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■ Gewerbeflächen, Büros, Studios
 Loftoffices, Offices, Commercial 
 space, Studios, Loft offices 
■ Vermietung / Letting 

ca. 5.000 m2  BGF

280 m2

ca. 100 TG/UG carpark

2,6 – 3,8 m

2.500 m2

Q2/2023

Beschreibung

Vom „lost space“ zum loft office 
der Superlative. Wo früher Malzbon-
bons und Suppenwürze hergestellt 
wurden entstehen heute moderne 
Arbeitswelten von coworking spa-
ces bis maker spaces und digital 
labs in einzigartigem Factory-Loft-
Style. Der große Innenhof schafft 
weiteren Raum für neue Ideen. Mit-
arbeiterwohnungen und Kita runden 
das Projekt ab.  
(Architekt: MKP Architekten)
Description

A former „lost space“ turns into 
a loft office that is worth mentio-
ning. The production site of soup 
seasoning is being revitalized into 
an authentic loft office. Anything 
from coworking spaces to digital 
labs can be realized with unique  
factory-loft-style. The courtyard  
offers further space for ideas. 
Company apartments and nursery 
complete the offer.
(Architects: MKP Architekten)

info@themalt.de

www.themalt.de

Herr Dr. Jens Laub 
Frau Petra Seifert

THE MALT
Vintage Industrial  

Office Shape

München – Allach
Am Münchfeld

+ 49(0) 89 552503-0 
Fax + 49(0) 89 5502656 

Gesamtfläche 
Total size
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 
Special features
 

Verfügbar ab 
Available from

Grünfläche
Green space

Alpenblick, Glasfaser
Alpine view, Fiber optic

New Westside  
Projekt GmbH & Co. KG

Nymphenburger Str. 4, 80335 München
Ein Projekt der 

Optima-Aegidius-Firmengruppe

■ Gewerbehallen / Büros
 Production halls / Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 230.000 m2  

9.000 m2

ca 1.300 m2

2022

Beschreibung

Der Gewerbepark Detmoldstraße 
liegt im Norden von München an 
der Schleißheimer Straße und ist 
durch die Nähe zur Autobahn A9 
hervorragend verkehrlich ange-
bunden. Das direkte Umfeld wird 
durch die Standorte von BMW, ins-
besondere das FIZ (Forschungs- 
und Innovationszentrum) und dem 
Autohaus MAHAG geprägt.
Für das Gesamtareal existiert ein 
rechtskräftiger B-Plan (Nr. 1398a).
Der light-industrial Neubau mit 
funktionellen Hallen- und Büroflä-
chen bietet Voraussetzungen für 
vielfältige Nutzungen aus den  
Bereichen leichte Produktion,  
Forschung & Entwicklung sowie 
Automotive & Engineering.
Description

The industrial park Detmoldstraße 
is located in the north of Munich on 
Schleißheimer Straße with excel-
lent proximity to the A9 highway.
The headquarters of BMW, FIZ (re-
search and development center) 
and the car dealer MAHAG shape 
the immediate surroundings.
There is a legally binding land-use 
plan (no. 1398a) for the area. 
The new light-industrial building 
with functional hall and office  
space offers conditions for various  
uses. 

info@aurelis-real-estate.de

www.aurelis-real-estate.de

Frau Christina Schäfer

Gewerbepark 
Detmoldstraße

München – Milbertshofen
Detmoldstraße

+ 49 (0) 89 544559-99
Fax -91

Gesamtgrundstück 
Plot size
Baufeld 
Baufeld
Mieteinheiten ab 
Rentable units from
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available 

rechtskräftiger  
B-Plan GE/GI

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 15.000 m2

ca. 2.000 m2

ca. 3,00 - 3,50m

OLIV Architekten

Q4/2023

Beschreibung

Das erste Holz-Hybrid-Bürogebäu-
de Münchens „TRI“ entsteht unter 
Berücksichtigung höchster Nach-
haltigkeitsstandards mit angestreb-
ter DGNB-Platin-Zertifizierung. 
Multifunktionale Nutzungskonzep-
te, innovative Architektursprache 
sowie begrünte Austrittsflächen 
schaffen hohe Aufenthaltsqualität  
mit Erlebnischarakter.  
Ein modernes Gastronomiekon-
zept, ergänzende Services und in-
novative Smart-Building-Lösungen 
runden das gesamtheitliche  
Konzept ab.
Description

Applying the highest level of sus-
tainability standards and aspiring 
for a DGNB Platinum certification 
the project „TRI“ will be the first 
hybrid-timber office building in 
Munich.  
Multifunctional floor layouts, in-
novative architecture and extensi-
ve green areas will be the focus to 
create a high quality of stay with 
an experiential character. 
A modern gastronomical concept,  
complementary services & ameni-
ties and smart building solutions 
complete the holistic concept.

TRI

München – Westend
Elsenheimerstraße 31

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 

Special features 

Verfügbar ab 
Available from

Erstes Holz-Hybrid-Bürogebäu-
de Münchens; DGNB Platin 
First Hybrid-Timber office  
building Munich; DGNB Platin

info@accumulata.de

www.accumulata.de

Herr Daniel Manta

+49 (0)89 178035-0

■ Büroobjekt  
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 6.500 m2  

2023

1,35 m

ca. 3,00 m

Beschreibung

Die Projektentwicklung befindet  
sich im Münchener Osten, der durch  
das Werksviertel und den Munich 
Art District stark geprägt wird. In 
diesem vibrierenden Umfeld ist die 
Liegenschaft mit der Umsetzbarkeit 
von verschiedensten Arbeitsplatz-
konzepten überaus attraktiv. 
Die Münchener City sowie das 
ganze Stadtgebiet sind optimal 
erreichbar.
Description

This development project is loca-
ted east of Munich, which is 
characterized by the Munich 
Werksviertel and the Munich Art 
District. This vibrant environment 
sets the stage for an endless possi-
bility of workplace concepts. 
The city center and the entire  
urban area are easily accessible.

Pia.Winkler@eu.jll.com

www.jll.de

Frau Pia Winkler

Streitfeldstraße 35

München – Berg am Laim  
Streitfeldstraße 35

+ 49(0) 89 290088-301

Bürofläche 
Rental area
Fertigstellung 
Completion
Architekten 
Architects
Achsraster 
Axial dimension
Raumhöhe 
Ceiling heights
Eingangsbereich 
Entrance area
Außenanlagen 
External area

Henning Larsen
Bottler Lutz

begrünte Freifläche, Dachterr.
green area, roof terrace

repräsent., 2-geschossig Lobby
representative, 2-storey Lobby

■ Gewerbehallen / Büros
 Production halls / Offices 
■ Vermietung
 Letting 

26.400 m2  

75.400 m2  

800

3,40 m

HWKN, hma, OSA

2021 Mitte / mid

LEED Gold

Beschreibung

Mit der Macherei entsteht auf 
75.400 m² ein urbaner Mix aus Loft- 
büros, Einzelhandel, Gastronomie,  
Designhotel und Fitnessstudio. 
Das ganzheitliche Nutzungskonzept 
vereint alle Vorteile eines moder-
nen Arbeitslebens und bietet flexib-
le Bürowelten mit vielseitigen Kom-
munikationsflächen und exklusiv 
nutzbaren Dachterrassen. Die Ma-
cherei profitiert von einer optima-
len Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr, einem innovativen 
Mobilitätskonzept und einer Quar-
tierstiefgarage mit ca. 800 Stell-
plätzen.
Description

The Macherei is an urban mixed-
use development with 75,400 sqm 
comprising loft offices, restaurants,  
a design hotel and a gym. The  
holistic concept of Macherei com-
bines all advantages of a modern 
working life and offers flexible of-
fice space with various communi-
cation areas and exclusive rooftop 
terraces for its tenants.  
The Macherei benefits from an  
excellent connection to the public 
transportation system, an innova-
tive mobility concept and under-
ground parking with approx. 800 
spaces.

DIE MACHEREI

München
Weihenstephaner Str. 28 - 30

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Verfügbar ab 
Available from
Besonderheit 
Special features

info@die-macherei.de

www.die-macherei-muenchen.de

Frau Stefanie Steinbeck

+ 49 (0) 89 2441790-60 (Fax -89)

■ Büronutzung mit Gastroeinheiten  
 im EG / Commercial use with  
 gastronomy on the ground floor
■ Vermietung / Letting 

ca. 8.800 m2  

ca. 19.000 m2

ca. 276

3,20 m 

Q3 / 2022

Beschreibung

Die denkmalgeschützte Rhenania-
Villa (i1) mit dem zukunftsweisenden 
Rhenania-Neubau (i2,i3) umfassen 
rund 19.000 m² Bürofläche. Die klar 
gegliederte Glasfassade und die 
großzügige Dachterrassen  definie-
ren das Gesamtensemble. Die künf-
tigen Nutzer erwartet neben der 
exzellenten Lage im Münchner 
Werksviertel, eine innovative, kom-
munikativ-moderne Arbeitswelt mit 
variablen Grundrissen. Flexible 
Mieteinheiten ab 400 m², modernste 
technische Infrastruktur und eine 
hohe Aufenthaltsqualität machen 
das Objekt zu einem Ort für zu-
künftige Innovationen.
Description

The Rhenania-Villa (i1) with the 
trend-setting Rhenania new building 
complex (i2,i3) enclose around 
19,000 m² of office space. The cle-
arly structured glass facade and the  
generous roof terraces defines the 
overall ensemble. Future users can 
expect beside the excellent location  
in Munich‘s Werksviertel, an inno-
vative, communicative-modern 
working environment with variable  
floor plans. Flexible rental units 
from  400 m², state-of-the-art tech-
nical infrastructure and a high qua-
lity of stay make the property a 
place for future innovations.

mario.rados@rohde-schwarz.com

www.icampus-muenchen.de
www.rusim.de

Herr Mario Rados

- i1, i2 & i3 -
iCampus im  
Werksviertel

München 
Werksviertel/Ostbahnhof
Friedenstraße 20 und 22

+ 49(0) 89 4129-11910

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhe 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available 

Dachterrassen und Gärten 
Roof terraces und gardens

Neubau: HENN Architekten 
Altbau: Landau+ Kindelbacher

■ Büro- / Gewerbeobjekt
 Office-/ Commercial property
■ Vermietung
 Letting 

ca. 7.700 m2  

ca. 21.300 m2

ca. 170

ca. 3 m

C.F. Møller

Q3 / 2024

Beschreibung

In diesem Gebäude werden höchst 
flexible Büro- und Gewerbeflächen 
in einer CO2-einsparenden Konst-
ruktion mit modernster Haustech-
nik entwickelt. Das repräsentative 
Atrium garantiert einen bleiben-
den Eindruck. Dem Nutzer stehen 
Loggien, innenliegende Balkone 
und attraktive Dachterrassen mit 
Alpenblick zur Verfügung. Naher-
holung wird durch einen kleinen 
Park mit geschütztem Baumbe-
stand geboten.
Description

With this project, highly flexible 
office and commercial spaces are 
being developed in a CO2 saving 
construction with the latest tech-
nological features. The represan-
tative atrium guarantees a lasting 
impression. Loggias, balconies in-
tegrated into the atrium facade and 
attractive roof terraces with a view 
of the alps are planned.

moritz.eulberg@rohde-schwarz.com

www.icampus-muenchen.de
www.rusim.de

Herr Moritz Eulberg

- i 8 -
iCampus im  
Werksviertel

München 
Werksviertel/Ostbahnhof
August-Everding-Straße

+ 49(0) 89 4129-11935

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhe 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available 

Holz-Hybrid-Konstruktion
Wood hybrid construction

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 7.600 m2  

400 m2

75

3 m

LEED Gold

Mitte / Mid 2022

Beschreibung

Im Zukunftsquartier zwischen  
Ostbahnhof und Werksviertel ent-
stehen ca. 7.600 qm hochwertige 
Bürolofts. Die anspruchsvolle  
Architektur bietet Ihrem Unter-
nehmen eine einmalige Positionie-
rungschance.  
Bis zu 7 Etagen mit flexibel konfi-
gurierbaren Flächen können jede 
Form moderner Office-Organisa-
tion und die Anforderungen der 
neuen hybriden Arbeitskultur rea-
lisieren. 
Description

High-end office lofts encompass-
ing roughly 7,600 sqm will be  
completed by 2022 in the Zukunfts- 
quartier situated between Ostbahn- 
hof and the Werksviertel. The 
attractive architecture gives your 
company a unique positioning 
opportunity.  
Up to 7 upper floors featuring 
flexible layouts cater to any form 
of modern office organization and 
are perfect for realizing a new 
hybrid work culture.

www.colliers.de

Loft4
Einzigartige Bürolofts  

im Werksviertel

München – Berg am Laim
Friedenstraße 6-6a

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Zertifizierung 
Certification
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

Dachgarten im 7. OG
Roof garden on the 7th floor

Neubau
New building

Konstantin.vonBarcsay 
@colliers.com

Herr Konstantin von Barcsay

+ 49(0)89 624294-0

■ Büroobjekt  
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 12.800 m2  

Q3 2022

ca. 3,95 m

Beschreibung

Das Haus Alpha befindet sich im 
Werksviertel mit seiner charakte-
ristischen räumlichen Nähe von 
Arbeit und Freizeit. Der Ostbahnhof 
sowie Mittlerer Ring ermöglichen 
eine exzellente Verkehrsanbindung 
in alle Richtungen. Hohe Räume, 
große Fenster, Loggien und eine 
Dachterrasse mit Alpenblick lassen  
hier ein ideales Arbeitsumfeld ent-
stehen.
Description

Haus Alpha is located in Munich’s 
Werksviertel district, in which both 
work and leisure are easily accessi-
ble. The Ostbahnhof train station  
and the Mittlerer Ring allow for  
excellent transport connections in 
all directions. High ceilings, large 
windows, loggias, and a rooftop 
terrace with a panoramic view of 
the Alps create an ideal working 
environment.

Christof.Sammer@eu.jll.com

www.jll.de

Herr Christof Sämmer

Haus Alpha

München – Werksviertel
August-Everding-Straße 25

+ 49(0) 89 290088-170

Bürofläche 
Rental area
Verfügbar ab 
Available from
Architekten 
Architects
Außenbereich 
External area
Raumhöhen 
Ceiling heights
Kühlung 
Cooling
Besonderheit 
Special features

RKW Architektur + , 
Kaan Architekten

Foodcourt & Conference  
Center

Dachterrasse, Loggien
roof terrace, loggias

Betonkernaktivierung 
concrete core activation

■ Hotel
 Hostel  
■ Vermietung
 Letting 

2.000 m2  

22.000 m2

180

Multifunktional

Steidle Architekten

Hochhaus

2021 

Beschreibung

Mitten im Werksviertel entsteht 
als Landmark das WERK4. Das 
25-geschossige Gebäude wird in 
den unteren Stockwerken als Hos-
tel mit 500 Betten genutzt. In den 
oberen Stockwerken entsteht ein 
4-Sterne-Plus Longstay Hotel mit 
230 Zimmern. 
Ergänzend werden in dem Gebäu-
de eine Kletterhalle mit Boulder- 
bereich sowie Einzelhandelsflächen  
errichtet. Zudem entsteht im 
obersten Stockwerk eine Roof- 
Top- Bar mit Aussichtsplattform.
Description

A landmark, WERK4, is being built 
right in the heart of Werksviertel. 
The lower storeys of the 25-floor 
building will be used as a hostel 
with 500 beds. The upper storeys 
will house a four-star-plus longs-
tay hotel with 230 rooms. 
In addition, a climbing gym with a 
boulder area and retail spaces will 
be constructed in the building.  
A roof-top bar with a viewing plat-
form is also being built on the top 
floor.

info@otec-kg.de

www.werksviertel-mitte.de

Herr Eric Heppt

WERK4

München – Werksviertel
Atelierstraße 22

+ 49 (0) 89 41320

Grundstücksgröße 
Property surface
Baufeld 
Baufeld
Stellplätze 
Parking spaces 
Nutzung 
Use
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special characteristic
Verfügbar ab 
Accessible from

ca. 27.000 m2  

8.885 m²

ca. 3,10 m

holger meyer architektur

DGNB Gold

2024 Mitte / mid

Beschreibung

Das Pandion beat befindet sich in 
zentraler Lage innerhalb des Mitt-
leren Rings südlich des Ostbahn-
hofs in direkter Nachbarschaft zum 
angrenzenden Werksviertel. Auf 
dem ehemaligen Zündapp Areal 
entsteht als 6-geschossige Rand-
bebauung mit Ecküberhöhung 
zur Anzinger Straße ein Büro mit 
Bundtiefen zwischen 14,5 m bis 
21,5 m und einem großzügigen 
Innenhof mit hoher Aufenthalts-
qualität.
Description

The Pandion beat is centrally loca-
ted south of the Ostbahnhof train 
station and adjacent to the Werks-
viertel. On the former site of the 
Zündapp factory, an office with a 
generous courtyard is being built 
as a 6-storey perimeter develop-
ment with an additional floor emp-
hasing the corner towards the 
Anzinger Street. The depth of the 
building varies between 14.5 m and 
21.5 m.

