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Büro- und Gewerbestandorte in München
Office and commercial locations in Munich

M
linie
Bahn

Schöllstraße

eu
en- Tr
ünch

traße

ngen
chtli

Verbindungss

Grundstücke und Objekte für Büro- und Verwaltungsnutzung
oder Produktion, Handwerk und Dienstleistungen.
Land and properties for office and administrative use or
production, trade and service.
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Ludwigsfeld

München – Allach
Ludwigsfelder Straße
■ Gewerbegrundstücke
Industrial plots
■ Vergabe
Award criteria
Verfügbare Fläche
Total area
Teilbar ab
Divisible from
GFZ
FAR
Verfügbar ab
Available from

26.000 m2
auf Anfrage
on request

ca. 0,6
Ende 2018
end of 2018

Beschreibung

Das Gewerbegebiet liegt im
Münchner Nordwesten im
Stadtbezirk Allach mit Anschluss
über die Eversbuschstraße an die
A99. Mit dem Stadtbus 164 besteht
eine gute ÖPNV-Anbindung zur
S-Bahnstation München-Allach.
Eine innere Erschließungstraße (in
2018 geplant) verbindet die
Ludwigsfelder Str. mit der Pasteurstr. und ermöglicht die Bildung
kleinparzellierbarer Grundstücke
für Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes und des Handwerks.
Das künftige Maß der Nutzung
dieser Parzellen orientiert sich
nach § 34 BauGB (Innenbereich).
Description

The industrial estate is situated
in the north-west of Munich in Allach with access to the A99 freeway via Eversbuschstrasse. The
no. 164 bus route provides a good
local public transport link to the
Munich-Allach S-bahn (commuter rail) station. A new link road,
which is scheduled to be built in
2018 will connect Ludwigsfelderstrasse and Pasteurstrasse and
offers the possibility to develop
small, divisible parcels of commercial space for manufacturing and
skilled craft firms.

Für den Inhalt der Büroflächenangebote sind die einzelnen Flächenanbieter verantwortlich. Verbindliche
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