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Bürogebäude  ZU VERMIETEN 

BOSNIEN UND HERZEGOWINA - ORAŠJE 

 

 ES WIRD VERMIETET 

Bürogebäude, das ein Eigentum 

der Firma „Agrokontrola“ GmbH 

Orasje ist und es kann zu 

verschieden Zwecken genutzt 

werden. 

 

 

 

Das Objekt befindet sich auf der Strecke  ORASJE-TUZLA und ist nur 8 Kilometer 

von der Grenze (Bosnien und Herzegowina –Kroatien) entfernt und nur  40 Kilometer 

vom Grenzűbergang mit Serbien (CEFTA). 

 

 

Innerhalb dieses Objekt befindet sich ein 

NEUES modernes Lager, das nach neusten 

EU-Vorschriften gebaut wurde, es ist 1000 m2 

groβ und es gibt keine Trennwände oder 

Pfeiler innerhalb des Lagers. 

 

 

 

Es gibt drei Zugänge zum Lager  ausgestattet mit elektrischen Rollotűren 

mit der Höe von 420 cm und es 

ermöglichrt den Zugang fűr alle Arten 

von Fahrzeugen. Das Lager hat auch 
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einen Brandschutzalarm und eine Videoűberwachung. 

 

 

 

Innerhalb des Objekts befindet 

sich neben dem Lager auch ein 

Wohnobjekt auf 2 Etagen der 

Oberfläche von  200 m2.  

 

 

 

 

Die Innenausstattung des Wohnraums/ Bűrogebäudes ist komplett mit neuem 

Kanzleimöbeln ausgestattet, auf jeder Etage gibt es sowohl ein Badezimmer und WC als 

auch  Klimaanlagen. 

   

 

 

Innerhalb des Objekts befindet 

sich auch ein Raum fűr Wächter 

mit einem Kontrollzimmer fűr 

Videoűberwachung und 

Brandschutzalarm und da 

befindet sich auch eine 

vollausgestattete Kűche. 
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Es gibt auch ein kleines Lagerobjekt für verschiedene Zwecke der Oberfläche von 150 m2   

, das sich nebem dem groβen Lager befindet. 

Der Zugang zum Lager hat eine  Grünanlage und alsphatierte Wege,  die den Zugang fűr 

alle Lieferwagen erleichtern.  

 

                    

 

Wir können Ihnen sowohl einen Gabelstapler bis 2000kg Tragkraft anbieten wie auch 

die Dienstleistung der Ladung und Abladung der Ware. Der komplette Umkreis hat eine 

Videoűberwachung und alle Objekte haben einen Brandschutzalarm. 

Wir möchten ebenso erwähnen, dass sich in der Nähe ein internationaler 

Grenzűbergang mit einem groβen Terminal  fűr den Zoll der importierten und 

exportierten Ware befindet. 

Der Gesamtwert des Komplexes wurde auf 500.000 € geschätzt. 

Business cooperation is also possible in the form of space rental, as well as all other 

forms of cooperation by arrangement. 
 

Wir stehen Ihnen zur Verfügung fűr Zusammenarbeit jeglicher Art , sei es  die 

Vermietung des Bürogebäudes  oder  die geschäftliche Zusammenarbeit betreffend der  

gemeinsamen Investition in Produktion.  

Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns bitte : 

 

 

AGROKONTROLA d.o.o. Orašje (Agrokontrola GmbH Orašje) 

Adresse: 26.ulica br 4. 
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76270 Orašje   (BiH) 

E- mail nurkic.anis@tel.net.ba 

Handynummer:           +387 63 341 725 – Anis Nurkić 

mailto:nurkic.anis@tel.net.ba