PANDiON beat

München – Haidhausen
Anzinger Straße 23

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Grundstücksgröße 
Plot size
Raumhöhen ab 
Ceiling Heights from
Architekten 
Architects
Zertifizierung 
Certification
Verfügbar ab 
Available 

400 m2 - ca. 4.600 m2  
pro Etage / per floor

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

beat@pandion.de

www.pandionbeat.de

Herr Alexander Hirschbach

+ 49 (0) 89 1202188-0

■ Bürogebäude
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

Beschreibung

Der Münchner Osten bekommt mit 
dem Weissen Quartier an der St. 
Martin Straße einen weiteren attrak-
tiven Campus Standort mit über 
60.000 m² Bürofläche! Mit einer 
Vermietungsquote von bereits 50 % 
stehen noch ca. 30.000 m² Mietflä-
che für individuelle und flexibel Ar-
beitsplatzkonzepte für die Mieter 
zur Verfügung. 
Eine hohe Aufenthaltsqualität bieten  
die mit viel Grün neu gestalteten 
Außenanlagen im Zusammenspiel 
mit der zeitlosen und modernen 
Architektur der „School of Richard 
Meyer“. Die benachbarte S-Bahn-
Station sowie die Nähe zum mitt-
leren Ring gewährleisten optimale 
Erreichbarkeit.
Description

The east of Munich is getting an at-
tractive campus location with over 
60,000 m² of office space! With an 
occupancy rate of already 50 %, the  
„Weisses Quartier“ Campus offers  
approx. 30,000 m² of rental space, 
which is available for individual and  
flexible design concepts for all te-
nants. A high quality of stay is pro-
vided by the newly designed out-
door areas with lots of greenery in  
combination with timeless and mo-
dern architecture of the „School of 
Richard Meyer“. The S-Bahn station 
next to the Campus and the proximi-
ty to the federal highway (Mittlerer 
Ring) ensures best accessibility.

e.thriene@suedboden.com

www.allgemeine-suedboden.com

Herr Ernst Thriene

Weisses Quartier

München
St.-Martin-Str. 51 & 76

+ 49 (0) 89 6493248

Gesamtmietfläche 
Total rental area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking
Geschosse 
Floors
Verfügbar ab 
Available from
Zertifizierung 
Certification
Besonderheit 
Special features

ca. 60.000 m2  

400 m2  

1.250

bis zu 6/up to 6

sofort / now 

LEED Gold, Wiredscore
Quartier mit Campus
Quarters with campus

■ Bürogebäude
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 200.000 m2  

400 m2  

2000

bis zu 8 / up to 8

sofort / now 

LEED Gold, Wiredscore

Beschreibung

Aus der Wiege der Halbleiterindus-
trie entstand ein Campus, der mit 
ca. 400 Mietern aus unterschied-
lichsten Branchen und Größen, 
für eine offene Atmosphäre und 
ein sehr modernes Lebensgefühl 
steht. Aufgrund der Vielfalt an 
Nutzungsmöglichkeiten hat sich 
die „neue balan“ zu einer Art Stadt 
in der Stadt entwickelt. Dies ist 
bedingt durch weitläufige Grün-
flächen, die Vernetzung und Aus-
tausch fördern und nicht zuletzt 
dem 50-Meter Pool. Positive Syn-
ergieeffekte zwischen ansässigen 
Firmen sind häufig die Folge.
Description

From the semiconductor industry  
emerged a modern office campus, 
that creates an open atmosphere  
and modern lifestyle, with nearly 
400 tenants, from different bran-
ches and size. Due to different uti-
lisation possibilities “neue balan” 
envolved to a concept of a city 
inside of a city. Spacious green 
spaces and the 50-meter pool en-
hance, interlinking and exchange 
between people and companies. 
Positive synergy effects between 
are often the result.

p.papaioannou@suedboden.com

www.allgemeine-suedboden.com

Herr Pascal Papaioannou

neue balan

München – Balanstraße 73 

+ 49 (0) 89 2444376-44

Gesamtmietfläche 
Total rental area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking
Geschosse 
Floors
Verfügbar ab 
Available from
Zertifizierung 
Certification
Besonderheit 
Special features

Quartier mit Campus
Quarters with campus

■ Büros
 Offices 
■ Vermietung (provisionsfrei)
 Letting (free of commission) 

ca. 42.000 m2  

5.500 m2

> 290 

2,75 m – 4,00 m

2021/2022

2022 / 2023

Beschreibung

The future brings new spaces – 
expect the unexpected: Ein an-
spruchsvolles Projekt ist gestartet 
– aus Fritz9 wird AER: zukunftsori-
entiert, nachhaltig und als Pionier 
für Digitalisierung. 
Durch das innovative Revitalisie-
rungs- und Rebranding-Konzept 
entsteht die Arbeits- und Lebens-
welt 4.0 auf technologisch neu-
estem Stand. Büros bis zu 4,00 m 
Höhe und Galerieetagen bis zu 
7,00 m schaffen ein außergewöhn-
liches Ambiente.
Description

The future brings new spaces - ex-
pect the unexpected: The rebran-
ding of Fritz9 as AER marks the 
start of an ambitious project: futu-
re-oriented, sustainable and pio-
neering in digitization.  
This innovative revitalization con-
cept is setting the course for the 
next generation of working.  
Offices with ceiling heights of up 
to 4 meters and mezzanine floors 
up to 7 meters create an exceptio-
nally attractive atmosphere.

Konstantin.vonBarcsay 
@colliers.com

https://aer-muenchen.de/

Herr Konstantin von Barcsay

AER
Nachhaltiger  

Hightech Campus

München – Neuperlach
Fritz-Schäffer-Straße 9 

81737 München

+ 49(0)89 624294-0

Gesamtmietfläche 
Total rent area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Revitalisierung 
Revitalization
 

Verfügbar ab 
Available from

teilweise Neubau
partly new building

■ Bürogebäude
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 33.000 m2  

400 m2  

401

50.000 m2 

sofort / now 

LEED Gold, Wiredscore

Beschreibung

Das ZielstattQuartier befindet sich 
im aufstrebenden Stadtteil München- 
Sendling. Der vom Bauhausstil ge-
prägte Campus umfasst ein etwa 
50.000m2 großes Areal. Der Stand-
ort überzeugt durch Innenstadtnä-
he und zugleich sehr gute verkehr-
liche Anbindung sowie durch ein 
dynamisches Umfeld verschiede-
ner Nutzungen. Die Flächen können  
komplett den Mieterbedürfnissen 
angepasst werden. Auch die IT-Be-
stückung kann ganz nach Bedarf 
vorgenommen werden.
Description

The ZielstattQuartier is located in 
the emerging district Munich Send- 
ling. The campus is characterized 
by the Bauhaus-architecture style 
and the area includes approx. 
50.000 sqm. The location is com- 
pelling with its proximity to Munich 
city centre, at the same time offe-
ring excellent transport con- necti-
ons, coupled with a dynamic envi-
ronment offering a variety of uses. 
The floor areas can be flexibly built  
and adapted to tenants’ require-
ments. Moreover, IT fittings can be 
undertaken according to  
tenants’ requirements.

p.papaioannou@suedboden.com

www.allgemeine-suedboden.com

Herr Pascal Papaioannou

ZielstattQuartier

München  
Zielstattstraße 30 - 40

+ 49 (0) 89 2444376-44

Gesamtmietfläche 
Total rental area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking
Grundstücksgröße 
Plot size
Verfügbar ab 
Available from
Zertifizierung 
Certification
Besonderheit 
Special features

Quartier mit Campus
Quarters with campus

■ Büros, Light Industrial, Gastrono-
 mie / Offices, light industrial,  
 gastronomy 
■ Vermietung / Letting 

ca. 11.510 m2  

ca. 33.700 m2

ca. 450

3,40 m (EG/gf 4,3 m)

HWKN

Q3/2024

Beschreibung

An einem der wichtigsten ÖPNV 
Hubs im Münchener Süden (BOB, 
MERIDIAN & S-Bahn Haltestelle 
„Siemenswerke“) entsteht ein  
attraktives Neubauensemble, das 
den Anforderungen moderner und 
flexibler Arbeitswelten, Nachhal-
tigkeitsstandards und Konnektivi-
tätsansprüchen gerecht wird.  
Neben künftigen Büroflächen wer-
den Light-Industrial-Flächen mit 
komplementären Nutzungskonzep-
ten und gastronomischen High-
lights mit Erlebnis- und Wohlfühl-
charakter realisiert.
Description

At one of the most important public  
transport hubs in the south of  
Munich (BOB, MERIDIAN & S-Bahn 
station „Siemenswerke“), a state 
of the art building ensemble is 
being constructed that meets the 
requirements of modern, flexible 
working spaces as well as aspects 
of sustainability & connectivity. 
In addition to future office space, 
light industrial areas with comple-
mentary usage and gastronomic 
highlights with an experience cha-
racter will be realised.

info@accumulata.de

www.accumulata.de

Herr Fabian Dahlheimer

LINHOF

München – Obersendling
Rupert-Mayer-Str. / Koppstr.

+49 (0)89 178035-0

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

direkte S-Bahn-Anbindung 
direct S-Bahn connection

■ Büro-/ Gewerbeobjekt
 Office-/ Commercial Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 31.000 m2  

ca. 3.000 m2  

auf Anfrage / on request

ca. 300 

3,30 m – 4,50 m

LEED Gold, Wiredscore

Q4/2022

Beschreibung

Im Münchner Süden hat sich Ober-
sendling von einem ehemals stark 
industriell geprägten Viertel in ein 
kreatives und urbanes Stadtviertel 
entwickelt. Der Neubau des SOuth 
HOrizon schafft mit seiner Architek-
tur pures Loft-Office Ambiente  
direkt an der S-Bahn Station Sie-
menswerke. Das Gebäude ermög-
licht flexible Grundrissgestaltung; 
der Makerspace im Erdgeschoss 
bietet hybride Nutzungsflächen für  
Forschung und Innovation an. Die 
Innenhöfe dienen als Ruhe Oasen,  
das Skydeck im fünften Oberge-
schoss lädt zu After Work Meetings  
mit Alpenblick ein.
Description

In the south of Munich, Obersend-
ling has evolved from a formerly 
industrial district to a creative and 
urban quarter. The new construc-
tion with its unique architecture of 
SOuth HOrizon creates pure loft 
office ambience directly at the Sie-
menswerke suburban train station. 
The building allows for flexible 
floor plan designs; makerspace on 
the ground floor offers hybrid use  
areas for research and development.  
Inner courtyards serve as oases of 
tranquility, the skydeck on the fifth 
floor invites to after-work meetings  
with a view of the Alps.

Herr Kuck / Frau Völkner
Frau Seifert / Frau Timpner

SOuth HOrizon  
Munich

München - Obersendling 
Koppstraße 4

Gesamtfläche 
Total area
Hybridfläche 
Hybrid surface
Teilbar 
Divisible
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Zertifizierung 
Certification
Verfügbar ab 
Available from

Erdgeschoss
ground floor

info@south-horizon-munich.de

www.south-horizon-munich.de

+ 49 (0) 89 720120
+ 49 (0) 89 5525030

■ Büro- /  Laborflächen
 Offices / labratory spaces 
■ Vermietung
 Letting 

440.000 m2  

200.000 m2

ca. 1.000 m2

4.000

24 h Empfang

24 hour reception

Beschreibung

Von einer für das herausragende 
Design und die gelungene Konzep-
tion ausgezeichneten Coworking 
Area, über eine Konferenzzone von 
6-240 Personen, Café Bars, Restau-
rants und verschiedenen Fitness-
Angeboten hat der Campus alles 
zu bieten, was ein modernes und 
attraktives Arbeiten auszeichnet. 
Der Campus ist unmittelbar am  
U- und S-Bahnhof Neuperlach Süd 
gelegen.
Description

From a coworking area awarded 
for its outstanding design and suc-
cessful conception, to a conference
zone with offerings for 6-240 people, 
café bars, restaurants and various 
fitness facilities, the campus has 
everything to offer that characte-
rizes a modern and attractive wor-
king environment. The campus is 
located directly at the U- and  
S-Bahn station Neuperlach Süd.

Emre.Oeztuerk@cbre.com

www.cbre.com

Herr Emre Öztürk

Campus Perlach
Innovatives Arbeiten
Full Service Angebot

München – Perlach
Otto-Hahn-Ring 6

+ 49(0) 89 24206042

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche Büro 
Total area offices
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Besonderheit 

Special features

Großparkplatz 
Large car park

■ Büro- und Gewerbequartier
 Office / Commercial District 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 28.800 m2  

auf Anfrage / on request

930 (TG)

3,00 – 4,50 m

Q3 2025

DGNB Gold

Beschreibung

In unmittelbarer Nähe zum Moo-
sacher Bahnhof entsteht im zen-
trumsnahmen Münchner Nord-
Westen mit der Timber Factory ein 
Zuhause für unterschiedlichste ge-
werbliche Nutzungen. 
Die Ausgewogenheit von rauem 
Gewerbe und hochmodernen Bü-
rowelten erzeugen ein Umfeld vol-
ler Synergien und einzigartigem 
Arbeitsumfeld der Zukunft, bei 
dessen Entstehung Nachhaltigkeit 
an erster Stelle steht.
Description

In the immediate vicinity of the 
Moosach train station, Timber Fac-
tory is being built in the central 
north-west of Munich as a home 
for a wide variety of commercial 
uses. 
The balance of rough trade and ul-
tra-modern office worlds create an 
environment full of synergies and 
an unique working environment of 
the future, in the creation of which 
sustainability is the first priority.

yvonne.strelow 
@ubm-development.com

www.ubm-development.com

Frau Yvonne Strelow

Timber Factory

München – Moosach
Baubergestraße 34

+ 49(0) 89 74150547

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtmietfläche 
Total rental area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from
Zerifizierung 
Certification

Holz Hybrid Bauweise 
timber hybrid construction

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 17.000 m2  

700 m2

2021

Beschreibung

Das OBC zeichnet sich durch sei-
ne hohe Flächenflexibilität und 
Kosteneffizienz aus. Großzügige 
Grünanlagen, Dachterrassen, eine 
einladende Lobby sowie Gastrono-
mie- und Konferenzflächen schaf-
fen ein ideales Umfeld für New 
Work Arbeitskonzepte. Jeder Park-
platz kann auf Wunsch zu einem 
E-Parker umgerüstet werden. Per 
Gebäudeapp können Sie Konferenz-
räume buchen, gebäudespezifische  
Informationen abrufen sowie sich 
lokal vernetzen.
Description

The OBC is characterized by its 
high space flexibility and cost ef-
ficiency. Spacious green spaces, 
roof terraces, an inviting lobby as 
well as catering and conference 
areas create an ideal environment 
for new work concepts. On request 
each parking space can be upgra-
ded to an e-parking space. You can 
book conference rooms, access 
building-specific information and 
network locally via the building  app.

info@bayernprojekt.de

www.bayernprojekt.de

Herr Sven Renz /  
Herr Markus Turrek

OBC
Olympia Business Center

München – Moosach
Georg-Brauchle-Ring 23-25

+ 49(0) 89 4142489-0

Gesamtmietfläche 
Total rentalarea
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze ca.  
Parking spaces rd.
Zertifizierung 
Certification
Revitalisierung 
Revitalization
Verfügbar ab 
Available from
Besonderheit 
Special feature

LEED Gold,  
WiredScore Platin

520 Pkw/car, 170 Fahr-
rad / bike

nach Vereinbarung 
by arrangement
Kosteneffizienz 
Cost efficiency

■ Büroobjekt
 Office property 
■ Vermietung
 Letting 

12.250 m2  

24 m2 / 340 m2   

180

3,05 m

h4a Gessert+Randecker

Wintergarten

sofort / now

Beschreibung

Die Münchner Gewerbehof- und 
Technologiezentrumsgesellschaft 
mbH (MGH) bietet Startups und 
jungen Unternehmen vorrangig in 
den Zukunftsfeldern Ressourcen-, 
Umwelt- und Klimatechnologien 
sowie Smart City Lösungen opti-
male Startbedingungen an. Das 
MTZ in Moosach hat direkte An-
bindung an den Mittleren Ring,  
öffentliche Verkehrsanbindungen 
im fußläufigen Bereich und ein  
attraktives grünes Umfeld.
Description

Muenchner Gewerbehof- u. Tech-
nologiezentrumsgesellschaft mbH 
(MGH) offers startups and young 
companies primarily in the future 
fields of resource, environmental 
and climate technologies as well 
as smart city solutions. The MTZ 
in Moosach has direct access to 
the Mittlere Ring, public transport 
links within walking distance and 
an attractive green environment.

