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Die Pfullendorfer Innenstadt steht im 
Zentrum der Stadtentwicklung Pful-
lendorf. Bei den attraktiven Rahmen-
bedingungen des gewerblichen Im-
mobilienmarktes und der werthaltigen 
Fachwerkarchitektur der Stadt bietet 
Pfullendorf auch in Zukunft verlässliche 
Perspektiven für Investoren.
Auf der neu überarbeiteten Homepage 
hat die Wirtschaftsförderung eine Ge-
werbeflächenübersicht eingerichtet. So 
können Interessenten schon vom Büro 
oder von zu Hause aus sehen, welche 
Angebote sie erwarten. Und sie können 
erste Kontakte zu Vermietern knüpfen. 
Unabhängig davon, ob Räume für einen 
Laden, für eine Praxis oder ein Hand-
werk gesucht werden, in den schmucken 
Häusern der Pfullendorfer Innenstadt 
gibt es Möglichkeiten. Interessenten, 
die Grundstücke für die Verwirklichung 
ihrer Bauvorhaben brauchen, finden in 
Pfullendorfer im Industriegebiet Men-
gener Straße dazu die passenden Vor-
aussetzungen. 45 Hektar umfasst das In-

bieten wichtige Voraussetzungen für 
die Lebensqualität in der Stadt. Und der 
Seepark Linzgau ist eine außergewöhn-
liche Freizeitanlage, die Menschen aus 
der ganzen Region anzieht. Im Som-

mer treffen sich dort Wind-
surfer, aber auch Wasser-

skifans und Badegäste 
auf der eigens ein-
gerichteten Anlage. 
„Landratten“ spie-
len lieber Adven-
ture-Golf, Beach-
volleyball, gehen 
zum Wandern an 
den See oder nut-

zen die Gastrono-
mie im Seepark. Und 

im Winter drehen die 
Eisläufer auf dem Eisring 

ihre Runden.  
Investoren oder potenzielle Mieter fin-

den viel Interessantes im Internet unter 
www.standort-pfullendorf.de oder unter 
www.standort-bodensee-nord.de

dustriegebiet insgesamt. 13 Hektar sind 
derzeit sofort verfügbar. Die attraktiven 
Konditionen und die Lage sowie die 
flexible Grundstückszuteilung ermög-
lichen verschiedenste Typen von Be-
triebsansiedlungen.
Dass es s ich lohnt ,  in 
Pfullendorf zu inves-
tieren, haben bereits 
große Global Play-
ers und kleinere 
Hidden Champi-
ons demonstriert. 
Attraktiv ist die 
Lage, nur einen 
K a t z e n s p r u n g 
vom Bodensee ent-
fernt. Sehr anspre-
chend ist aber auch die 
Stadt Pfullendorf selber, 
die über ein breites Angebot 
an Kultur- und Freizeitmöglichkeiten 
verfügt. 
Stadthalle, Gymnasium, Stadtbücherei 
und ein breit aufgestelltes Krankenhaus 
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» Pfullendorf gibt Investoren 
Raum und Möglichkeiten «
Idee vorhanden, aber der passende Platz oder Raum fehlt? Pfullendorf kann nicht nur 
Gewerbe- und Industrieflächen bieten, die Stadt im westlichen Landkreis Sigmaringen 
ist auch äußerst attraktiv. Nicht zuletzt hat vor Jahren eine kleine Landesgartenschau 
mit dem Seepark Linzgau der Stadt ein Markenzeichen beschert.
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