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Erster Store in Europa: Mackage eröffnet im Düsseldorfer sevens  
 
Düsseldorf – 11. November 2022 – CBRE Investment Management hat eine 107 m² große 
Einzelhandelsfläche im Düsseldorfer Shopping Center sevens auf der Königsallee an Mackage 
vermietet. Das kanadische Outdoor-Label eröffnete dort seinen ersten Store in Europa. Das Geschäft im 
Erdgeschoß des Centers wurde frisch renoviert. Zum Store-Konzept gehört unter anderem eine 
spektakuläre metallische Wandverkleidung, die optisch Daunenkissen nachempfunden wurde.  
 
Mackage ist Spezialist für hochwertige Outdoor-Oberbekleidung aus Leder, Daunen und Wolle. Das 
Unternehmen, das 1999 in Kanada gegründet wurde, bietet ganzjährig tragbare Mode, die sich im 
Design durch eine eigene, charakteristische Silhouette auszeichnet und Schutz bei jeder Wetterlage 
liefert. Bei dem Geschäft im Düsseldorfer sevens handelt es sich um die erste Filiale des Labels in 
Europa. Eine zweite wird in Kürze in Paris eröffnet.  
 
Tim Mayer, Head of Asset Management Retail Germany and Austria, bei CBRE Investment 
Management, sagt: „Wir achten beim Mietermix im sevens darauf, dass wir ein in Deutschland 
einzigartiges Shopping-Erlebnis bieten können. Mit Mackage konnten wir uns gleich beim Markteintritt 
des Labels in Europa eine weitere außergewöhnliche und exklusive Marke für die Immobilie sichern.“  
 
Erst im August feierte das sevens die Eröffnung von Spacewalk in der Ladengalerie im Erdgeschoß. Das 
innovative Store-Konzept bietet luxuriöse und seltene High-End-Sneaker, Fashion und Accessoires. 
Damit wurde für die Einzelhandelsflächen im Erdgeschoß nahezu die Vollvermietung erreicht.  
 
CBRE Investment Management arbeitet seit dem letzten Jahr an der Repositionierung des sevens. Das 
Projekt sieht Flächenumwandlungen, eine Erweiterung und nachhaltige Sanierung vor. Die 
Stockwerke drei bis sechs werden aktuell von Einzelhandels- in Bürofläche umgewandelt. Das erste 
und zweite Obergeschoß werden renoviert. Dort bleibt 3.660 m² Einzelhandelsfläche erhalten, die 
bereits voll vermietet ist. Die Gesamtmietfläche der Immobilie wird zudem durch eine Aufstockung 
um ein Teilgeschoß um rund 800 m² vergrößert. Daneben entstehen mehrere Dachterrassen mit einer 
Fläche von insgesamt 280 m². Der Büroteil wird über einen neuen Eingang in der Steinstraße 
erschlossen. Ein neues Dach, neue Fenster und Fassadenteile sorgen für mehr Tageslicht. Gepaart mit 
einer neuen Haustechnik wird das Gebäude insgesamt energieeffizienter und nachhaltiger. Die 
Ladengalerie im Erdgeschoß ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. 
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About CBRE Investment Management 
 
CBRE Investment Management is a leading global real assets investment management firm with $143.9 billion in 
assets under management* as of September 30, 2022, operating in more than 30 offices and 20 countries around 
the world. Through its investor-operator culture, the firm seeks to deliver sustainable investment solutions across 
real assets categories, geographies, risk profiles and execution formats so that its clients, people and communities 
thrive.  
 
CBRE Investment Management is an independently operated affiliate of CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), the world’s 
largest commercial real estate services and investment firm (based on 2021 revenue). CBRE has more than 105,000 
employees (excluding Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE Investment 
Management harnesses CBRE’s data and market insights, investment sourcing and other resources for the benefit 
of its clients. For more information, please visit www.cbreim.com. 
 
*Assets under management (AUM) refers to the fair market value of real assets-related investments with respect to 
which CBRE Investment Management provides, on a global basis, oversight, investment management services and 
other advice and which generally consist of investments in real assets; equity in funds and joint ventures; securities 
portfolios; operating companies and real assets-related loans. This AUM is intended principally to reflect the extent 
of CBRE Investment Management’s presence in the global real assets market, and its calculation of AUM may differ 
from the calculations of other asset managers and from its calculation of regulatory assets under management for 
purposes of certain regulatory filings. 
 


