, etc. Be it for their own homes
or as gifts, Stuttgart’s customers have evidently taken to the colorful
designs. The Stuttgart branch moved into the Adidas Neo location.

Osiander
M A R K T P L A T Z 5 | B R O K E R: TH I R D - P A R TY A G E N T

Buchhändler mit Tradition: Gegründet 1596 in Tübingen, ist Osiander heute die zweitälteste bestehende Buchhandlung Deutschlands. Mit über 500 Mitarbeitern versorgt man
in 39 Buchhandlungen Literaturbegeisterte und Bücherfreunde mit neuem Lesestoff.
In Stuttgart hat Osiander in den ehemaligen Räumen des Schreibwarengeschäfts Haufler
einen attraktiven Standort am Marktplatz gefunden.
A bookstore with a longstanding tradition: Founded in 1596 in Tübingen, today Osiander is the
second-oldest existing bookstore company in Germany. Over 500 employees in 39 bookstores
supply literature enthusiasts and book lovers with new reading material. In moving to the former
premises of the stationer’s Hauffler, Osiander has found an attractive location on Stuttgart’s
market square.

Saks Off 5th
K Ö N I G S T R A S S E 2 3 – 2 5 | B R O K E R: TH I R D - P A R TY A G E N T

Hunderte Premiummarken zum Off-Preis: Mit diesem Konzept expandiert das New Yorker Unternehmen Saks Off 5th hierzulande. Die
amerikanische Modekette hat Kleidung, Schuhe und Accessoires für
Männer, Frauen und Kinder im Sortiment, außerdem gibt’s Dekomaterial für die eigenen vier Wände. In Stuttgart hat – am ehemaligen
Standort von Sportarena – einer von aktuell sechs Stores in Deutschland eröffnet.

Hundreds of premium brands at reduced off prices: With this concept
the New York company Saks Off 5th is also expanding in Germany. The
American fashion chain not only sells clothing, shoes and accessories
for men, women and children, but also decorative items for the home. One
of six stores in Germany has opened in Stuttgart at the former location
of Sportarena.

Aktuelle Projekte
von Colliers
Current projects
at Colliers

What’s next?
In die Zukunft investieren
Investing in the future
Lautenschlager Areal, Königstraße 41, Areal Eichstraße – das sind ausnahmslos anspruchsvolle Immobilienprojekte, bei denen Colliers International die Eigentümer vertrauensvoll
begleitet. Das Leistungsspektrum der Experten reicht von der handelsgerechten Konzeptberatung über die Ausarbeitung der optimalen Vermarktungsstrategie bis hin zur vollständigen und zeitgerechten Vermietung. Wir stellen aktuelle Projekte vor.
The Lautenschlager site, Königsraße 41, Eichstrasse site – these are invariably demanding
real-estate projects in which Colliers International has given solid support to owners. The range
of services from the real-estate experts spans retail-specific concept consultancy, the development of an optimum marketing strategy, and complete and timely letting. Here we present our
current projects.
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Weilimdorf
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Degerloch
Einwohner: 31.858
Fläche: 12,6 km²
Bevölkerungsdichte: 2.528 Einw./km²
Haupteinkaufsstraße: Pforzheimer
Straße/Löwen-Markt
Spitzenmiete: 25 €/m²
Filialisierungsgrad: 31 %
Kaufkraft/Einw.: 21.543 €

Sillenbuch

Vaihingen

Der waldreiche und flächengrößte Stadtbezirk Stuttgarts ist über
die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus als Wissenschaftsund Bildungsstandort bekannt. Kein Wunder, sind hier doch zahlreiche Institute der Universität Stuttgart sowie weitere Hochschulen und Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer-Institut
konzentriert – hauptsächlich auf dem Campus am Pfaffenwald.
Der Einzelhandel in Vaihingen (Abb.) ist vielfältig: Kleinere Anbieter
befinden sich im Bereich des Vaihinger Markts und der Hauptstraße,
während die SchwabenGalerie als modernes Einkaufszentrum
zahlreiche Kunden anzieht.

Inhabitants: 16,930
Area: 8,0 km²
Population density: 2,116 persons per km²
Main shopping street: Epplestrasse
Top rent: € 35/m²
Chain store branch penetration: 51 %
Purchasing power per inhabitant: € 28.449

Hoch hinaus nach Degerloch: Auf den südlichen Hängen oberhalb
Stuttgarts gelegen und landschaftlich dominiert vom wohl bekanntesten Stuttgarter Wahrzeichen, dem 216,6 Meter hohen Fernsehturm,
findet sich Degerloch auf der Liste der attraktivsten Wohnlagen der
Landeshauptstadt – vor allem im Bereich Waldau und Haigst. Entsprechend hoch ist die zu verortende Kaufkraft. Davon profitiert auch
der örtliche Einzelhandel, der sich hauptsächlich im Bereich Eppleund Löwenstraße konzentriert und eine hohe Vielfalt aufweist: Kleinere
lokale Unternehmer und große Filialisten sind hier direkte Nachbarn.
Head on up to Degerloch: Located on the hillside overlooking Stuttgart
to the south and with a skyline dominated by what may be Stuttgart’s
best-known symbol, the 216.6-meter-high TV tower, Degerloch is among
the most attractive residential addresses in the city – particularly the
areas of Waldau and Haigst. The purchasing power of its residents is
correspondingly high. This benefits the local retailers too – a bright array
of them are concentrated primarily in the area of Epplestrasse and
Löwenstrasse: Smaller local businesses and larger chain stores operate
directly alongside one another here.

