
DRESDEN’S FAVOURITE MEETING PLACE



 

BE  
INSPIRED

Centrum Galerie Dresden is unique in more  
than one way.

Corio has significantly upgraded the line  
up with young, maverick brands.  

These have been selected to create a 
 stand-out from the traditional retail offer within 
the city,  ensuring Centrum Galerie becomes the 

favourite meeting place for an entire  
new generation.

Our customers stand out from the crowd - 
so does Centrum Galerie.

LASS DICH 
INSPIRIEREN

Die Centrum Galerie Dresden ist einzigartig,  
in mehr als einer Hinsicht.

Corio hat den Standort signifikant durch 
junge, unkonventionelle Marken aufgewertet 

– sorgfältig ausgewählt, um sich vom 
traditionellen Angebot der Stadt abzuheben.  

So wird die Centrum Galerie zu einem Favourite 
Meeting Place für eine vollkommen  

neue Generation.
 

Unsere Kunden heben sich von der Menge ab – 
genau wie die Centrum Galerie.



 

Dresden is one of the ten fastest-growing cities  
in Germany

•  Average age of the population is 43 years which is the  
 lowest among the urban districts in Saxony
•   Dresden’s strong economy benefits from its close  

proximity to its universities and research institutions  
(45,000 students) and it is an important business location  
 for plant construction, engineering and aircraft construction

•   Dresden is regularly ranked among the best ten biggest cities 
in Germany

• It is well connected to Chemnitz, Leipzig, Prague (CZ) and  
 Wroclaw (PL) and has more than 4 million overnight guests  
      a year (76,000 from the USA, 50,000 from Russia)
•  Dresden has been called “Elbflorenz” (Florence of the Elbe)

KEY FACTS

KENNZIFFERN
Dresden ist eine der zehn am rasantesten wachsenden Städte 
Deutschlands

•   Das Durchschnittsalter liegt bei 43 Jahren und ist damit das 
Niedrigste aller kreisfreien Städte Sachsens

•  Dresdens Wirtschaft profitiert von wichtigen Standorten für 
Anlagenbau, Flugzeugkonstruktion und Ingenieurwesen in 
der unmittelbaren Umgebung sowie als Universitäts- und 
Forschungsstadt mit rund 45,000 Studierenden

•  Dresden ist regelmäßig unter den zehn deutschen  
 Städten mit der besten Lebensqualität zu finden
•  Dresden ist gut mit Städten wie Chemnitz, Prag (CZ)  
 und Breslau (PL) vernetzt und beherbergt jählich über 4 Mio.  
 Übernachtungsgäste (davon 76.000 aus den USA und  
 50.000 aus Russland)
•  Dresden wird das “Florenz an der Elbe” genannt

530,000
Inhabitants  

Einwohnerzahl (2013)

5.1% (2013 vs. 2012)
Population growth  

(almost exclusively aged 18-24)
Bevölkerungswachstum  

(fast ausschlieβlich 18-24 Jährige)

SOURCE / QUELLE: 
 GFK Geomarketing GmbH; Kommunale Statistikstelle

90.1
Purchasing power index / citizen

Kaufkraftindex / Einwohner

208,000
Primary catchment area 
Primäres Einzugsgebiet

290,000
Households
Haushalte

€ 18,600 p.a.
Purchasing power / citizen 

Kaufkraft / Einwohner (2013)

€ 9.9 mio
Purchasing power

Kaufkraftsumme (2013)

412,000
Secondary catchment area 
Sekundäres Einzugsgebiet

107.1
Centrality index

Zentralitätskennziffer



2009
Opened September 2009
Eröffnet September 2009

8 mio
Footfall p.a.

Frequenz p.a.

