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Gemeinsam die Zukunft bauen

Für Gründer, Unternehmer und Forscher im 
Bauwesen steht in Mittelthüringen ein innovatives 
Technologiezentrum: das Centrum für Intelligentes 
Bauen (CIB.Weimar). Existenzgründern und jungen 
Unternehmen der Bautechnologie wird mit dem 
CIB.Weimar seit 2008 ein Umfeld geboten, das 
Kompetenzen und Potentiale rund um das Thema 
„Modernes Bauen“ bündelt.

Als vielseitige Forschungspartner sind 
die Versuchstechnische Einrichtung der 
Bauhaus-Universität Weimar (BUW) und die 
Materialforschungs- und -prüfanstalt (MFPA)  
im CIB.Weimar präsent. Das CIB.Weimar bietet 
somit ein optimales Umfeld, ermöglicht enge 
Kooperationen und schnellen Wissenstransfer.

Viel Raum für starke Köpfe

Das CIB.Weimar setzt mit modernster 
technologischer Ausrüstung hohe Standards  
und bietet auf ca. 4.000 m2 Nutzfläche eine 
erstklassige und flexible Infrastruktur.

Hochwertig ausgestattete Büro- und 
Kommunikationsräume können zu günstigen 
Konditionen gemietet werden

Räume und Konditionen

Hohe Standards für neue Ideen

Laborräume/Versuchshallen
Zum Entwickeln, Testen, Bauen und Ausprobieren 
stehen im CIB.Weimar im dreigeschossigen 
Laborgebäude auf einer Nutzfläche von ca.  
1.700 m2 zahlreiche Laborräume/Werkstätten 
sowie im Erdgeschoss zwei Versuchshallen mit 
einer Nutzfläche von ca. 1.100 m2 zur Verfügung.

Diese Einrichtungen werden aktuell durch die 
Bauhaus-Universität Weimar (BUW) sowie die 
Materialforschungs- und -prüfanstalt (MFPA) 
genutzt.

Büroräume
Das Raumangebot im CIB.Weimar ist für die 
Entwicklung Ihres Unternehmens flexibel gestaltet. 
Sie können Büroräume von 15 m2 bis 30 m2 aus 
einer Gesamtfläche von 800 m2 anmieten.

Extra Vorteile für junge Visionäre

Als kleines und mittelständisches Unternehmen 
(KMU) profitieren Sie im CIB.Weimar von 
günstigen Konditionen – diese liegen unter dem 
marktüblichen Niveau.

Eine ausführliche Auflistung der Preise stellen wir 
Ihnen gern zur Verfügung. Nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf, damit wir Ihnen ein individuelles Angebot 
unterbreiten können.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.

Center for Intelligent 
Building Weimar

Building the future together

For start-ups, enterprises and researchers of the in 
the field of civil engineering an innovative technology 
centre is located in Central Thuringia: the Center 
for Intelligent Building (CIB.Weimar). Since 2008 
the CIB.Weimar bundles up competencies and 
potentials on the subject “modern construction“ 
to the benefit of start-ups and young enterprises 
engaged in construction technology.

As versatile research partners the Bauhaus- 
University Weimar (BUW) and the Institute for 
Materials Research and Testing (MFPA) make use 
of CIB.Weimar’s facilities.Therefore, the CIB.Weimar 
offers an excellent environment allowing close 
cooperation and quick knowledge transfer.

Lots of space for smart minds

Due to the most modern technological equipment 
the CIB.Weimar sets high standards and offers a 
high-class and adaptable infrastructure with approx. 
4,000 m2 of usable space.

Well-equipped office and communication space can 
be hired by favourable rates.

Space and Conditions

High standards for new ideas

Laboratories/Testing Halls
In order to develop, test and build, two testing 
halls are available on CIB.Weimar’s ground floor 
showing a usable space of approx. 1,100 m2. 
Apart from that, numerous labs/workshops are 
ready for use in the three-floor lab building on a 
usable space of 1,700 m2.

These facilities are currently used by the BUW 
and the MFPA.

Office space
The space offered by the CIB.Weimar is 
adaptably formed for the development of your 
enterprise. Office space can be hired from  
15 m2 to 30 m2.

Extra benefits for young visionaries

Small and medium-sized enterprises (SME) 
benefit from the favourable conditions offered 
by CIB.Weimar – these are below the market 
level.

More detailed information on our offers are 
available on request. Please do not hesitate 
to contact us.

We are looking forward to hearing from you.
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