Ganz am westlichen Rand des Stadtgebiets gelegen, punktet Weilimdorf mit
einem hohen Wohn- und Freizeitwert. Gerade für Unternehmen ist der Standort aufgrund seiner guten Verkehrsanbindung interessant, hat sich hier doch
einer der modernsten Gewerbeparks entwickelt: Mehr als 250 teils internationale Firmen und Dienstleister residieren vor Ort, unter ihnen der Anlagenbauer M+W Group mit seinem Hauptsitz, eines der 50 größten Unternehmen
im Land. Der Einzelhandel konzentriert sich rund um den Löwen-Markt
zwischen Pforzheimer und Solitudestraße und lockt die Menschen ins florierende Zentrum von Weilimdorf.
Located on the far western edge of the urban area,
Weilimdorf scores massively for its high quality of life
and leisure facilities. For companies in particular, the
location is ideal thanks to its good transport links, hence
one of the most modern business parks has developed
here: More than 250 firms and service providers,
some of them international, are based here, including
plant engineers M+W Group, which is one of the state’s
50 biggest corporations and is headquartered here.
Retail outlets tend to cluster round Löwen-Markt between
Pforzheimer Strasse and Solitudestrasse, tempting
visitors into the flourishing district of Weilimdorf.

Einwohner: 45.596
Fläche: 20,9 km²
Bevölkerungsdichte: 2.182 Einw./km²
Haupteinkaufsstraße: SchwabenGalerie
Spitzenmiete: 25 €/m²
Filialisierungsgrad: 48 %
Kaufkraft/Einw.: 25.127 €

Einwohner: 16.930
Fläche: 8,0 km²
Bevölkerungsdichte: 2.116 Einw./km²
Haupteinkaufsstraße: Epplestraße
Spitzenmiete: 35 €/m²
Filialisierungsgrad: 51 %
Kaufkraft/Einw.: 28.449 €

Inhabitants: 31,858
Area: 12,6 km²
Population density: 2,528 persons per km²
Main shopping street: Pforzheimer Strasse/Löwen-Markt
Top rent: € 25/m²
Chain store branch penetration: 31 %
Purchasing power per inhabitant: € 21.543

Inhabitants: 45,596
Area: 20,9 km²
Population density: 2,182 persons per km²
Main shopping street: SchwabenGalerie
Top rent: € 25/m²
Chain store branch penetration: 48 %
Purchasing power per inhabitant: € 25.127

The leafy and most expansive district of Stuttgart is known well beyond
the confines of the federal state capital as a location for academia
and education. It’s no wonder then that Stuttgart University numerous
institutes are based here, along with those of other universities and
research institutions, including the Fraunhofer Institute – most of
them on the Pfaffenwald campus. Vaihingen boasts varied retail offerings: Smaller suppliers can be found around Vaihinger Markt and Hauptstrasse, while the SchwabenGalerie is a modern shopping center
attracting a good flow of customers.

Einwohner: 24.053
Fläche: 7,5 km²
Bevölkerungsdichte: 3.207 Einw./km²
Haupteinkaufsstraße: Kirchheimer Straße
Spitzenmiete: 30 €/m²
Filialisierungsgrad: 24 %
Kaufkraft/Einw.: 27.500 €

Der kleinere Stadtbezirk auf den Fildern trägt einen
Grund für seine Attraktivität bereits im Namen, denn gut
ein Drittel der Fläche besteht aus Wald, darunter die
charakteristischen Buchen. Auch deshalb ist Sillenbuch
bei erholungssuchenden Stuttgartern eine der ersten
Adressen, um die Natur zu genießen. Viele ziehen gleich
ganz hierher, wie der innerstädtische Wanderungssaldo
der letzten Jahre verdeutlicht. Einkaufsmöglichkeiten
finden die Sillenbucher vor allem im Bereich der Kirchheimer Straße. Neben Nahversorgungseinrichtungen sind
hier auch Feinkost- und einige inhabergeführte Premiumgeschäfte vertreten.

Inhabitants: 24,053
Area: 7,5 km²
Population density: 3,207 persons per km²
Main shopping street: Kirchheimer Strasse
Top rent: € 30/m²
Chain store branch penetration: 24 %
Purchasing power per inhabitant: € 27.500

The smaller district on the plain offers a clue to its attractiveness in its name, since a good third of the area consists of
forest, including the characteristic beech trees, or Buchen.
That’s why Sillenbuch is one of the best addresses for
Stuttgart residents seeking a home where they can enjoy
nature. Many people choose to move here, as an analysis of
downtown migration in the last few years has shown.
Sillenbuch’s residents find most of their shopping opportunities around Kirchheimer Strasse, along with local amenities,
specialist food shops and a number of owner-managed
premium shops.

Quelle Source: Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt, 2016