KEY FACTS 
KENNZIFFERN

• The new retail configuration provides Germany’s  
 biggest expanse of double-hight store-fronts as  
 well as unit sizes which suit contemporary retail  
 demands
• A vibrant food court has given shoppers an added  
 reason to meet and stay longer within the centre
• Fashion-conscious and prize-sensitive customers  
 are attracted by the region’s only Primark
• BREEAM certified Excellent

•  Durch die Neugestaltung der Mietflächen haben 
wir großflächige Doppelfassaden kreiert und  
unsere Flächen auf die Bedürfnisse des 
modernen Einzelhandels zugeschnitten

•  Ein lebhafter, neuer Food Court bietet Anreiz  
zum Verweilen

•  Der einzige Primark-Shop der Region spricht eine 
modebewusste und preissensible Kundschaft an

• BREEAM – Zertifizierung Exzellent

1,060
Parking spaces

Parkplätze

3
Sales Levels

Verkaufs-Ebenen

90
Shops

Geschäfte

2014
Relaunched
Revitalisiert

67,000m2

of lettable space
Vermietbare Fläche
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• A retail beacon in the centre of the Prager Strasse  
 – the retail heart of the city.

• Direct connection to tram and bus stations. The central 
 station and all sights of the city in walking distance.

•  Built on the former site of the famous “Centrum 
Warenhaus” department store by the prestigious 
architect Peter Kulka.

• Zentral und wegweisend an der Prager Straße – dem Herzstück des  
      Dresdener Einzelhandels.

•  Direkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und fußläufig 
vom Hauptbahnhof und den historischen Sehenswürdigkeiten 
erreichbar.

• Die Centrum Galerie ist eine moderne Interpretation des “Centrum      
      Warenhaus“ durch den renommierten Architekten Peter Kulka.

•  Dresden is the capital city of Saxony.

•  Leipzig,  Prague and Berlin can be reached easily by the A4 and A13. 

•  Further transport connections through its own airport and the 
central station.

• Baroque architecture and comprehensive collections of art,     
    shape the urban image as well as being located near the Elbe  
    River and Saxon Switzerland. It shapes the urban image  
 and makes Dresden a cultural metropolis.

•  Dresden ist die Landeshauptstadt Sachsens. 

•  Über die A4 und A13 an Leipzig, Prag und Berlin angebunden. 

•  Weitere Verkehrsanbindungen durch den eigenen Flughafen und 
den Bahnhof.

•  Die barocke Architektur, umfangreiche Kunstsammlungen sowie 
die Lage an Elbe und Sächsischer Schweiz prägen das Stadtbild 
und machen Dresden zu einer Kulturmetropole.

LOCATION / STANDORT LOCATION / STANDORT



JUNGE MODE
Wir füllen eine Lücke in Dresdens Angebot, die die 18-25 – Jährigen 
anspricht. Die modebewusste, ältere Käuferschicht kommt bei uns 
ebenfalls auf ihre Kosten.

OPTIMISTEN
Wir entwickeln unsere Markenwelt rund um positive, inspirierende, 
urbane Menschen mit einer kreativen und offenen Einstellung.

QUALITÄTSORIENTIERTE KUNDEN
Unser Mietermix ist so konzipiert, dass er clevere Kunden mit einem  
Auge für Wertigkeit und Mode anspricht.

DRESDENS TOURISTEN
Wir sprechen auch die vielen Touristen an, die die Stadt besuchen.

LOYALITÄT GEWINNEN
Unser Ziel ist es, die Loyalität unserer Kernkundschaft zu gewinnen, 
um erfolgreich Absatz zu generieren.

IMMER GUTE ANGEBOTE. IMMER EINE GUTE ZEIT.

DRESDEN’S  
NEW SPACE  
FOR INSPIRATION

DRESDENS  
NEUER RAUM  
FÜR INSPIRATION

YOUNG FASHION
We fill a gap in Dresden’s market for fashion-focussed  
18-25 year olds. We also cater for older shoppers tuned into  
a fashionable mindset.

LIFE–OPTIMISTS
We are gearing our marketing around positive, inspiring,  
urban people with a creative attitude.

VALUE-LED SHOPPERS
Our tenant mix is designed to appeal to savvy shoppers with 
an eye for value as well as for fashion. 

DRESDEN’S TOURISTS
We are also targeting the high level of tourists visiting the city.

LOYALTY
Our aim is to build loyalty among our core shoppers to drive  
retail sales.

ALWAYS GOOD DEALS. ALWAYS GOOD TIMES.



Original, ungewöhnlich und immer frisch – die Centrum 
Galerie Dresden wird der Favourite Meeting Place einer 
neuen Generation von Kunden.