Münchner Technologie-
zentrum (MTZ)

München – Moosach
Agnes-Pockels-Bogen 1

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Teilbar ab
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

info@mtz.de

www.mtz.de

Frau Silke Hellmann

+ 49 (0)89 323646-0

■ Gewerbehallen / Büros
 Production halls / Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 230.000 m2  (BGF)

ab 5.000 m2

ca. 1.000 m2

2023

info@aurelis-real-estate.de

www.aurelis-real-estate.de

Frau Christina Schäfer

Gewerbegebiet 
Rupert-Bodner-Straße

München 
Aubing-Lochhausen-Langwied

+ 49(0)89 544559-99  (Fax -91)

Gesamtfläche bis zu 
Plot size up to
Baufelder 
Construction plots
Mieteinheiten ab 
Rentable units from
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from
 

rechtskräftiger 
B-Plan GE/GI

Beschreibung

Der Aurelis Unternehmer Park ist 
auf Flexibilität ausgerichtet und 
bietet Unternehmen aus den Be- 
reichen leichte Produktion, For- 
schung & Entwicklung, Lager & 
Logistik vielfältige Nutzungsmög- 
lichkeiten. Wir bieten damit Unter-
nehmen und Mitarbeiterteams 
Raum zum Arbeiten und Kommuni- 
zieren – Raum fürs Miteinander.  
Die flexiblen Neubauhallen werden 
in mehreren Bauabschnitten reali-
siert, individuelle Ausstattungs- 
wünsche können berücksichtigt 
werden.
- Sehr gute Infrastruktur durch direkte
 Lage an S-Bahnhalt Langwied
- Hervorragende verkehrliche 
 Anbindung an A 8 und A 99
Description

- Very good infrastructure due to
 direct location at rapid transit 
 train (S-Bahn)
- Excellent access to Munich 
 highway A8 and A99
- Flexible commercial units
- Functional hall an office space for
 various uses

■ Gewerbeflächen / Büros
 Commercial space / Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 33.000 m2  

ca. 400 m2

ca. 350

> 3 m

2024 Mitte / mid

Beschreibung

Im Gebäude entstehen hochwerti-
ge Büroflächen, Tiefgarage, meh-
rere Nahversorger sowie Gastro-
nomie im EG und auf dem Dach.
Die freie Raum- und Flächengestal-
tung wird jedem Mieter die für ihn 
passende Arbeitswelt bieten und 
eine vielfältige Nutzung ermöglichen, 
klassische Büro-Struktur oder 
teamorientiere Workgroup-Zones 
mit offenen Flächen.Der Stand-
ort profitiert von der Einbindung in 
das urbane Geschehen von Schwa-
bing sowie der hervorragenden 
Anbindung an den ÖPNV (in Lauf-
entfernung) und problemlosen An-
schluss an die regionale und über-
regionale Verkehrsstruktur.
Description

In the building develop high-quali-
ty office space, underground par-
king, several local suppliers and 
restaurants on the ground floor 
and on the roof. The free room 
and area design will offer every 
tenant the right working environ-
ment for them and enable a varie-
ty of uses, classic office structures 
or team-oriented workgroup zones 
with open spaces. The location be-
nefits from the integration into the 
urban life of „Schwabing“ as well 
as the excellent connection to the 
local public transport (within wal-
king distance) and easy connection 
to the regional and supra-regional 
traffic structure.

info@ariston-ag.de

Herr Axel von Both

Elisabethstraße

München – Schwabing
Schleißheimer Str. 93 /  

Elisabethstr. 63

+ 49(0) 89 599 89 05-0

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 

Special features

Verfügbar ab 
Available from

Neubau, mieterspezifischer 
Ausbau möglich
New building, tenant-specific 
expansion possible

ARISTON 

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 5.500 m2  

300 m2

vorhanden / available

ca. 2,75 m

Herbst / autumn 2021

Beschreibung

Ein einmaliges Büroensemble aus 
Neubau, revitalisiertem Altbau 
und als Verbindung ein Pavillon 
mit Terrasse schaffen ca. 5.500 qm 
top-ausgestattete Büroflächen, die 
für jeden Mieterwunsch die pas-
sende Größe und Konzept bieten. 
Für Umweltbewusste und Sport-
begeisterte stehen Lademöglich-
keiten für E-Autos, E-Bikes sowie 
ein Fahrradraum mit Duschen im 
UG bereit.
Description

A unique office ensemble encom-
passing a new-build, a revitalized 
stock building and a charming pa-
vilion with terrace creates roughly 
5,500 sqm of high-end office space 
that offers the right size and con-
cept for every tenant‘s wishes. 
The property’s sustainability con-
cept also includes charging facili-
ties for e-cars and e-bikes as well 
as a room for bicycle parking and 
showers on the basement level.

www.colliers.de

Neubaujuwel  
mit Terrasse

München – Neuhausen
Nymphenburger Straße 64-66

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 

Special features 

Verfügbar ab 
Available from

Cooling & ventilation,  
high-quality interior work

Kühlung & Lüftung, hoch-
wertiger Innenausbau

Konstantin.vonBarcsay 
@colliers.com

Herr Konstantin von Barcsay

+ 49(0)89 624294-0

■ Büros
 Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 35.200 m2  

2.500 m2

253 

2,75 m – 3,00 m

Wiel Arets Architects / HPP

auf Anfrage / on request

Beschreibung

In unmittelbarer Nähe zur S-Bahn-
Stammstrecke, am Hirschgarten, 
entstehen mit Ginger und Moss ca. 
35.200 m2 exklusive Büroflächen. 
Die Hirschgartenbüros - zwei Ge-
bäudeteile mit Turmbauten - schaf-
fen mit effizienter Raumaufteilung, 
hochwertigen Materialien und ei-
ner großzügigen, begrünten Dach-
terrasse ein flexibles Büro- und 
Wohlfühlkonzept für alle New Work 
& Life Ansprüche. 
Description

Ginger and Moss features roughly 
35,200 sqm of exclusive office space  
at Hirschgarten in immediate vicinity  
of the main suburban train route.  
The Hirschgarten Offices - two 
building sections with tower struc-
tures - feature efficient room par-
titioning, high-end materials and a 
spacious, landscaped rooftop ter-
race, creating flexible offices and 
space for relaxation that meet New 
Work & Life requirements.

Konstantin.vonBarcsay 
@colliers.com

www.gingerandmoss.de

Herr Konstantin von Barcsay

Ginger and Moss  
Die Hirschgartenbüros

München – Neuhausen
Wilhelm-Hale-Straße /  
Friedenheimer Brücke

+ 49(0)89 624294-0

Gesamtmietfläche 
Total rent area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheiten 
Special features
Architekten 
Architects
Verfügbarkeit 
Availability

begrünte Dachterrassen 
green roof terraces

■ Büroobjekt
 Office property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 20.400 m2  

ca. 75.700 m2

540 

Ende / end of 2025

Beschreibung

Das aus drei Gebäudeteilen beste-
hende Büroensemble überzeugt 
durch eine moderne und hochwer-
tige Gebäudeausstattung sowie  
eine filigrane Architektur und punk-
tet auch in Sachen Lagequalität. 
Der Bürostandort vereint eine her-
vorragende Erreichbarkeit - per 
PKW, U-Bahn (U4) und Fahrrad 
- mit dem „Blick ins Grüne“ zum 
Denninger Anger. Zwei gastrono-
mische Nutzungen, eine Skybar im 
24. OG sowie eine KiTa runden das 
Angebot für künftige Büronutzer 
perfekt ab.
Description

The office ensemble, which con-
sists of three building parts, im-
presses with its modern, high-qua-
lity building equipment and filigree 
architecture, and also scores in 
terms of location quality. 
It combines excellent accessibility 
- by car, subway (U4) and bicycle - 
with the „green view“ at the park 
„Denninger Anger“. Two restau-
rants, a sky bar at the 24th floor 
and a day care center offering a 
wide range on additional infras-
tructure for the prospective office 
users.

dominika.heinze@strabag.com

www.strabag-real-estate.com 

Frau Dominika Heinze

Richard-Strauss-Str. 76

München – Bogenhausen
Richard-Strauss-Str. 76

+ 49(0) 89 360555-3523 

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Weitere Nutzungen  
Additional uses
Besonderheit 
Special features
Architekt 
Architect
Verfügbar ab 
Available from

Restaurant, Skybar, Kinder-
tagesstätte /day care center

David Chipperfield  
Architects

Teilw. Holz-Hybrid-Bau
Partly wood hybrid constr.

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 4.300 m2  

400 m2

vorhanden

3 m – 5 m

2021/2022

Mitte / Mid 2022

Beschreibung

Die denkmalgeschützten Kuvertfa-
brik von 1906 wird komplett revita-
lisiert und schafft knapp 4.300 qm 
einmalige Loft- und Galerieflächen 
für flexible Nutzungen vom Single-
Office bis zur Komplettanmietung. 
Historische Architektur, hochwerti-
ge Neubauinnenausstattung, eine 
Terrasse im Erdgeschoss sowie 
das Kesselhaus setzen besondere 
Highlights.
Description

The protected former envelope  
factory was built in 1906 and is 
being completely revitalized to 
provide ample space for creative 
and visionary businesses. Almost 
4,300 sqm of unique loft and mez-
zanine space will offer flexible lay-
outs for single office, open plan or 
single-tenant concepts. 
The revitalized envelope factory 
will charmingly combine historical 
architecture and high-quality mo-
dern interiors.

Wendy.Wiesener@colliers.com

www.colliers.de

Frau Wendy Wiesener

Kupa
Denkmalgeschützte Lofts

München – Pasing
Landsberger Straße 444-446

+ 49(0) 89 624294-0

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Revitalisierung 
Revitalization
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

Industrie-Loft-Style
Industrial loft style

■ Büro, Einzelhandel
 Office, Retail 
■ Vermietung / Verkauf
 Letting / Sale 

4.600 m2  

25.000 m2

200

3,00 m

Auer Weber

2024

Beschreibung

Der Standort im Münchner Westen 
ist verkehrsgünstig an der S-Bahn-
Stammstrecke in fußfläufiger Nähe 
zum Pasinger Bahnhof (Zentrum) mit  
Anbindung zum Fern- und Regional-
verkehr der Deutschen Bahn und 
der S-Bahn gelegen. Mit der ge-
planten Verlängerung der U5 zum 
Pasinger Bahnhof und dem Halte-
punkt „Am Knie“ erhält der Nutzer 
eine Direktanbindung an das 
Münchner U-Bahnnetz. Die städte-
bauliche Dominante in Form eines 
70 m hohen Gebäudes wird das Tor 
zum neuen Stadtteil und den Be-
ginn der Promenade zum Bahnhof 
darstellen. Auf dem Grundstück 
werden neben Büro- bzw. Dienst-
leistungsflächen auch ein Nahver-
sorgungszentrum errichtet.
Description

The location on the western edge 
of Munich is within walking distance 
of Pasing central station and there-
fore easy to reach by public trans-
port. The dominant urban develop-
ment feature is a 70-meter-tall buil-
ding, which will be both the gateway 
to the new urban district and the 
starting point for the promenade 
leading to the railway station.  
Office space and service facilities 
on the site will be complemented 
by a shopping center.

karl.postinghel@idema-immobilien.de

www.idema-immobilien.de

Herr Karl Postinghel

Hochhausprojekt
Pasing

München – Pasing
Landsberger Straße 438

+ 49 (0) 8105 7759093

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Verfügbar ab 
Available from

München – Freiham

Grundstücksgröße 
Plot size
Geschoßfläche 
Total floor area
Einzelhandel 
Retail
Gewerbe (Büro) 
Trade (offices)
Wohnen 
Living space
Verfügbar ab 
Available from 

ZAM  
Stadtteilzentrum

Freiham Nord

12.971 m²

45.750 m2  

ca. 24.400 m²

ca. 12.756 m²

ca. 9.670 m²

ca. 2024  

Beschreibung

In Freiham, am westlichen Münch-
ner Stadtrand gelegen und 12 km 
vom Stadtzentrum entfernt, ent-
steht auf 350 Hektar ein neuer 
Stadtteil für 25.000 Bewohner und 
15.000 Arbeitnehmer. Das Stadt-
teilzentrum an Bodenseestraße /  
S-Bahnhof Freiham liegt im Schnitt-
punkt zwischen Wohn- und Gewer-
begebieten und soll das Herzstück 
des neuen Stadtteils mit dreiseitigen 
Arcaden für Handel- und Dienst-
leistung und einem imposanten 
Hochhaus werden. Ob Büro, Werk-
statt, Lager oder Produktionshalle 
- hier eröffnen sich Möglichkeiten 
in inspirierendem Umfeld für jeden 
Anspruch und jedes Budget.
Description

In Freiham, on the western outs-
kirts of Munich and 12 km from 
the city centre, a new 350-hecta-
re district for 25,000 residents and 
15,000 employees is being built. 
The district centre on Bodenseestr./
S-Bahnhof Freiham is located at 
the intersection of residential and 
commercial areas and is to become  
the heart of the new district with 
three-sided arcades for trade and 
services and an imposing high-rise 
building. Whether it‘s an office, 
workshop, warehouse or production 
hall - here, possibilities open up in 
an inspiring environment for every 
requirement and every budget.

■ Büro, Handel, Dienstleistung, 
 Wohnen
 Office, Retail, Service, Living 
■ Vermietung, Letting 

Munich Future City West GmbH
ein Unternehmen der Rosa-Alscher Gruppe

Bavariafilmplatz 2, 82031 Grünwald

s.schwarzmaier@ 
muenchenergrundbesitz.de

www.rosa-alscher-gruppe.de

Frau Sophia Schwarzmaier

 +49 (0)89 982494 - 54

■ Büro-, Gewerbeobjekt, Gastrono- 
 mie, Einzelhandel / Office- , Com- 
 mercial Property, Gastronomy, Retail 
■ Vermietung / Letting 

8.566 m2  

5.100 m2

6.000 m2

400

09/2024

Beschreibung

In Freiham entsteht auf 350 Hektar 
ein neuer Stadtteil für 25.000 Be-
wohner und 15.000 Arbeitnehmer. 
Das neue Stadtteilzentrum zam 
wird durch einen vielfältigen Nut-
zungsmix geprägt sein. Im Erdge-
schoss finden sich Einkaufsmög-
lichkeiten und Gastronomie. Für 
die jeweils ersten Obergeschosse 
ist wiederum die Nutzung durch 
Arztpraxen, Büros und weitere bür-
gernahe gewerbliche Angebote an-
gedacht. Ein weiteres Highlight ist 
der 61 Meter hohe Wohnturm. 
Description

In Freiham, a new district for 
25,000 residents and 15,000 emp-
loyees is being developed across 
350 hectares. ZAM, the new district  
centre, will feature a wide range and  
mix of uses. There will be shopping  
facilities and restaurants on the 
ground floor, and it is envisaged 
that each of the upper floors will in 
turn be used for doctors’ practices, 
offices and other community-based  
commercial offerings. A further 
highlight is the 61-metre-high resi-
dential tower. The opportunities in 
Freiham are varied, including ever-
ything you could ask for and more.

Sebstian.Forster@isaria-muc.com

www.isaria@muc.com

Herr Sebastian Forster

ZAM München
Europas größte  

Quartiersentwicklung

München – Freiham
Bodenseestraße / Amalie- 

Nacken-Straße 

+ 49(0) 89 389984-416

Grundstücksgröße 
Plot area
Büromietfläche ca. 
Office rental space rd.
Handel + Gastronomie ca. 
Retail + gastronomy rd.
Stellplätze ca. 
Parking spaces rd.
Verfügbar ab 
Available from

■ Büro-/ Gewerbeobjekt
 Office-/ Commercial Property 
■ Vermietung
 Letting 

18.500 m2  

350 m2

250

3,00 m 

21,50 EUR / m2 +NK

09/2021 - 09/2022 

LEED Gold

Beschreibung

Mit der HOFMARK entsteht ein 
neues lebendiges Stadtquartier 
direkt am Olympiapark, mit ca. 
18.500 m2 Büro- und Einzelhandels-
flächen inklusive Campus-Feeling. 
Modernste Ausstattung und Tech-
nik sowie die perfekte Anbindung 
an den Mittleren Ring und den  
öffentlichen Nahverkehr macht die 
Hofmark zu einem idealen Stand-
ort für Unternehmen und Gründer.
Description

HOFMARK represents a new, vibrant  
urban quarter directly at Olympia- 
park, featuring approx. 18,500 sq m 
of office and retail premises with 
a campus atmosphere. High tech 
outfit, as well as the perfect con-
nection to Mittlerer Ring and public 
transport links, makes Hofmark an 
ideal location for companies and 
entrepreneurs.

