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 - Hanau / Gloria Palais

Gloria Palais
Kurze Wege – großer Nutzwert 

Wohnen und arbeiten, Café-, Friseur- und Arztbe-
suche, Sport und Unterhaltung oder einfach nur 
preiswert parken – das Gloria Palais bietet vielfälti-

ge Nutzungsmöglichkeiten! Dazu ist die Anbindung ideal: Der 
Westbahnhof liegt gleich nebenan, die Fußgängerzone lässt 
sich bequem per Pedes oder mit dem Rad erreichen.

Das Gloria Palais auf dem über 10.000 Quadratmeter großen 
Areal stellt einen Knotenpunkt der Möglichkeiten dar. Der 
fünfstöckige Bau bildet einen Halbkreis um das denkmalge-
schützte ehemalige Gloria-Kino. Hier ist das Café Schien, die 
älteste Konditorei in Hanau, ansässig. Nach dem Arztbesuch 
im Medical Center kann man im Café ein schönes Stück Torte 
genießen und anschließend einen Abstecher in die Innenstadt 
unternehmen.

Medical Center und Büros
 
Das Gloria Palais beherbergt eine Vielzahl der unterschied-
lichsten medizinischen Fachschaften, die sich zusammen 
mit den medizinischen Peripherieeinheiten wie Apotheke 
und medizinisch betreutem Fitnessinstitut zu einem ganz-
heitlichen Gesundheitszentrum ergänzen. Für die beteiligten 
Fachschaften ergeben sich über die gemeinsame Nutzung der 
Infrastruktur und die Herausbildung eines gemeinsamen Mar-
kenzeichens alle Möglichkeiten eines vernetzten Organisati-
onsverbundes, der interdisziplinäre Behandlung ermöglicht 
und für die Patienten eine umfassende Behandlung der kur-
zen Wege Realität werden lässt.

Das Gloria Palais bietet zudem das ideale Büroumfeld. In der 
letzten verfügbaren Fläche können dann auf ca. 160 Quad-
ratmeter bis zu sechs moderne, helle Büroräume entstehen. 
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Wohnen und genießen
 
Die 15 Mietwohnungen mit einer Grundfläche von 61 bis 84 
Quadratmeter laden zum urbanen Wohnen ein. Die 2- und 
3-Zimmerwohnungen befinden sich im 1. bis 3. Obergeschoss 
in Haus A und verfügen über einen eigenen Balkon. Ob Kino, 
Gastronomie oder Einkaufen – in wenigen Minuten ist man 
mitten im Geschehen. Mieter sind nicht auf ein Auto angewie-
sen – die kurzen Wege in die City, Buslinien und Bahn machen 
es möglich. Mieter mit Pkw und alle auswärtigen Besucher des 
Gloria Palais finden im integrierten Parkhaus stets einen kos-
tengünstigen freien Platz. Das Parkhaus umfasst mehr als 300 
Stellplätze, von denen man schnell, trocken und komfortabel 
seinen Zielort erreichen kann.                                                                                  Redaktion: DE

Wer sich für das Wohnen oder Arbeiten im Gloria Palais inte-
ressiert, kann sich an Frau Spindler (Gloria Palais) wenden: 
Tel. 06026 / 9747-0  


