NEWTON

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

München – Westend
Heimeranplatz / Ridlerstr. 57
■ Büroobjekt
Office property
■ Vermietung
Letting
BGF
Gross floor area
Mietfläche
Rental area
Lagerfläche
Storage area
BGF Hallen
Hall area
Stellplätze
Parking
Mieteinheiten
Rental units
Mieteinheiten ab
Rental units from

37.250 m2
32.400 m2
2.500 m2
1.050 m2
492 (5 Elektrotankstellen)
ca. 65 Stck.
200 - 600 m2

Beschreibung

NEWTON bietet ab Ende 2018 als
eine der größten Gewerbeimmobilien im Münchner Westend auf
38.000 m² Strukturen, Effizienz und
Flexibilität für jedes Unternehmen
und seine vielfältigen Bedürfnisse
– vom kommunikativen Open-Space über zentrierte Einzelbüros bis
hin zu variablen Multi-Offices. Der
Business-Standort Westend ist
nicht nur wegen seiner Nachbarschaft zu internationalen Konzernen attraktiv, sondern ermöglicht
durch seine Lage in der Ridlerstraße eine schnelle Anbindung an die
Autobahn und in die Innenstadt.
Description

On 38,000 m² of floor space in
what will be one of the biggest
commercial properties in Munich’s
Westend, NEWTON will from the
end of 2018 be offering structures,
efficiency and flexibility designed
to cater for the diverse needs of
any company – communicationoriented open space; individual,
centralised offices; and variable
multi-offices. The business hub
that is Westend is highly attractive
to international companies not
only because of the neighbourhood,
but also because the location on
Ridlerstr. makes it easy to access
both the motorway and inner city.
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