Sebstian.Forster@isaria-muc.com

www.isaria@muc.com

Herr Sebastian Forster

HOFMARK
am Olympiapark

München – Milbertshofen
Preußenstraße 41

+ 49(0) 89 389984-416

Gesamtmietfläche 
Total rental area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen ab 
Ceiling heights from
Mietpreis ab 
Rental rate starting from
Verfügbar ab 
Available from
Zertifizierung 
Certification

■ Gewerbegrundstücke / Büros
 Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 17.300 m2  

          50.000 m2

2,9 

sofort / now

rechtskräftiger 
B-Plan
legally valid  
development plan

bis zu 
up to

Beschreibung

Die drei Baugebiete MK 4, MK 7 Nord 
und MK 9 Süd können nach aktuell 
gültigem Bebauungsplan für kern-
gebietstypische Nutzungen wie 
Büro und Gewerbebauten realisiert 
werden. Angeboten werden Geschoss-
flächen von ca. 11.000 m² bis rund 
30.000 m².  
Durch die direkte Lage an der Ein-
mündung der Autobahn A9 Berlin-
München in den Mittleren Ring be-
steht eine ideale Anbindung an das  
Ringstraßennetz der Stadt München  
sowie den Flughafen. Die Münchner  
Freiheit ist mit der Trambahn Nr. 
23 in 3 min erreichbar.
Description

The three  building areas MK 4, MK 7
North and MK 9 South can be reali-
zed according to the currently valid 
development plan for uses typical 
for core areas, such as offices and 
commercial buildings. Floor areas 
of approx. 12,000 m² to approx. 
30,000 m² are offered.
Due to its direct location at the 
junction of the A9 Berlin-Munich 
freeway with the Mittlerer Ring, 
there is an ideal connection to the 
ring road network of the city of 
Munich and the airport. Münchner 
Freiheit can be reached by tram no. 
23 in 3 min.

burger@argenta.de

www.argenta.de

Frau Burger

Büro-/Gewerbequartier
Parkstadt Schwabing

München – Parkstadt Schwabing
Anni-Albers-Str. / Lyonel- 

Feiniger-Str.

+ 49(0) 89 4189-182

Grundstücksgröße ges. 
Plot area
Geschossfläche ges. 
Total floor area
GFZ 
FAR
Besonderheit 

Special features 

Verfügbar ab 
Available 

■ Bürogebäude
 Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 10.455 m2  

31.360 m2

7

360

3,00 m 

2-geschossig
2-storey

nach Vereinbarung
by arrangement

Beschreibung

Das moderne Hightech-Gebäude 
mit LEED Platin Zertifizierung ist 
Sitz der Deutschland-Zentrale der 
Microsoft mit einer Fläche von über 
26.000 m². Weitere Büroflächen im 
Haus C werden durch Argenta ver-
mietet. Durch die direkte Lage an 
der Einmündung der Autobahn A9 
Berlin-München in den Mittleren 
Ring besteht eine ideale Anbindung 
an das Ringstraßennetz der Stadt 
München sowie den Flughafen. Die 
Münchner Freiheit ist mit der Tram-
bahn Nr. 23 in 5 min erreichbar.
Description

The modern high-tech building 
with LEED Platin certification is 
home to Microsoft‘s German head-
quarters with an area of over 
26,000 m². Additional office space 
in Building C is leased by Argenta. 
The direct location at the junction 
of the A9 Berlin-Munich freeway 
with the Mittlerer Ring road provi-
des ideal access to the city of Mu-
nich‘s ring road network and the 
airport. The Münchner Freiheit can 
be reached by tram no. 23 in 5 min.

burger@argenta.de

www.argenta.de

Frau Burger

Bürogebäude MK8 Haus C
Parkstadt Schwabing

München – Parkstadt Schwabing
Walter-Gropius-Str. 5 - 7 /   
Oskar-Schlemmer-Str. 3

+ 49(0) 89 4189-182

Grundstücksgröße ges. 
Plot area
Mietfläche 
Rental area
Geschosse 
Storeys
Tiefgarage 
Underground car park
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhe 
Ceiling heights 
Verfügbarkeit 
Availability

■ Büroobjekt mit Mitarbeiterres- 
 taurant / Offices with employees 
 restaurant 
■ Vermietung / Letting 

19.000 m2  

800 m2

114 

3,20 m (EG 5,00 m)

1. BA – Q4/2022

Beschreibung

Direkt angrenzend an eine neue 
Parklandschaft entsteht mit dem 
MO’ANDER ein moderner Büro-
campus als erstem Baustein eines 
nachhaltigen Stadtquartiers. Per-
fekt erschlossen durch einen direk-
ten U-Bahnzugang, Fahrradstell-
plätze mit Duschen und Umkleiden, 
Ladestationen für Fahrräder und 
PKW in einer 2-geschössigen Tief-
garage und mit einem eigenen Mit-
arbeiterrestaurant. Das Gebäude ist 
mit einer hochwertige Naturstein-
fassade ausgestattet, zum Park hin 
öffnet sich der MO`ANDER über be-
grünte Innenhöfe und Terrassen.
Description

Directly adjacent to a new park land-
scape, MO‘ANDER is being built as 
a modern office campus and the 
first building block of a sustainable 
urban quarter. Perfectly developed 
with direct subway access, bicycle  
parking with showers and changing  
rooms, charging stations for bicycles 
and cars in a 2-story underground  
garage and with its own employee 
restaurant. The building is equipped  
with a high-quality natural stone 
façade, the MO`ANDER opens to 
the park via landscaped courtyards 
and terraces.

r.baensch@opes-immobilien.de

www.opes-immobilien.de

Herr Richard Bänsch

MO`ANDER  
Office by OPES

München – Moosach
Moosacher Straße 70-74

+ 49(0) 89 9042180-35

Grundstücksgröße 
Plot size
Teilbar ab 
Divisable from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

Henning Larsen  
Architekten
Dachterrassen 
Roof terraces

■ Büro, Labor, Indoor-Golf, Gastro-
 nomie / Offices, laboratory, indoor 
 golf, gastronomy 
■ Vermietung / Letting 

ca. 24.000 m2  

ca. 500 m2

240 

3,12 m – 4,50 m

LEED Gold

Beschreibung

Die Neue Siederei im Factory-Loft-
Style punktet durch ihr urbanes 
Office Konzept, modernste Technik 
und multifunktionale Nutzung als 
Büro, Labor und Indoor-Golfzen-
trum. Für alle Mieter stehen ein 
Gastronomiekonzept im EG und 
eine Dachterrasse im 6. OG zur 
Verfügung. Vier Zugänge, eine be-
fahrbare EG-Fläche, Stellplätze so-
wie eine schnelle Anbindung sor-
gen für komfortable Mobilität. 
Description

The Neue Siederei scores with its 
urban office concept, state-of-the-
art technology and multifunctio-
nal use as office, laboratory and 
indoor golf center. A gastronomy 
concept on the ground floor and a 
roof terrace are available to all te-
nants. Four representative entran-
ces, bike racks and underground 
parking spaces are part of the pro-
perty’s excellent mobility concept. 

Wolfgang.Degen@colliers.com
Florian.Schroeder@colliers.com

www.colliers.de

Herr Wolfgang Degen /  
Herr Florian Schroeder

Neue Siederei

München – Milbertshofen 
Taunusstraße 

+ 49(0) 89 624294-0

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Zertifizierung 
Certification
Besonderheit 
Special features
Verfügbarkeit 
Availability

mittelfristig
medium term

EG befahrbar, Dachterrassen
Ground floor passable

■ Gewerbeobjekt
 Commercial property 
■ Vermietung
 Letting 

10.000 m2  

55 m2   

ca. 130

3,98 / 3,28 m EG/OG

sofort / now

Beschreibung

Der Gewerbehof Nord ist der neun-
te Gewerbehof der MGH- Münch-
ner Gewerbehof- und Technolo-
giezentrumsgesellschaft mbH. Er 
bietet kleinen und mittleren Betrie-
ben aus dem Handwerk und dem 
produzierenden Gewerbe passen-
de Flächen.
Das seit über 30 Jahren erfolgrei-
che Konzept findet mit diesem Pro-
jekt seine Fortsetzung.
Description

The commercial trade and craft 
center “Gewerbehof Nord“ in the 
North of Munich is the ninth cen-
ter of the Munich Trade and Tech-
nology Center „MGH - Münchner 
Gewerbehof- und Technologiezent-
rumsgesellschaft mbH“.
It offers flexible commercial 
spaces to small and medium-sized 
trade and craft businesses.
This concept that has proved suc-
cessful for over 30 years finds its 
continuation in this project.

Gewerbehof Nord

München – 80935
Wilhelmine-Reichard-Str. 7

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Teilbar ab
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 

Special features 

Verfügbar ab 
Available from

info@mgh-muc.de

www.mgh-muc.de

Frau Marion Pötter

+ 49 (0)89 540925-0

Highspeed-Glasfasernetz,
3 geräumige Lastenaufzüge
High-speed fiber optic network,
3 spacious freight elevators

■ Büro- / Gewerbequartier 
 Offices / Commercial district 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 36.000 m2  

ca. 68.500 m2

ca. 20.000 m2

ca. 13.000 m2

ca. 2.300 m2

ca. 975

Q2/2024

Beschreibung

Licht, Luft und reichlich Platz – so 
schafft das Mingard ideale Voraus-
setzungen für florierende Geschäfte.  
Über 100.000 m² individuell gestalt-
bare Quadratmeter laden ein, der 
Fantasie in Sachen Business freien  
Lauf zu lassen. Für das entscheidende  
Plus zum hochwertigen Arbeitsum-
feld sorgt die Infrastruktur mit An-
geboten wie Hotels, Nahversorgung 
und Gastronomie. Vom Startup-Büro 
bis zum repräsentativen Headquar-
ter, von der Gewerbeeinheit bis zur 
Hybridfläche für individuelle Nut-
zungskonzepte – mit seinem span-
nenden Mix lässt das Quartier keine 
Wünsche offen.
Description

Light, air and ample space - this is 
how the Mingard sets ideal conditi-
ons for flourishing business. Over 
100,000 m² of customizable square 
meters invite you to let your ima-
gination run free when it comes to 
business. The infrastructure provi-
des the decisive plus to the high-
quality working environment with 
offers such as a hotel, gym, local 
supply and catering. From start-up  
offices to prestigious headquarters,  
from commercial units to hybrid 
spaces for highly individual usage  
concepts - with its exciting mix, the  
new quarter leaves nothing to be 
desired.

info@mingard.de

www.mingard.de

Frau Übelhack / Herr Kuck

MINGARD

München – Milbertshofen
Hufelandstraße 4-8

+ 49(0) 89 72012-0

Grundstücksgröße 
Total area
Bürofläche 
Office space
Hybridfläche 
Hybrid area
Hotel 
Hotel
Gastro-, Nahversorgung 
Catering, local supply
Stellplätze 
Parking space
Verfügbar ab 
Available from

■ Gewerbeflächen, Büros, Studios
 Loftoffices, Offices, Commercial 
 space, Studios, Loft offices 
■ Vermietung / Letting 

ca. 5.000 m2  BGF

280 m2

ca. 100 TG/UG carpark

2,6 – 3,8 m

2.500 m2

Q2/2023

Beschreibung

Vom „lost space“ zum loft office 
der Superlative. Wo früher Malzbon-
bons und Suppenwürze hergestellt 
wurden entstehen heute moderne 
Arbeitswelten von coworking spa-
ces bis maker spaces und digital 
labs in einzigartigem Factory-Loft-
Style. Der große Innenhof schafft 
weiteren Raum für neue Ideen. Mit-
arbeiterwohnungen und Kita runden 
das Projekt ab.  
(Architekt: MKP Architekten)
Description

A former „lost space“ turns into 
a loft office that is worth mentio-
ning. The production site of soup 
seasoning is being revitalized into 
an authentic loft office. Anything 
from coworking spaces to digital 
labs can be realized with unique  
factory-loft-style. The courtyard  
offers further space for ideas. 
Company apartments and nursery 
complete the offer.
(Architects: MKP Architekten)

info@themalt.de

www.themalt.de

Herr Dr. Jens Laub 
Frau Petra Seifert

THE MALT
Vintage Industrial  

Office Shape

München – Allach
Am Münchfeld

+ 49(0) 89 552503-0 
Fax + 49(0) 89 5502656 

Gesamtfläche 
Total size
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 
Special features
 

Verfügbar ab 
Available from

Grünfläche
Green space

Alpenblick, Glasfaser
Alpine view, Fiber optic

New Westside  
Projekt GmbH & Co. KG

Nymphenburger Str. 4, 80335 München
Ein Projekt der 

Optima-Aegidius-Firmengruppe

■ Gewerbehallen / Büros
 Production halls / Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 230.000 m2  

9.000 m2

ca 1.300 m2

2022

Beschreibung

Der Gewerbepark Detmoldstraße 
liegt im Norden von München an 
der Schleißheimer Straße und ist 
durch die Nähe zur Autobahn A9 
hervorragend verkehrlich ange-
bunden. Das direkte Umfeld wird 
durch die Standorte von BMW, ins-
besondere das FIZ (Forschungs- 
und Innovationszentrum) und dem 
Autohaus MAHAG geprägt.
Für das Gesamtareal existiert ein 
rechtskräftiger B-Plan (Nr. 1398a).
Der light-industrial Neubau mit 
funktionellen Hallen- und Büroflä-
chen bietet Voraussetzungen für 
vielfältige Nutzungen aus den  
Bereichen leichte Produktion,  
Forschung & Entwicklung sowie 
Automotive & Engineering.
Description

The industrial park Detmoldstraße 
is located in the north of Munich on 
Schleißheimer Straße with excel-
lent proximity to the A9 highway.
The headquarters of BMW, FIZ (re-
search and development center) 
and the car dealer MAHAG shape 
the immediate surroundings.
There is a legally binding land-use 
plan (no. 1398a) for the area. 
The new light-industrial building 
with functional hall and office  
space offers conditions for various  
uses. 

info@aurelis-real-estate.de

www.aurelis-real-estate.de

Frau Christina Schäfer

Gewerbepark 
Detmoldstraße

München – Milbertshofen
Detmoldstraße

+ 49 (0) 89 544559-99
Fax -91

Gesamtgrundstück 
Plot size
Baufeld 
Baufeld
Mieteinheiten ab 
Rentable units from
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available 

rechtskräftiger  
B-Plan GE/GI

■ Gewerbehallen / Büros
 Production halls / Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 230.000 m2  

9.000 m2

ca 1.300 m2

2022

Beschreibung

Der Gewerbepark Detmoldstraße 
liegt im Norden von München an 
der Schleißheimer Straße und ist 
durch die Nähe zur Autobahn A9 
hervorragend verkehrlich ange-
bunden. Das direkte Umfeld wird 
durch die Standorte von BMW, ins-
besondere das FIZ (Forschungs- 
und Innovationszentrum) und dem 
Autohaus MAHAG geprägt.
Für das Gesamtareal existiert ein 
rechtskräftiger B-Plan (Nr. 1398a).
Der light-industrial Neubau mit 
funktionellen Hallen- und Büroflä-
chen bietet Voraussetzungen für 
vielfältige Nutzungen aus den  
Bereichen leichte Produktion,  
Forschung & Entwicklung sowie 
Automotive & Engineering.
Description

The industrial park Detmoldstraße 
is located in the north of Munich on 
Schleißheimer Straße with excel-
lent proximity to the A9 highway.
The headquarters of BMW, FIZ (re-
search and development center) 
and the car dealer MAHAG shape 
the immediate surroundings.
There is a legally binding land-use 
plan (no. 1398a) for the area. 
The new light-industrial building 
with functional hall and office  
space offers conditions for various  
uses. 

info@aurelis-real-estate.de

www.aurelis-real-estate.de

Frau Christina Schäfer

Gewerbepark 
Detmoldstraße

München – Milbertshofen
Detmoldstraße

+ 49 (0) 89 544559-99
Fax -91

Gesamtgrundstück 
Plot size
Baufeld 
Baufeld
Mieteinheiten ab 
Rentable units from
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available 

rechtskräftiger  
B-Plan GE/GI

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 15.000 m2

ca. 2.000 m2

ca. 3,00 - 3,50m

OLIV Architekten

Q4/2023

Beschreibung

Das erste Holz-Hybrid-Bürogebäu-
de Münchens „TRI“ entsteht unter 
Berücksichtigung höchster Nach-
haltigkeitsstandards mit angestreb-
ter DGNB-Platin-Zertifizierung. 
Multifunktionale Nutzungskonzep-
te, innovative Architektursprache 
sowie begrünte Austrittsflächen 
schaffen hohe Aufenthaltsqualität  
mit Erlebnischarakter.  
Ein modernes Gastronomiekon-
zept, ergänzende Services und in-
novative Smart-Building-Lösungen 
runden das gesamtheitliche  
Konzept ab.
Description

Applying the highest level of sus-
tainability standards and aspiring 
for a DGNB Platinum certification 
the project „TRI“ will be the first 
hybrid-timber office building in 
Munich.  
Multifunctional floor layouts, in-
novative architecture and extensi-
ve green areas will be the focus to 
create a high quality of stay with 
an experiential character. 
A modern gastronomical concept,  
complementary services & ameni-
ties and smart building solutions 
complete the holistic concept.