UNSERE  
KUNDEN

OUR  
SHOPPERS
Original, unusual and always fresh – Centrum 
Galerie aims to become the favourite meeting 
place for a new generation of shoppers.



OUR TENANTS
UNSERE MIETER
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We strive to create Favourite Meeting Places  
where people can feel comfortable and happy  
and where they want to come back to, again and 
again. This ambition is both - an aspiration and  
a responsibility.

Our centres play an important social and economic role in the 
community, not only as a place to meet but also as a source of 
employment, education and entrepreneurship. 

There is a strong connection between the socio-economic 
development of the communities we operate in and the 
prosperity of our centres. Our objective to create long-term  
value for our financial stakeholders is also well served by  
this approach of acquiring, (re)developing and managing our 
centres, as it adds value throughout their lifecycle.  

Unser Ziel ist es, einen Favourite Meeting Place 
zu schaffen, an dem sich die Menschen wohl und 
zufrieden fühlen können und zu dem sie immer 
wieder zurückkehren möchten. Dieses Ziel ist 
Beides – Anspruch und Verantwortung.

Unsere Center spielen eine wichtige gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Rolle. Nicht nur als Treffpunkt, sondern als 
Arbeits-, Bildungs- und Unternehmermarkt.

Zwischen der sozio-ökonomischen Entwicklung unserer 
Standorte und dem Erfolg unserer Objekte, besteht ein 
enger Zusammenhang. Durch unsere Akquise, Entwicklung, 
Revitalisierung und unser Center-Management schaffen wir 
langfristige Werthaltigkeit und –steigerung für  
unsere Investoren.



Corio is a retail property company that specialises in (re)developing and operating shopping centres. Our core activities are 
investment selection, (re)development, letting and centre management. In selecting investments, we focus on shopping centres 

which are dominant in their catchment area, because these are the projects that enable us, with our local and professional in-house 
management, to add most value to the portfolio. 

The success of a shopping centre is determined by local factors, which is the main reason why we have a highly decentralised  
business model. We finance our operations prudently, to ensure that Corio is always able to meet its obligations in both the short 

and  
the long term. In view of their nature and impact, we organise and manage these financing activities, including our fiscal position, 

centrally. 

In Germany, Corio owns and manages five operational shopping centres with a total GLA of 250,000 m².

Boulevard Berlin • Centrum Galerie Dresden • Forum Duisburg • Arneken Galerie Hildesheim • Königsgalerie Duisburg

Corio ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Entwicklung bzw. die Revitalisierung und den Betrieb von Einkaufszentren spezialisiert hat.
Unser Kerngeschäft sind Investments, Projektentwicklung, Vermietung und Centermanagement.

 Unsere Investments fokussieren wir auf Einkaufszentren, die in ihrem Einzugsgebiet marktbeherrschend sind. Mit einem lokalen, professionellen
Management erzielen wir hiermit einen maximalen Wertschöpfungseffekt für unser Portfolio. Entscheidend für den Erfolg eines Shopping Centers sind  

lokale Faktoren und Einflüsse. Aus diesem Grunde haben wir uns für ein stark dezentralisiertes Geschäftsmodell entschieden.

Unsere Aktivitäten finanzieren wir mit Bedacht, denn wir wollen unsere Verpflichtungen - ob kurz - oder langfristig - jederzeit erfüllen können. In Hinblick auf  
die Bedeutung unserer finanziellen Aktivitäten und die damit einhergehende steuerliche Position organisieren und managen wir diese zentral.

In Deutschland betreibt Corio fünf Shopping Center im eigenen Portfolio mit einer Gestamtmietfläche von 250.000 m².

Boulevard Berlin • Centrum Galerie Dresden • Forum Duisburg • Arneken Galerie Hildesheim • Königsgalerie Duisburg



Corio Deutschland GmbH 
Untermauerstraße 34 

47051 Duisburg 

Shophotline: +49 (0) 203 419615 66 

Fax: +49 (0) 203 419615 01 

Shopmail: vermietung@de.corio-eu.com 

Website: www.corio-eu.com 

www.centrumgalerie.de