TRI

München – Westend
Elsenheimerstraße 31

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 

Special features 

Verfügbar ab 
Available from

Erstes Holz-Hybrid-Bürogebäu-
de Münchens; DGNB Platin 
First Hybrid-Timber office  
building Munich; DGNB Platin

info@accumulata.de

www.accumulata.de

Herr Daniel Manta

+49 (0)89 178035-0

Beschreibung

Sie suchen einen repräsentativen  
Unternehmenssitz in zentraler, 
Münchener Lage? Dann sind Sie im 
HEIMERAN goldrichtig.  
Hier am Heimeranplatz, im trendi-
gen München-Westend, entsteht 
ein hochmodernes Büroensemble  
mit attraktiven Einzelhandelsflächen  
im Erdgeschoss. Exklusive Dachter-
rassen bieten einen einzigartigen  
Blick auf München bis hin zu den 
Alpen.
Description

Are you looking for a representa-
tive company headquarters in the 
center of Munich? Then you are 
in the right place at HEIMERAN. 
A state-of-the-art office complex, 
characterized by visionary archi-
tecture, is being created at Heime-
ranplatz. The building offers not 
only a central city location in Mu-
nich’s fashionable Westend dis-
trict, excellent traffic connections 
and attractive retail spaces in the 
ground floor but also exclusive  
terraces with spectacular views of 
the city and the Alps.

HEIMERAN
Westend Büros

München – Westend  
Ridlerstraße 37 + 39

Bruttogeschossfläche BGF  
Gross floor area (GFA)
Geschosse 

Floors 

Teilbar ab 
Divisable from
Verfügbar ab 
Available from
Besonderheit 
Special features

Vorzertifizierung 
Pre-certification

■ Büro- / Gewerbeobjekt
 Offices  / Commercial property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 14.700 m2  

  

409 m2

Q4/2022

DGNB Gold 

14-geschössiger Turm, 
5-geschössiger Flachbau
14-floor tower, 5-floor 
low-rise building

h.kruppa@ehret-klein.de
vermietung@ehret-klein.de

www.heimeran-bueros.de

Herr Hajo Kruppa

+ 49 (0) 8151 65225 - 167

Beschreibung

Sie suchen einen repräsentativen  
Unternehmenssitz in zentraler, 
Münchener Lage? Dann sind Sie im 
HEIMERAN goldrichtig.  
Hier am Heimeranplatz, im trendi-
gen München-Westend, entsteht 
ein hochmodernes Büroensemble  
mit attraktiven Einzelhandelsflächen  
im Erdgeschoss. Exklusive Dachter-
rassen bieten einen einzigartigen  
Blick auf München bis hin zu den 
Alpen.
Description

Are you looking for a representa-
tive company headquarters in the 
center of Munich? Then you are 
in the right place at HEIMERAN. 
A state-of-the-art office complex, 
characterized by visionary archi-
tecture, is being created at Heime-
ranplatz. The building offers not 
only a central city location in Mu-
nich’s fashionable Westend dis-
trict, excellent traffic connections 
and attractive retail spaces in the 
ground floor but also exclusive  
terraces with spectacular views of 
the city and the Alps.

HEIMERAN
Westend Büros

München – Westend  
Ridlerstraße 37 + 39

Bruttogeschossfläche BGF  
Gross floor area (GFA)
Geschosse 

Floors 

Teilbar ab 
Divisable from
Verfügbar ab 
Available from
Besonderheit 
Special features

Vorzertifizierung 
Pre-certification

■ Büro- / Gewerbeobjekt
 Offices  / Commercial property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 14.700 m2  

  

409 m2

Q4/2022

DGNB Gold 

14-geschössiger Turm, 
5-geschössiger Flachbau
14-floor tower, 5-floor 
low-rise building

h.kruppa@ehret-klein.de
vermietung@ehret-klein.de

www.heimeran-bueros.de

Herr Hajo Kruppa

+ 49 (0) 8151 65225 - 167

■ Büroobjekt  
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 6.500 m2  

2023

1,35 m

ca. 3,00 m

Beschreibung

Die Projektentwicklung befindet  
sich im Münchener Osten, der durch  
das Werksviertel und den Munich 
Art District stark geprägt wird. In 
diesem vibrierenden Umfeld ist die 
Liegenschaft mit der Umsetzbarkeit 
von verschiedensten Arbeitsplatz-
konzepten überaus attraktiv. 
Die Münchener City sowie das 
ganze Stadtgebiet sind optimal 
erreichbar.
Description

This development project is loca-
ted east of Munich, which is 
characterized by the Munich 
Werksviertel and the Munich Art 
District. This vibrant environment 
sets the stage for an endless possi-
bility of workplace concepts. 
The city center and the entire  
urban area are easily accessible.

Pia.Winkler@eu.jll.com

www.jll.de

Frau Pia Winkler

Streitfeldstraße 35

München – Berg am Laim  
Streitfeldstraße 35

+ 49(0) 89 290088-301

Bürofläche 
Rental area
Fertigstellung 
Completion
Architekten 
Architects
Achsraster 
Axial dimension
Raumhöhe 
Ceiling heights
Eingangsbereich 
Entrance area
Außenanlagen 
External area

Henning Larsen
Bottler Lutz

begrünte Freifläche, Dachterr.
green area, roof terrace

repräsent., 2-geschossig Lobby
representative, 2-storey Lobby

■ Gewerbehallen / Büros
 Production halls / Offices 
■ Vermietung
 Letting 

26.400 m2  

75.400 m2  

800

3,40 m

HWKN, hma, OSA

2021 Mitte / mid

LEED Gold

Beschreibung

Mit der Macherei entsteht auf 
75.400 m² ein urbaner Mix aus Loft- 
büros, Einzelhandel, Gastronomie,  
Designhotel und Fitnessstudio. 
Das ganzheitliche Nutzungskonzept 
vereint alle Vorteile eines moder-
nen Arbeitslebens und bietet flexib-
le Bürowelten mit vielseitigen Kom-
munikationsflächen und exklusiv 
nutzbaren Dachterrassen. Die Ma-
cherei profitiert von einer optima-
len Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr, einem innovativen 
Mobilitätskonzept und einer Quar-
tierstiefgarage mit ca. 800 Stell-
plätzen.
Description

The Macherei is an urban mixed-
use development with 75,400 sqm 
comprising loft offices, restaurants,  
a design hotel and a gym. The  
holistic concept of Macherei com-
bines all advantages of a modern 
working life and offers flexible of-
fice space with various communi-
cation areas and exclusive rooftop 
terraces for its tenants.  
The Macherei benefits from an  
excellent connection to the public 
transportation system, an innova-
tive mobility concept and under-
ground parking with approx. 800 
spaces.

DIE MACHEREI

München
Weihenstephaner Str. 28 - 30

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Verfügbar ab 
Available from
Besonderheit 
Special features

info@die-macherei.de

www.die-macherei-muenchen.de

Frau Stefanie Steinbeck

+ 49 (0) 89 2441790-60 (Fax -89)

■ Büronutzung mit Gastroeinheiten  
 im EG / Commercial use with  
 gastronomy on the ground floor
■ Vermietung / Letting 

ca. 8.800 m2  

ca. 19.000 m2

ca. 276

3,20 m 

Q3 / 2022

Beschreibung

Die denkmalgeschützte Rhenania-
Villa (i1) mit dem zukunftsweisenden 
Rhenania-Neubau (i2,i3) umfassen 
rund 19.000 m² Bürofläche. Die klar 
gegliederte Glasfassade und die 
großzügige Dachterrassen  definie-
ren das Gesamtensemble. Die künf-
tigen Nutzer erwartet neben der 
exzellenten Lage im Münchner 
Werksviertel, eine innovative, kom-
munikativ-moderne Arbeitswelt mit 
variablen Grundrissen. Flexible 
Mieteinheiten ab 400 m², modernste 
technische Infrastruktur und eine 
hohe Aufenthaltsqualität machen 
das Objekt zu einem Ort für zu-
künftige Innovationen.
Description

The Rhenania-Villa (i1) with the 
trend-setting Rhenania new building 
complex (i2,i3) enclose around 
19,000 m² of office space. The cle-
arly structured glass facade and the  
generous roof terraces defines the 
overall ensemble. Future users can 
expect beside the excellent location  
in Munich‘s Werksviertel, an inno-
vative, communicative-modern 
working environment with variable  
floor plans. Flexible rental units 
from  400 m², state-of-the-art tech-
nical infrastructure and a high qua-
lity of stay make the property a 
place for future innovations.

mario.rados@rohde-schwarz.com

www.icampus-muenchen.de
www.rusim.de

Herr Mario Rados

- i1, i2 & i3 -
iCampus im  
Werksviertel

München 
Werksviertel/Ostbahnhof
Friedenstraße 20 und 22

+ 49(0) 89 4129-11910

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhe 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available 

Dachterrassen und Gärten 
Roof terraces und gardens

Neubau: HENN Architekten 
Altbau: Landau+ Kindelbacher

■ Büro- / Gewerbeobjekt
 Office-/ Commercial property
■ Vermietung
 Letting 

ca. 7.700 m2  

ca. 21.300 m2

ca. 170

ca. 3 m

C.F. Møller

Q3 / 2024

Beschreibung

In diesem Gebäude werden höchst 
flexible Büro- und Gewerbeflächen 
in einer CO2-einsparenden Konst-
ruktion mit modernster Haustech-
nik entwickelt. Das repräsentative 
Atrium garantiert einen bleiben-
den Eindruck. Dem Nutzer stehen 
Loggien, innenliegende Balkone 
und attraktive Dachterrassen mit 
Alpenblick zur Verfügung. Naher-
holung wird durch einen kleinen 
Park mit geschütztem Baumbe-
stand geboten.
Description

With this project, highly flexible 
office and commercial spaces are 
being developed in a CO2 saving 
construction with the latest tech-
nological features. The represan-
tative atrium guarantees a lasting 
impression. Loggias, balconies in-
tegrated into the atrium facade and 
attractive roof terraces with a view 
of the alps are planned.

moritz.eulberg@rohde-schwarz.com

www.icampus-muenchen.de
www.rusim.de

Herr Moritz Eulberg

- i 8 -
iCampus im  
Werksviertel

München 
Werksviertel/Ostbahnhof
August-Everding-Straße

+ 49(0) 89 4129-11935

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhe 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available 

Holz-Hybrid-Konstruktion
Wood hybrid construction

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 7.600 m2  

400 m2

75

3 m

LEED Gold

Mitte / Mid 2022

Beschreibung

Im Zukunftsquartier zwischen  
Ostbahnhof und Werksviertel ent-
stehen ca. 7.600 qm hochwertige 
Bürolofts. Die anspruchsvolle  
Architektur bietet Ihrem Unter-
nehmen eine einmalige Positionie-
rungschance.  
Bis zu 7 Etagen mit flexibel konfi-
gurierbaren Flächen können jede 
Form moderner Office-Organisa-
tion und die Anforderungen der 
neuen hybriden Arbeitskultur rea-
lisieren. 
Description

High-end office lofts encompass-
ing roughly 7,600 sqm will be  
completed by 2022 in the Zukunfts- 
quartier situated between Ostbahn- 
hof and the Werksviertel. The 
attractive architecture gives your 
company a unique positioning 
opportunity.  
Up to 7 upper floors featuring 
flexible layouts cater to any form 
of modern office organization and 
are perfect for realizing a new 
hybrid work culture.

www.colliers.de

Loft4
Einzigartige Bürolofts  

im Werksviertel

München – Berg am Laim
Friedenstraße 6-6a

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Zertifizierung 
Certification
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

Dachgarten im 7. OG
Roof garden on the 7th floor

Neubau
New building

Konstantin.vonBarcsay 
@colliers.com

Herr Konstantin von Barcsay

+ 49(0)89 624294-0

■ Büroobjekt  
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 12.800 m2  

Q3 2022

ca. 3,95 m

Beschreibung

Das Haus Alpha befindet sich im 
Werksviertel mit seiner charakte-
ristischen räumlichen Nähe von 
Arbeit und Freizeit. Der Ostbahnhof 
sowie Mittlerer Ring ermöglichen 
eine exzellente Verkehrsanbindung 
in alle Richtungen. Hohe Räume, 
große Fenster, Loggien und eine 
Dachterrasse mit Alpenblick lassen  
hier ein ideales Arbeitsumfeld ent-
stehen.
Description

Haus Alpha is located in Munich’s 
Werksviertel district, in which both 
work and leisure are easily accessi-
ble. The Ostbahnhof train station  
and the Mittlerer Ring allow for  
excellent transport connections in 
all directions. High ceilings, large 
windows, loggias, and a rooftop 
terrace with a panoramic view of 
the Alps create an ideal working 
environment.

Christof.Sammer@eu.jll.com

www.jll.de

Herr Christof Sämmer

Haus Alpha

München – Werksviertel
August-Everding-Straße 25

+ 49(0) 89 290088-170

Bürofläche 
Rental area
Verfügbar ab 
Available from
Architekten 
Architects
Außenbereich 
External area
Raumhöhen 
Ceiling heights
Kühlung 
Cooling
Besonderheit 
Special features

RKW Architektur + , 
Kaan Architekten

Foodcourt & Conference  
Center

Dachterrasse, Loggien
roof terrace, loggias

Betonkernaktivierung 
concrete core activation

■ Hotel
 Hostel  
■ Vermietung
 Letting 

2.000 m2  

22.000 m2

180

Multifunktional

Steidle Architekten

Hochhaus

2021 

Beschreibung

Mitten im Werksviertel entsteht 
als Landmark das WERK4. Das 
25-geschossige Gebäude wird in 
den unteren Stockwerken als Hos-
tel mit 500 Betten genutzt. In den 
oberen Stockwerken entsteht ein 
4-Sterne-Plus Longstay Hotel mit 
230 Zimmern. 
Ergänzend werden in dem Gebäu-
de eine Kletterhalle mit Boulder- 
bereich sowie Einzelhandelsflächen  
errichtet. Zudem entsteht im 
obersten Stockwerk eine Roof- 
Top- Bar mit Aussichtsplattform.
Description

A landmark, WERK4, is being built 
right in the heart of Werksviertel. 
The lower storeys of the 25-floor 
building will be used as a hostel 
with 500 beds. The upper storeys 
will house a four-star-plus longs-
tay hotel with 230 rooms. 
In addition, a climbing gym with a 
boulder area and retail spaces will 
be constructed in the building.  
A roof-top bar with a viewing plat-
form is also being built on the top 
floor.

info@otec-kg.de

www.werksviertel-mitte.de

Herr Eric Heppt

WERK4

München – Werksviertel
Atelierstraße 22

+ 49 (0) 89 41320

Grundstücksgröße 
Property surface
Baufeld 
Baufeld
Stellplätze 
Parking spaces 
Nutzung 
Use
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special characteristic
Verfügbar ab 
Accessible from

■ Hotel
 Hostel  
■ Vermietung
 Letting 

2.000 m2  

22.000 m2

180

Multifunktional

Steidle Architekten

Hochhaus

2021 

Beschreibung

Mitten im Werksviertel entsteht 
als Landmark das WERK4. Das 
25-geschossige Gebäude wird in 
den unteren Stockwerken als Hos-
tel mit 500 Betten genutzt. In den 
oberen Stockwerken entsteht ein 
4-Sterne-Plus Longstay Hotel mit 
230 Zimmern. 
Ergänzend werden in dem Gebäu-
de eine Kletterhalle mit Boulder- 
bereich sowie Einzelhandelsflächen  
errichtet. Zudem entsteht im 
obersten Stockwerk eine Roof- 
Top- Bar mit Aussichtsplattform.
Description

A landmark, WERK4, is being built 
right in the heart of Werksviertel. 
The lower storeys of the 25-floor 
building will be used as a hostel 
with 500 beds. The upper storeys 
will house a four-star-plus longs-
tay hotel with 230 rooms. 
In addition, a climbing gym with a 
boulder area and retail spaces will 
be constructed in the building.  
A roof-top bar with a viewing plat-
form is also being built on the top 
floor.

info@otec-kg.de

www.werksviertel-mitte.de

Herr Eric Heppt

WERK4

München – Werksviertel
Atelierstraße 22

+ 49 (0) 89 41320

Grundstücksgröße 
Property surface
Baufeld 
Baufeld
Stellplätze 
Parking spaces 
Nutzung 
Use
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special characteristic
Verfügbar ab 
Accessible from

ca. 27.000 m2  

8.885 m²

ca. 3,10 m

holger meyer architektur

DGNB Gold

2024 Mitte / mid

Beschreibung

Das Pandion beat befindet sich in 
zentraler Lage innerhalb des Mitt-
leren Rings südlich des Ostbahn-
hofs in direkter Nachbarschaft zum 
angrenzenden Werksviertel. Auf 
dem ehemaligen Zündapp Areal 
entsteht als 6-geschossige Rand-
bebauung mit Ecküberhöhung 
zur Anzinger Straße ein Büro mit 
Bundtiefen zwischen 14,5 m bis 
21,5 m und einem großzügigen 
Innenhof mit hoher Aufenthalts-
qualität.
Description

The Pandion beat is centrally loca-
ted south of the Ostbahnhof train 
station and adjacent to the Werks-
viertel. On the former site of the 
Zündapp factory, an office with a 
generous courtyard is being built 
as a 6-storey perimeter develop-
ment with an additional floor emp-
hasing the corner towards the 
Anzinger Street. The depth of the 
building varies between 14.5 m and 
21.5 m.

PANDiON beat

München – Haidhausen
Anzinger Straße 23

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Grundstücksgröße 
Plot size
Raumhöhen ab 
Ceiling Heights from
Architekten 
Architects
Zertifizierung 
Certification
Verfügbar ab 
Available 

400 m2 - ca. 4.600 m2  
pro Etage / per floor

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

beat@pandion.de

www.pandionbeat.de

Herr Alexander Hirschbach

+ 49 (0) 89 1202188-0

■ Bürogebäude
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

Beschreibung

Der Münchner Osten bekommt mit 
dem Weissen Quartier an der St. 
Martin Straße einen weiteren attrak-
tiven Campus Standort mit über 
60.000 m² Bürofläche! Mit einer 
Vermietungsquote von bereits 50 % 
stehen noch ca. 30.000 m² Mietflä-
che für individuelle und flexibel Ar-
beitsplatzkonzepte für die Mieter 
zur Verfügung. 
Eine hohe Aufenthaltsqualität bieten  
die mit viel Grün neu gestalteten 
Außenanlagen im Zusammenspiel 
mit der zeitlosen und modernen 
Architektur der „School of Richard 
Meyer“. Die benachbarte S-Bahn-
Station sowie die Nähe zum mitt-
leren Ring gewährleisten optimale 
Erreichbarkeit.
Description

The east of Munich is getting an at-
tractive campus location with over 
60,000 m² of office space! With an 
occupancy rate of already 50 %, the  
„Weisses Quartier“ Campus offers  
approx. 30,000 m² of rental space, 
which is available for individual and  
flexible design concepts for all te-
nants. A high quality of stay is pro-
vided by the newly designed out-
door areas with lots of greenery in  
combination with timeless and mo-
dern architecture of the „School of 
Richard Meyer“. The S-Bahn station 
next to the Campus and the proximi-
ty to the federal highway (Mittlerer 
Ring) ensures best accessibility.

e.thriene@suedboden.com

www.allgemeine-suedboden.com

Herr Ernst Thriene

Weisses Quartier

München
St.-Martin-Str. 51 & 76

+ 49 (0) 89 6493248

Gesamtmietfläche 
Total rental area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking
Geschosse 
Floors
Verfügbar ab 
Available from
Zertifizierung 
Certification
Besonderheit 
Special features

ca. 60.000 m2  

400 m2  

1.250

bis zu 6/up to 6

sofort / now 

LEED Gold, Wiredscore
Quartier mit Campus
Quarters with campus

■ Bürogebäude
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 200.000 m2  

400 m2  

2000

bis zu 8 / up to 8

sofort / now 

LEED Gold, Wiredscore

Beschreibung

Aus der Wiege der Halbleiterindus-
trie entstand ein Campus, der mit 
ca. 400 Mietern aus unterschied-
lichsten Branchen und Größen, 
für eine offene Atmosphäre und 
ein sehr modernes Lebensgefühl 
steht. Aufgrund der Vielfalt an 
Nutzungsmöglichkeiten hat sich 
die „neue balan“ zu einer Art Stadt 
in der Stadt entwickelt. Dies ist 
bedingt durch weitläufige Grün-
flächen, die Vernetzung und Aus-
tausch fördern und nicht zuletzt 
dem 50-Meter Pool. Positive Syn-
ergieeffekte zwischen ansässigen 
Firmen sind häufig die Folge.
Description

From the semiconductor industry  
emerged a modern office campus, 
that creates an open atmosphere  
and modern lifestyle, with nearly 
400 tenants, from different bran-
ches and size. Due to different uti-
lisation possibilities “neue balan” 
envolved to a concept of a city 
inside of a city. Spacious green 
spaces and the 50-meter pool en-
hance, interlinking and exchange 
between people and companies. 
Positive synergy effects between 
are often the result.

p.papaioannou@suedboden.com

www.allgemeine-suedboden.com

Herr Pascal Papaioannou

neue balan

München – Balanstraße 73 

+ 49 (0) 89 2444376-44

Gesamtmietfläche 
Total rental area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking
Geschosse 
Floors
Verfügbar ab 
Available from
Zertifizierung 
Certification
Besonderheit 
Special features

Quartier mit Campus
Quarters with campus

■ Büros
 Offices 
■ Vermietung (provisionsfrei)
 Letting (free of commission) 

ca. 42.000 m2  

5.500 m2

> 290 

2,75 m – 4,00 m

2021/2022

2022 / 2023

Beschreibung

The future brings new spaces – 
expect the unexpected: Ein an-
spruchsvolles Projekt ist gestartet 
– aus Fritz9 wird AER: zukunftsori-
entiert, nachhaltig und als Pionier 
für Digitalisierung. 
Durch das innovative Revitalisie-
rungs- und Rebranding-Konzept 
entsteht die Arbeits- und Lebens-
welt 4.0 auf technologisch neu-
estem Stand. Büros bis zu 4,00 m 
Höhe und Galerieetagen bis zu 
7,00 m schaffen ein außergewöhn-
liches Ambiente.
Description

The future brings new spaces - ex-
pect the unexpected: The rebran-
ding of Fritz9 as AER marks the 
start of an ambitious project: futu-
re-oriented, sustainable and pio-
neering in digitization.  
This innovative revitalization con-
cept is setting the course for the 
next generation of working.  
Offices with ceiling heights of up 
to 4 meters and mezzanine floors 
up to 7 meters create an exceptio-
nally attractive atmosphere.

Konstantin.vonBarcsay 
@colliers.com

https://aer-muenchen.de/

Herr Konstantin von Barcsay

AER
Nachhaltiger  

Hightech Campus

München – Neuperlach
Fritz-Schäffer-Straße 9 

81737 München

+ 49(0)89 624294-0

Gesamtmietfläche 
Total rent area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Revitalisierung 
Revitalization
 

Verfügbar ab 
Available from

teilweise Neubau
partly new building

■ Büros
 Offices 
■ Vermietung (provisionsfrei)
 Letting (free of commission) 

ca. 42.000 m2  

5.500 m2

> 290 

2,75 m – 4,00 m

2021/2022

2022 / 2023

Beschreibung

The future brings new spaces – 
expect the unexpected: Ein an-
spruchsvolles Projekt ist gestartet 
– aus Fritz9 wird AER: zukunftsori-
entiert, nachhaltig und als Pionier 
für Digitalisierung. 
Durch das innovative Revitalisie-
rungs- und Rebranding-Konzept 
entsteht die Arbeits- und Lebens-
welt 4.0 auf technologisch neu-
estem Stand. Büros bis zu 4,00 m 
Höhe und Galerieetagen bis zu 
7,00 m schaffen ein außergewöhn-
liches Ambiente.
Description

The future brings new spaces - ex-
pect the unexpected: The rebran-
ding of Fritz9 as AER marks the 
start of an ambitious project: futu-
re-oriented, sustainable and pio-
neering in digitization.  
This innovative revitalization con-
cept is setting the course for the 
next generation of working.  
Offices with ceiling heights of up 
to 4 meters and mezzanine floors 
up to 7 meters create an exceptio-
nally attractive atmosphere.

Konstantin.vonBarcsay 
@colliers.com

https://aer-muenchen.de/

Herr Konstantin von Barcsay

AER
Nachhaltiger  

Hightech Campus

München – Neuperlach
Fritz-Schäffer-Straße 9 

81737 München

+ 49(0)89 624294-0

Gesamtmietfläche 
Total rent area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Revitalisierung 
Revitalization
 

Verfügbar ab 
Available from

teilweise Neubau
partly new building

■ Bürogebäude
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 33.000 m2  

400 m2  

401

50.000 m2 

sofort / now 

LEED Gold, Wiredscore

Beschreibung

Das ZielstattQuartier befindet sich 
im aufstrebenden Stadtteil München- 
Sendling. Der vom Bauhausstil ge-
prägte Campus umfasst ein etwa 
50.000m2 großes Areal. Der Stand-
ort überzeugt durch Innenstadtnä-
he und zugleich sehr gute verkehr-
liche Anbindung sowie durch ein 
dynamisches Umfeld verschiede-
ner Nutzungen. Die Flächen können  
komplett den Mieterbedürfnissen 
angepasst werden. Auch die IT-Be-
stückung kann ganz nach Bedarf 
vorgenommen werden.
Description

The ZielstattQuartier is located in 
the emerging district Munich Send- 
ling. The campus is characterized 
by the Bauhaus-architecture style 
and the area includes approx. 
50.000 sqm. The location is com- 
pelling with its proximity to Munich 
city centre, at the same time offe-
ring excellent transport con- necti-
ons, coupled with a dynamic envi-
ronment offering a variety of uses. 
The floor areas can be flexibly built  
and adapted to tenants’ require-
ments. Moreover, IT fittings can be 
undertaken according to  
tenants’ requirements.

p.papaioannou@suedboden.com

www.allgemeine-suedboden.com

Herr Pascal Papaioannou

ZielstattQuartier

München  
Zielstattstraße 30 - 40

+ 49 (0) 89 2444376-44

Gesamtmietfläche 
Total rental area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking
Grundstücksgröße 
Plot size
Verfügbar ab 
Available from
Zertifizierung 
Certification
Besonderheit 
Special features

Quartier mit Campus
Quarters with campus

■ Büros, Light Industrial, Gastrono-
 mie / Offices, light industrial,  
 gastronomy 
■ Vermietung / Letting 

ca. 11.510 m2  

ca. 33.700 m2

ca. 450

3,40 m (EG/gf 4,3 m)

HWKN

Q3/2024

Beschreibung

An einem der wichtigsten ÖPNV 
Hubs im Münchener Süden (BOB, 
MERIDIAN & S-Bahn Haltestelle 
„Siemenswerke“) entsteht ein  
attraktives Neubauensemble, das 
den Anforderungen moderner und 
flexibler Arbeitswelten, Nachhal-
tigkeitsstandards und Konnektivi-
tätsansprüchen gerecht wird.  
Neben künftigen Büroflächen wer-
den Light-Industrial-Flächen mit 
komplementären Nutzungskonzep-
ten und gastronomischen High-
lights mit Erlebnis- und Wohlfühl-
charakter realisiert.
Description

At one of the most important public  
transport hubs in the south of  
Munich (BOB, MERIDIAN & S-Bahn 
station „Siemenswerke“), a state 
of the art building ensemble is 
being constructed that meets the 
requirements of modern, flexible 
working spaces as well as aspects 
of sustainability & connectivity. 
In addition to future office space, 
light industrial areas with comple-
mentary usage and gastronomic 
highlights with an experience cha-
racter will be realised.

info@accumulata.de

www.accumulata.de

Herr Fabian Dahlheimer

LINHOF

München – Obersendling
Rupert-Mayer-Str. / Koppstr.

+49 (0)89 178035-0

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

direkte S-Bahn-Anbindung 
direct S-Bahn connection

■ Büro-/ Gewerbeobjekt
 Office-/ Commercial Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 31.000 m2  

ca. 3.000 m2  

auf Anfrage / on request

ca. 300 

3,30 m – 4,50 m

LEED Gold, Wiredscore

Q4/2022

Beschreibung

Im Münchner Süden hat sich Ober-
sendling von einem ehemals stark 
industriell geprägten Viertel in ein 
kreatives und urbanes Stadtviertel 
entwickelt. Der Neubau des SOuth 
HOrizon schafft mit seiner Architek-
tur pures Loft-Office Ambiente  
direkt an der S-Bahn Station Sie-
menswerke. Das Gebäude ermög-
licht flexible Grundrissgestaltung; 
der Makerspace im Erdgeschoss 
bietet hybride Nutzungsflächen für  
Forschung und Innovation an. Die 
Innenhöfe dienen als Ruhe Oasen,  
das Skydeck im fünften Oberge-
schoss lädt zu After Work Meetings  
mit Alpenblick ein.
Description

In the south of Munich, Obersend-
ling has evolved from a formerly 
industrial district to a creative and 
urban quarter. The new construc-
tion with its unique architecture of 
SOuth HOrizon creates pure loft 
office ambience directly at the Sie-
menswerke suburban train station. 
The building allows for flexible 
floor plan designs; makerspace on 
the ground floor offers hybrid use  
areas for research and development.  
Inner courtyards serve as oases of 
tranquility, the skydeck on the fifth 
floor invites to after-work meetings  
with a view of the Alps.

Herr Kuck / Frau Völkner
Frau Seifert / Frau Timpner

SOuth HOrizon  
Munich

München - Obersendling 
Koppstraße 4

Gesamtfläche 
Total area
Hybridfläche 
Hybrid surface
Teilbar 
Divisible
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Zertifizierung 
Certification
Verfügbar ab 
Available from

Erdgeschoss
ground floor

info@south-horizon-munich.de

www.south-horizon-munich.de

+ 49 (0) 89 720120
+ 49 (0) 89 5525030

■ Büro-/ Gewerbeobjekt
 Office-/ Commercial Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 31.000 m2  

ca. 3.000 m2  

auf Anfrage / on request

ca. 300 

3,30 m – 4,50 m

LEED Gold, Wiredscore

Q4/2022

Beschreibung

Im Münchner Süden hat sich Ober-
sendling von einem ehemals stark 
industriell geprägten Viertel in ein 
kreatives und urbanes Stadtviertel 
entwickelt. Der Neubau des SOuth 
HOrizon schafft mit seiner Architek-
tur pures Loft-Office Ambiente  
direkt an der S-Bahn Station Sie-
menswerke. Das Gebäude ermög-
licht flexible Grundrissgestaltung; 
der Makerspace im Erdgeschoss 
bietet hybride Nutzungsflächen für  
Forschung und Innovation an. Die 
Innenhöfe dienen als Ruhe Oasen,  
das Skydeck im fünften Oberge-
schoss lädt zu After Work Meetings  
mit Alpenblick ein.
Description

In the south of Munich, Obersend-
ling has evolved from a formerly 
industrial district to a creative and 
urban quarter. The new construc-
tion with its unique architecture of 
SOuth HOrizon creates pure loft 
office ambience directly at the Sie-
menswerke suburban train station. 
The building allows for flexible 
floor plan designs; makerspace on 
the ground floor offers hybrid use  
areas for research and development.  
Inner courtyards serve as oases of 
tranquility, the skydeck on the fifth 
floor invites to after-work meetings  
with a view of the Alps.

Herr Kuck / Frau Völkner
Frau Seifert / Frau Timpner

SOuth HOrizon  
Munich

München - Obersendling 
Koppstraße 4

Gesamtfläche 
Total area
Hybridfläche 
Hybrid surface
Teilbar 
Divisible
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Zertifizierung 
Certification
Verfügbar ab 
Available from

Erdgeschoss
ground floor

info@south-horizon-munich.de

www.south-horizon-munich.de

+ 49 (0) 89 720120
+ 49 (0) 89 5525030

■ Büro- /  Laborflächen
 Offices / labratory spaces 
■ Vermietung
 Letting 

440.000 m2  

200.000 m2

ca. 1.000 m2

4.000

24 h Empfang

24 hour reception

Beschreibung

Von einer für das herausragende 
Design und die gelungene Konzep-
tion ausgezeichneten Coworking 
Area, über eine Konferenzzone von 
6-240 Personen, Café Bars, Restau-
rants und verschiedenen Fitness-
Angeboten hat der Campus alles 
zu bieten, was ein modernes und 
attraktives Arbeiten auszeichnet. 
Der Campus ist unmittelbar am  
U- und S-Bahnhof Neuperlach Süd 
gelegen.
Description

From a coworking area awarded 
for its outstanding design and suc-
cessful conception, to a conference
zone with offerings for 6-240 people, 
café bars, restaurants and various 
fitness facilities, the campus has 
everything to offer that characte-
rizes a modern and attractive wor-
king environment. The campus is 
located directly at the U- and  
S-Bahn station Neuperlach Süd.

Emre.Oeztuerk@cbre.com

www.cbre.com

Herr Emre Öztürk

Campus Perlach
Innovatives Arbeiten
Full Service Angebot

München – Perlach
Otto-Hahn-Ring 6

+ 49(0) 89 24206042

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche Büro 
Total area offices
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Besonderheit 

Special features

Großparkplatz 
Large car park

■ Büro- und Gewerbequartier
 Office / Commercial District 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 28.800 m2  

auf Anfrage / on request

930 (TG)

3,00 – 4,50 m

Q3 2025

DGNB Gold

Beschreibung

In unmittelbarer Nähe zum Moo-
sacher Bahnhof entsteht im zen-
trumsnahmen Münchner Nord-
Westen mit der Timber Factory ein 
Zuhause für unterschiedlichste ge-
werbliche Nutzungen. 
Die Ausgewogenheit von rauem 
Gewerbe und hochmodernen Bü-
rowelten erzeugen ein Umfeld vol-
ler Synergien und einzigartigem 
Arbeitsumfeld der Zukunft, bei 
dessen Entstehung Nachhaltigkeit 
an erster Stelle steht.
Description

In the immediate vicinity of the 
Moosach train station, Timber Fac-
tory is being built in the central 
north-west of Munich as a home 
for a wide variety of commercial 
uses. 
The balance of rough trade and ul-
tra-modern office worlds create an 
environment full of synergies and 
an unique working environment of 
the future, in the creation of which 
sustainability is the first priority.

yvonne.strelow 
@ubm-development.com

www.ubm-development.com

Frau Yvonne Strelow

Timber Factory

München – Moosach
Baubergestraße 34

+ 49(0) 89 74150547

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtmietfläche 
Total rental area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from
Zerifizierung 
Certification

Holz Hybrid Bauweise 
timber hybrid construction

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 17.000 m2  

700 m2

2021

Beschreibung

Das OBC zeichnet sich durch sei-
ne hohe Flächenflexibilität und 
Kosteneffizienz aus. Großzügige 
Grünanlagen, Dachterrassen, eine 
einladende Lobby sowie Gastrono-
mie- und Konferenzflächen schaf-
fen ein ideales Umfeld für New 
Work Arbeitskonzepte. Jeder Park-
platz kann auf Wunsch zu einem 
E-Parker umgerüstet werden. Per 
Gebäudeapp können Sie Konferenz-
räume buchen, gebäudespezifische  
Informationen abrufen sowie sich 
lokal vernetzen.
Description

The OBC is characterized by its 
high space flexibility and cost ef-
ficiency. Spacious green spaces, 
roof terraces, an inviting lobby as 
well as catering and conference 
areas create an ideal environment 
for new work concepts. On request 
each parking space can be upgra-
ded to an e-parking space. You can 
book conference rooms, access 
building-specific information and 
network locally via the building  app.

info@bayernprojekt.de

www.bayernprojekt.de

Herr Sven Renz /  
Herr Markus Turrek

OBC
Olympia Business Center

München – Moosach
Georg-Brauchle-Ring 23-25

+ 49(0) 89 4142489-0

Gesamtmietfläche 
Total rentalarea
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze ca.  
Parking spaces rd.
Zertifizierung 
Certification
Revitalisierung 
Revitalization
Verfügbar ab 
Available from
Besonderheit 
Special feature

LEED Gold,  
WiredScore Platin

520 Pkw/car, 170 Fahr-
rad / bike

nach Vereinbarung 
by arrangement
Kosteneffizienz 
Cost efficiency

■ Büroobjekt
 Office property 
■ Vermietung
 Letting 

12.250 m2  

24 m2 / 340 m2   

180

3,05 m

h4a Gessert+Randecker

Wintergarten

sofort / now

Beschreibung

Die Münchner Gewerbehof- und 
Technologiezentrumsgesellschaft 
mbH (MGH) bietet Startups und 
jungen Unternehmen vorrangig in 
den Zukunftsfeldern Ressourcen-, 
Umwelt- und Klimatechnologien 
sowie Smart City Lösungen opti-
male Startbedingungen an. Das 
MTZ in Moosach hat direkte An-
bindung an den Mittleren Ring,  
öffentliche Verkehrsanbindungen 
im fußläufigen Bereich und ein  
attraktives grünes Umfeld.
Description

Muenchner Gewerbehof- u. Tech-
nologiezentrumsgesellschaft mbH 
(MGH) offers startups and young 
companies primarily in the future 
fields of resource, environmental 
and climate technologies as well 
as smart city solutions. The MTZ 
in Moosach has direct access to 
the Mittlere Ring, public transport 
links within walking distance and 
an attractive green environment.

Münchner Technologie-
zentrum (MTZ)

München – Moosach
Agnes-Pockels-Bogen 1

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Teilbar ab
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

info@mtz.de

www.mtz.de

Frau Silke Hellmann

+ 49 (0)89 323646-0

■ Gewerbehallen / Büros
 Production halls / Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 230.000 m2  (BGF)

ab 5.000 m2

ca. 1.000 m2

2023

info@aurelis-real-estate.de

www.aurelis-real-estate.de

Frau Christina Schäfer

Gewerbegebiet 
Rupert-Bodner-Straße

München 
Aubing-Lochhausen-Langwied

+ 49(0)89 544559-99  (Fax -91)

Gesamtfläche bis zu 
Plot size up to
Baufelder 
Construction plots
Mieteinheiten ab 
Rentable units from
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from
 

rechtskräftiger 
B-Plan GE/GI

Beschreibung

Der Aurelis Unternehmer Park ist 
auf Flexibilität ausgerichtet und 
bietet Unternehmen aus den Be- 
reichen leichte Produktion, For- 
schung & Entwicklung, Lager & 
Logistik vielfältige Nutzungsmög- 
lichkeiten. Wir bieten damit Unter-
nehmen und Mitarbeiterteams 
Raum zum Arbeiten und Kommuni- 
zieren – Raum fürs Miteinander.  
Die flexiblen Neubauhallen werden 
in mehreren Bauabschnitten reali-
siert, individuelle Ausstattungs- 
wünsche können berücksichtigt 
werden.
- Sehr gute Infrastruktur durch direkte
 Lage an S-Bahnhalt Langwied
- Hervorragende verkehrliche 
 Anbindung an A 8 und A 99
Description

- Very good infrastructure due to
 direct location at rapid transit 
 train (S-Bahn)
- Excellent access to Munich 
 highway A8 and A99
- Flexible commercial units
- Functional hall an office space for
 various uses

■ Gewerbehallen / Büros
 Production halls / Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 230.000 m2  (BGF)

ab 5.000 m2

ca. 1.000 m2

2023

info@aurelis-real-estate.de

www.aurelis-real-estate.de

Frau Christina Schäfer

Gewerbegebiet 
Rupert-Bodner-Straße

München 
Aubing-Lochhausen-Langwied

+ 49(0)89 544559-99  (Fax -91)

Gesamtfläche bis zu 
Plot size up to
Baufelder 
Construction plots
Mieteinheiten ab 
Rentable units from
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from
 

rechtskräftiger 
B-Plan GE/GI

Beschreibung

Der Aurelis Unternehmer Park ist 
auf Flexibilität ausgerichtet und 
bietet Unternehmen aus den Be- 
reichen leichte Produktion, For- 
schung & Entwicklung, Lager & 
Logistik vielfältige Nutzungsmög- 
lichkeiten. Wir bieten damit Unter-
nehmen und Mitarbeiterteams 
Raum zum Arbeiten und Kommuni- 
zieren – Raum fürs Miteinander.  
Die flexiblen Neubauhallen werden 
in mehreren Bauabschnitten reali-
siert, individuelle Ausstattungs- 
wünsche können berücksichtigt 
werden.
- Sehr gute Infrastruktur durch direkte
 Lage an S-Bahnhalt Langwied
- Hervorragende verkehrliche 
 Anbindung an A 8 und A 99
Description

- Very good infrastructure due to
 direct location at rapid transit 
 train (S-Bahn)
- Excellent access to Munich 
 highway A8 and A99
- Flexible commercial units
- Functional hall an office space for
 various uses

■ Gewerbeflächen / Büros
 Commercial space / Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 33.000 m2  

ca. 400 m2

ca. 350

> 3 m

2024 Mitte / mid

Beschreibung

Im Gebäude entstehen hochwerti-
ge Büroflächen, Tiefgarage, meh-
rere Nahversorger sowie Gastro-
nomie im EG und auf dem Dach.
Die freie Raum- und Flächengestal-
tung wird jedem Mieter die für ihn 
passende Arbeitswelt bieten und 
eine vielfältige Nutzung ermöglichen, 
klassische Büro-Struktur oder 
teamorientiere Workgroup-Zones 
mit offenen Flächen.Der Stand-
ort profitiert von der Einbindung in 
das urbane Geschehen von Schwa-
bing sowie der hervorragenden 
Anbindung an den ÖPNV (in Lauf-
entfernung) und problemlosen An-
schluss an die regionale und über-
regionale Verkehrsstruktur.
Description

In the building develop high-quali-
ty office space, underground par-
king, several local suppliers and 
restaurants on the ground floor 
and on the roof. The free room 
and area design will offer every 
tenant the right working environ-
ment for them and enable a varie-
ty of uses, classic office structures 
or team-oriented workgroup zones 
with open spaces. The location be-
nefits from the integration into the 
urban life of „Schwabing“ as well 
as the excellent connection to the 
local public transport (within wal-
king distance) and easy connection 
to the regional and supra-regional 
traffic structure.

info@ariston-ag.de

Herr Axel von Both

Elisabethstraße

München – Schwabing
Schleißheimer Str. 93 /  

Elisabethstr. 63

+ 49(0) 89 599 89 05-0

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 

Special features

Verfügbar ab 
Available from

Neubau, mieterspezifischer 
Ausbau möglich
New building, tenant-specific 
expansion possible

ARISTON 

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 5.500 m2  

300 m2

vorhanden / available

ca. 2,75 m

Herbst / autumn 2021

Beschreibung

Ein einmaliges Büroensemble aus 
Neubau, revitalisiertem Altbau 
und als Verbindung ein Pavillon 
mit Terrasse schaffen ca. 5.500 qm 
top-ausgestattete Büroflächen, die 
für jeden Mieterwunsch die pas-
sende Größe und Konzept bieten. 
Für Umweltbewusste und Sport-
begeisterte stehen Lademöglich-
keiten für E-Autos, E-Bikes sowie 
ein Fahrradraum mit Duschen im 
UG bereit.
Description

A unique office ensemble encom-
passing a new-build, a revitalized 
stock building and a charming pa-
vilion with terrace creates roughly 
5,500 sqm of high-end office space 
that offers the right size and con-
cept for every tenant‘s wishes. 
The property’s sustainability con-
cept also includes charging facili-
ties for e-cars and e-bikes as well 
as a room for bicycle parking and 
showers on the basement level.

www.colliers.de

Neubaujuwel  
mit Terrasse

München – Neuhausen
Nymphenburger Straße 64-66

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 

Special features 

Verfügbar ab 
Available from

Cooling & ventilation,  
high-quality interior work

Kühlung & Lüftung, hoch-
wertiger Innenausbau

Konstantin.vonBarcsay 
@colliers.com

Herr Konstantin von Barcsay

+ 49(0)89 624294-0

■ Büros
 Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 35.200 m2  

2.500 m2

253 

2,75 m – 3,00 m

Wiel Arets Architects / HPP

auf Anfrage / on request

Beschreibung

In unmittelbarer Nähe zur S-Bahn-
Stammstrecke, am Hirschgarten, 
entstehen mit Ginger und Moss ca. 
35.200 m2 exklusive Büroflächen. 
Die Hirschgartenbüros - zwei Ge-
bäudeteile mit Turmbauten - schaf-
fen mit effizienter Raumaufteilung, 
hochwertigen Materialien und ei-
ner großzügigen, begrünten Dach-
terrasse ein flexibles Büro- und 
Wohlfühlkonzept für alle New Work 
& Life Ansprüche. 
Description

Ginger and Moss features roughly 
35,200 sqm of exclusive office space  
at Hirschgarten in immediate vicinity  
of the main suburban train route.  
The Hirschgarten Offices - two 
building sections with tower struc-
tures - feature efficient room par-
titioning, high-end materials and a 
spacious, landscaped rooftop ter-
race, creating flexible offices and 
space for relaxation that meet New 
Work & Life requirements.

Konstantin.vonBarcsay 
@colliers.com

www.gingerandmoss.de

Herr Konstantin von Barcsay

Ginger and Moss  
Die Hirschgartenbüros

München – Neuhausen
Wilhelm-Hale-Straße /  
Friedenheimer Brücke

+ 49(0)89 624294-0

Gesamtmietfläche 
Total rent area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheiten 
Special features
Architekten 
Architects
Verfügbarkeit 
Availability

begrünte Dachterrassen 
green roof terraces

■ Büroobjekt
 Office property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 20.400 m2  

ca. 75.700 m2

540 

Ende / end of 2025

Beschreibung

Das aus drei Gebäudeteilen beste-
hende Büroensemble überzeugt 
durch eine moderne und hochwer-
tige Gebäudeausstattung sowie  
eine filigrane Architektur und punk-
tet auch in Sachen Lagequalität. 
Der Bürostandort vereint eine her-
vorragende Erreichbarkeit - per 
PKW, U-Bahn (U4) und Fahrrad 
- mit dem „Blick ins Grüne“ zum 
Denninger Anger. Zwei gastrono-
mische Nutzungen, eine Skybar im 
24. OG sowie eine KiTa runden das 
Angebot für künftige Büronutzer 
perfekt ab.
Description

The office ensemble, which con-
sists of three building parts, im-
presses with its modern, high-qua-
lity building equipment and filigree 
architecture, and also scores in 
terms of location quality. 
It combines excellent accessibility 
- by car, subway (U4) and bicycle - 
with the „green view“ at the park 
„Denninger Anger“. Two restau-
rants, a sky bar at the 24th floor 
and a day care center offering a 
wide range on additional infras-
tructure for the prospective office 
users.

dominika.heinze@strabag.com

www.strabag-real-estate.com 

Frau Dominika Heinze

Richard-Strauss-Str. 76

München – Bogenhausen
Richard-Strauss-Str. 76

+ 49(0) 89 360555-3523 

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Weitere Nutzungen  
Additional uses
Besonderheit 
Special features
Architekt 
Architect
Verfügbar ab 
Available from

Restaurant, Skybar, Kinder-
tagesstätte /day care center

David Chipperfield  
Architects

Teilw. Holz-Hybrid-Bau
Partly wood hybrid constr.

■ Büro, Einzelhandel
 Office, Retail 
■ Vermietung / Verkauf
 Letting / Sale 

4.600 m2  

25.000 m2

200

3,00 m

Auer Weber

2024

Beschreibung

Der Standort im Münchner Westen 
ist verkehrsgünstig an der S-Bahn-
Stammstrecke in fußfläufiger Nähe 
zum Pasinger Bahnhof (Zentrum) mit  
Anbindung zum Fern- und Regional-
verkehr der Deutschen Bahn und 
der S-Bahn gelegen. Mit der ge-
planten Verlängerung der U5 zum 
Pasinger Bahnhof und dem Halte-
punkt „Am Knie“ erhält der Nutzer 
eine Direktanbindung an das 
Münchner U-Bahnnetz. Die städte-
bauliche Dominante in Form eines 
70 m hohen Gebäudes wird das Tor 
zum neuen Stadtteil und den Be-
ginn der Promenade zum Bahnhof 
darstellen. Auf dem Grundstück 
werden neben Büro- bzw. Dienst-
leistungsflächen auch ein Nahver-
sorgungszentrum errichtet.
Description

The location on the western edge 
of Munich is within walking distance 
of Pasing central station and there-
fore easy to reach by public trans-
port. The dominant urban develop-
ment feature is a 70-meter-tall buil-
ding, which will be both the gateway 
to the new urban district and the 
starting point for the promenade 
leading to the railway station.  
Office space and service facilities 
on the site will be complemented 
by a shopping center.

karl.postinghel@idema-immobilien.de

www.idema-immobilien.de

Herr Karl Postinghel

Hochhausprojekt
Pasing

München – Pasing
Landsberger Straße 438

+ 49 (0) 8105 7759093

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Verfügbar ab 
Available from

München – Freiham

Grundstücksgröße 
Plot size
Geschoßfläche 
Total floor area
Einzelhandel 
Retail
Gewerbe (Büro) 
Trade (offices)
Wohnen 
Living space
Verfügbar ab 
Available from 

ZAM  
Stadtteilzentrum

Freiham Nord

12.971 m²

45.750 m2  

ca. 24.400 m²

ca. 12.756 m²

ca. 9.670 m²

ca. 2024  

Beschreibung

In Freiham, am westlichen Münch-
ner Stadtrand gelegen und 12 km 
vom Stadtzentrum entfernt, ent-
steht auf 350 Hektar ein neuer 
Stadtteil für 25.000 Bewohner und 
15.000 Arbeitnehmer. Das Stadt-
teilzentrum an Bodenseestraße /  
S-Bahnhof Freiham liegt im Schnitt-
punkt zwischen Wohn- und Gewer-
begebieten und soll das Herzstück 
des neuen Stadtteils mit dreiseitigen 
Arcaden für Handel- und Dienst-
leistung und einem imposanten 
Hochhaus werden. Ob Büro, Werk-
statt, Lager oder Produktionshalle 
- hier eröffnen sich Möglichkeiten 
in inspirierendem Umfeld für jeden 
Anspruch und jedes Budget.
Description

In Freiham, on the western outs-
kirts of Munich and 12 km from 
the city centre, a new 350-hecta-
re district for 25,000 residents and 
15,000 employees is being built. 
The district centre on Bodenseestr./
S-Bahnhof Freiham is located at 
the intersection of residential and 
commercial areas and is to become  
the heart of the new district with 
three-sided arcades for trade and 
services and an imposing high-rise 
building. Whether it‘s an office, 
workshop, warehouse or production 
hall - here, possibilities open up in 
an inspiring environment for every 
requirement and every budget.

■ Büro, Handel, Dienstleistung, 
 Wohnen
 Office, Retail, Service, Living 
■ Vermietung, Letting 

Munich Future City West GmbH
ein Unternehmen der Rosa-Alscher Gruppe

Bavariafilmplatz 2, 82031 Grünwald

s.schwarzmaier@ 
muenchenergrundbesitz.de

www.rosa-alscher-gruppe.de

Frau Sophia Schwarzmaier

 +49 (0)89 982494 - 54

■ Büro-, Gewerbeobjekt, Gastrono- 
 mie, Einzelhandel / Office- , Com- 
 mercial Property, Gastronomy, Retail 
■ Vermietung / Letting 

8.566 m2  

5.100 m2

6.000 m2

400

09/2024

Beschreibung

In Freiham entsteht auf 350 Hektar 
ein neuer Stadtteil für 25.000 Be-
wohner und 15.000 Arbeitnehmer. 
Das neue Stadtteilzentrum zam 
wird durch einen vielfältigen Nut-
zungsmix geprägt sein. Im Erdge-
schoss finden sich Einkaufsmög-
lichkeiten und Gastronomie. Für 
die jeweils ersten Obergeschosse 
ist wiederum die Nutzung durch 
Arztpraxen, Büros und weitere bür-
gernahe gewerbliche Angebote an-
gedacht. Ein weiteres Highlight ist 
der 61 Meter hohe Wohnturm. 
Description

In Freiham, a new district for 
25,000 residents and 15,000 emp-
loyees is being developed across 
350 hectares. ZAM, the new district  
centre, will feature a wide range and  
mix of uses. There will be shopping  
facilities and restaurants on the 
ground floor, and it is envisaged 
that each of the upper floors will in 
turn be used for doctors’ practices, 
offices and other community-based  
commercial offerings. A further 
highlight is the 61-metre-high resi-
dential tower. The opportunities in 
Freiham are varied, including ever-
ything you could ask for and more.

Sebstian.Forster@isaria-muc.com

www.isaria@muc.com

Herr Sebastian Forster

ZAM München
Europas größte  

Quartiersentwicklung

München – Freiham
Bodenseestraße / Amalie- 

Nacken-Straße 

+ 49(0) 89 389984-416

Grundstücksgröße 
Plot area
Büromietfläche ca. 
Office rental space rd.
Handel + Gastronomie ca. 
Retail + gastronomy rd.
Stellplätze ca. 
Parking spaces rd.
Verfügbar ab 
Available from

■ Büro-/ Gewerbeobjekt
 Office-/ Commercial Property 
■ Vermietung
 Letting 

18.500 m2  

350 m2

250

3,00 m 

21,50 EUR / m2 +NK

09/2021 - 09/2022 

LEED Gold

Beschreibung

Mit der HOFMARK entsteht ein 
neues lebendiges Stadtquartier 
direkt am Olympiapark, mit ca. 
18.500 m2 Büro- und Einzelhandels-
flächen inklusive Campus-Feeling. 
Modernste Ausstattung und Tech-
nik sowie die perfekte Anbindung 
an den Mittleren Ring und den  
öffentlichen Nahverkehr macht die 
Hofmark zu einem idealen Stand-
ort für Unternehmen und Gründer.
Description

HOFMARK represents a new, vibrant  
urban quarter directly at Olympia- 
park, featuring approx. 18,500 sq m 
of office and retail premises with 
a campus atmosphere. High tech 
outfit, as well as the perfect con-
nection to Mittlerer Ring and public 
transport links, makes Hofmark an 
ideal location for companies and 
entrepreneurs.

Sebstian.Forster@isaria-muc.com

www.isaria@muc.com

Herr Sebastian Forster

HOFMARK
am Olympiapark

München – Milbertshofen
Preußenstraße 41

+ 49(0) 89 389984-416

Gesamtmietfläche 
Total rental area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen ab 
Ceiling heights from
Mietpreis ab 
Rental rate starting from
Verfügbar ab 
Available from
Zertifizierung 
Certification

■ Gewerbegrundstücke / Büros
 Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 17.300 m2  

          50.000 m2

2,9 

sofort / now

rechtskräftiger 
B-Plan
legally valid  
development plan

bis zu 
up to

Beschreibung

Die drei Baugebiete MK 4, MK 7 Nord 
und MK 9 Süd können nach aktuell 
gültigem Bebauungsplan für kern-
gebietstypische Nutzungen wie 
Büro und Gewerbebauten realisiert 
werden. Angeboten werden Geschoss-
flächen von ca. 11.000 m² bis rund 
30.000 m².  
Durch die direkte Lage an der Ein-
mündung der Autobahn A9 Berlin-
München in den Mittleren Ring be-
steht eine ideale Anbindung an das  
Ringstraßennetz der Stadt München  
sowie den Flughafen. Die Münchner  
Freiheit ist mit der Trambahn Nr. 
23 in 3 min erreichbar.
Description

The three  building areas MK 4, MK 7
North and MK 9 South can be reali-
zed according to the currently valid 
development plan for uses typical 
for core areas, such as offices and 
commercial buildings. Floor areas 
of approx. 12,000 m² to approx. 
30,000 m² are offered.
Due to its direct location at the 
junction of the A9 Berlin-Munich 
freeway with the Mittlerer Ring, 
there is an ideal connection to the 
ring road network of the city of 
Munich and the airport. Münchner 
Freiheit can be reached by tram no. 
23 in 3 min.

burger@argenta.de

www.argenta.de

Frau Burger

Büro-/Gewerbequartier
Parkstadt Schwabing

München – Parkstadt Schwabing
Anni-Albers-Str. / Lyonel- 

Feiniger-Str.

+ 49(0) 89 4189-182

Grundstücksgröße ges. 
Plot area
Geschossfläche ges. 
Total floor area
GFZ 
FAR
Besonderheit 

Special features 

Verfügbar ab 
Available 

■ Bürogebäude
 Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 10.455 m2  

31.360 m2

7

360

3,00 m 

2-geschossig
2-storey

nach Vereinbarung
by arrangement

Beschreibung

Das moderne Hightech-Gebäude 
mit LEED Platin Zertifizierung ist 
Sitz der Deutschland-Zentrale der 
Microsoft mit einer Fläche von über 
26.000 m². Weitere Büroflächen im 
Haus C werden durch Argenta ver-
mietet. Durch die direkte Lage an 
der Einmündung der Autobahn A9 
Berlin-München in den Mittleren 
Ring besteht eine ideale Anbindung 
an das Ringstraßennetz der Stadt 
München sowie den Flughafen. Die 
Münchner Freiheit ist mit der Tram-
bahn Nr. 23 in 5 min erreichbar.
Description

The modern high-tech building 
with LEED Platin certification is 
home to Microsoft‘s German head-
quarters with an area of over 
26,000 m². Additional office space 
in Building C is leased by Argenta. 
The direct location at the junction 
of the A9 Berlin-Munich freeway 
with the Mittlerer Ring road provi-
des ideal access to the city of Mu-
nich‘s ring road network and the 
airport. The Münchner Freiheit can 
be reached by tram no. 23 in 5 min.

burger@argenta.de

www.argenta.de

Frau Burger

Bürogebäude MK8 Haus C
Parkstadt Schwabing

München – Parkstadt Schwabing
Walter-Gropius-Str. 5 - 7 /   
Oskar-Schlemmer-Str. 3

+ 49(0) 89 4189-182

Grundstücksgröße ges. 
Plot area
Mietfläche 
Rental area
Geschosse 
Storeys
Tiefgarage 
Underground car park
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhe 
Ceiling heights 
Verfügbarkeit 
Availability

■ Büroobjekt mit Mitarbeiterres- 
 taurant / Offices with employees 
 restaurant 
■ Vermietung / Letting 

19.000 m2  

800 m2

114 

3,20 m (EG 5,00 m)

1. BA – Q4/2022

Beschreibung

Direkt angrenzend an eine neue 
Parklandschaft entsteht mit dem 
MO’ANDER ein moderner Büro-
campus als erstem Baustein eines 
nachhaltigen Stadtquartiers. Per-
fekt erschlossen durch einen direk-
ten U-Bahnzugang, Fahrradstell-
plätze mit Duschen und Umkleiden, 
Ladestationen für Fahrräder und 
PKW in einer 2-geschössigen Tief-
garage und mit einem eigenen Mit-
arbeiterrestaurant. Das Gebäude ist 
mit einer hochwertige Naturstein-
fassade ausgestattet, zum Park hin 
öffnet sich der MO`ANDER über be-
grünte Innenhöfe und Terrassen.
Description

Directly adjacent to a new park land-
scape, MO‘ANDER is being built as 
a modern office campus and the 
first building block of a sustainable 
urban quarter. Perfectly developed 
with direct subway access, bicycle  
parking with showers and changing  
rooms, charging stations for bicycles 
and cars in a 2-story underground  
garage and with its own employee 
restaurant. The building is equipped  
with a high-quality natural stone 
façade, the MO`ANDER opens to 
the park via landscaped courtyards 
and terraces.

r.baensch@opes-immobilien.de

www.opes-immobilien.de

Herr Richard Bänsch

MO`ANDER  
Office by OPES

München – Moosach
Moosacher Straße 70-74

+ 49(0) 89 9042180-35

Grundstücksgröße 
Plot size
Teilbar ab 
Divisable from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

Henning Larsen  
Architekten
Dachterrassen 
Roof terraces

■ Büro, Labor, Indoor-Golf, Gastro-
 nomie / Offices, laboratory, indoor 
 golf, gastronomy 
■ Vermietung / Letting 

ca. 24.000 m2  

ca. 500 m2

240 

3,12 m – 4,50 m

LEED Gold

Beschreibung

Die Neue Siederei im Factory-Loft-
Style punktet durch ihr urbanes 
Office Konzept, modernste Technik 
und multifunktionale Nutzung als 
Büro, Labor und Indoor-Golfzen-
trum. Für alle Mieter stehen ein 
Gastronomiekonzept im EG und 
eine Dachterrasse im 6. OG zur 
Verfügung. Vier Zugänge, eine be-
fahrbare EG-Fläche, Stellplätze so-
wie eine schnelle Anbindung sor-
gen für komfortable Mobilität. 
Description

The Neue Siederei scores with its 
urban office concept, state-of-the-
art technology and multifunctio-
nal use as office, laboratory and 
indoor golf center. A gastronomy 
concept on the ground floor and a 
roof terrace are available to all te-
nants. Four representative entran-
ces, bike racks and underground 
parking spaces are part of the pro-
perty’s excellent mobility concept. 

Wolfgang.Degen@colliers.com
Florian.Schroeder@colliers.com

www.colliers.de

Herr Wolfgang Degen /  
Herr Florian Schroeder

Neue Siederei

München – Milbertshofen 
Taunusstraße 

+ 49(0) 89 624294-0

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Zertifizierung 
Certification
Besonderheit 
Special features
Verfügbarkeit 
Availability

mittelfristig
medium term

EG befahrbar, Dachterrassen
Ground floor passable

■ Gewerbeobjekt
 Commercial property 
■ Vermietung
 Letting 

10.000 m2  

55 m2   

ca. 130

3,98 / 3,28 m EG/OG

sofort / now

Beschreibung

Der Gewerbehof Nord ist der neun-
te Gewerbehof der MGH- Münch-
ner Gewerbehof- und Technolo-
giezentrumsgesellschaft mbH. Er 
bietet kleinen und mittleren Betrie-
ben aus dem Handwerk und dem 
produzierenden Gewerbe passen-
de Flächen.
Das seit über 30 Jahren erfolgrei-
che Konzept findet mit diesem Pro-
jekt seine Fortsetzung.
Description

The commercial trade and craft 
center “Gewerbehof Nord“ in the 
North of Munich is the ninth cen-
ter of the Munich Trade and Tech-
nology Center „MGH - Münchner 
Gewerbehof- und Technologiezent-
rumsgesellschaft mbH“.
It offers flexible commercial 
spaces to small and medium-sized 
trade and craft businesses.
This concept that has proved suc-
cessful for over 30 years finds its 
continuation in this project.

Gewerbehof Nord

München – 80935
Wilhelmine-Reichard-Str. 7

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Teilbar ab
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 

Special features 

Verfügbar ab 
Available from

info@mgh-muc.de

www.mgh-muc.de

Frau Marion Pötter

+ 49 (0)89 540925-0

Highspeed-Glasfasernetz,
3 geräumige Lastenaufzüge
High-speed fiber optic network,
3 spacious freight elevators

■ Büro- / Gewerbequartier 
 Offices / Commercial district 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 36.000 m2  

ca. 68.500 m2

ca. 20.000 m2

ca. 13.000 m2

ca. 2.300 m2

ca. 975

Q2/2024

Beschreibung

Licht, Luft und reichlich Platz – so 
schafft das Mingard ideale Voraus-
setzungen für florierende Geschäfte.  
Über 100.000 m² individuell gestalt-
bare Quadratmeter laden ein, der 
Fantasie in Sachen Business freien  
Lauf zu lassen. Für das entscheidende  
Plus zum hochwertigen Arbeitsum-
feld sorgt die Infrastruktur mit An-
geboten wie Hotels, Nahversorgung 
und Gastronomie. Vom Startup-Büro 
bis zum repräsentativen Headquar-
ter, von der Gewerbeeinheit bis zur 
Hybridfläche für individuelle Nut-
zungskonzepte – mit seinem span-
nenden Mix lässt das Quartier keine 
Wünsche offen.
Description

Light, air and ample space - this is 
how the Mingard sets ideal conditi-
ons for flourishing business. Over 
100,000 m² of customizable square 
meters invite you to let your ima-
gination run free when it comes to 
business. The infrastructure provi-
des the decisive plus to the high-
quality working environment with 
offers such as a hotel, gym, local 
supply and catering. From start-up  
offices to prestigious headquarters,  
from commercial units to hybrid 
spaces for highly individual usage  
concepts - with its exciting mix, the  
new quarter leaves nothing to be 
desired.

info@mingard.de

www.mingard.de

Frau Übelhack / Herr Kuck

MINGARD

München – Milbertshofen
Hufelandstraße 4-8

+ 49(0) 89 72012-0

Grundstücksgröße 
Total area
Bürofläche 
Office space
Hybridfläche 
Hybrid area
Hotel 
Hotel
Gastro-, Nahversorgung 
Catering, local supply
Stellplätze 
Parking space
Verfügbar ab 
Available from

■ Büro- / Gewerbequartier 
 Offices / Commercial district 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 36.000 m2  

ca. 68.500 m2

ca. 20.000 m2

ca. 13.000 m2

ca. 2.300 m2

ca. 975

Q2/2024

Beschreibung

Licht, Luft und reichlich Platz – so 
schafft das Mingard ideale Voraus-
setzungen für florierende Geschäfte.  
Über 100.000 m² individuell gestalt-
bare Quadratmeter laden ein, der 
Fantasie in Sachen Business freien  
Lauf zu lassen. Für das entscheidende  
Plus zum hochwertigen Arbeitsum-
feld sorgt die Infrastruktur mit An-
geboten wie Hotels, Nahversorgung 
und Gastronomie. Vom Startup-Büro 
bis zum repräsentativen Headquar-
ter, von der Gewerbeeinheit bis zur 
Hybridfläche für individuelle Nut-
zungskonzepte – mit seinem span-
nenden Mix lässt das Quartier keine 
Wünsche offen.
Description

Light, air and ample space - this is 
how the Mingard sets ideal conditi-
ons for flourishing business. Over 
100,000 m² of customizable square 
meters invite you to let your ima-
gination run free when it comes to 
business. The infrastructure provi-
des the decisive plus to the high-
quality working environment with 
offers such as a hotel, gym, local 
supply and catering. From start-up  
offices to prestigious headquarters,  
from commercial units to hybrid 
spaces for highly individual usage  
concepts - with its exciting mix, the  
new quarter leaves nothing to be 
desired.

info@mingard.de

www.mingard.de

Frau Übelhack / Herr Kuck

MINGARD

München – Milbertshofen
Hufelandstraße 4-8

+ 49(0) 89 72012-0

Grundstücksgröße 
Total area
Bürofläche 
Office space
Hybridfläche 
Hybrid area
Hotel 
Hotel
Gastro-, Nahversorgung 
Catering, local supply
Stellplätze 
Parking space
Verfügbar ab 
Available from

■ Gewerbeobjekt
 Commercial property 
■ Vermietung
 Letting 

10.000 m2  

55 m2   

ca. 130

3,98 / 3,28 m EG/OG

sofort / now

Beschreibung

Der Gewerbehof Nord ist der neun-
te Gewerbehof der MGH- Münch-
ner Gewerbehof- und Technolo-
giezentrumsgesellschaft mbH. Er 
bietet kleinen und mittleren Betrie-
ben aus dem Handwerk und dem 
produzierenden Gewerbe passen-
de Flächen.
Das seit über 30 Jahren erfolgrei-
che Konzept findet mit diesem Pro-
jekt seine Fortsetzung.
Description

The commercial trade and craft 
center “Gewerbehof Nord“ in the 
North of Munich is the ninth cen-
ter of the Munich Trade and Tech-
nology Center „MGH - Münchner 
Gewerbehof- und Technologiezent-
rumsgesellschaft mbH“.
It offers flexible commercial 
spaces to small and medium-sized 
trade and craft businesses.
This concept that has proved suc-
cessful for over 30 years finds its 
continuation in this project.

Gewerbehof Nord

München – 80935
Wilhelmine-Reichard-Str. 7

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Teilbar ab
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 

Special features 

Verfügbar ab 
Available from

info@mgh-muc.de

www.mgh-muc.de

Frau Marion Pötter

+ 49 (0)89 540925-0

Highspeed-Glasfasernetz,
3 geräumige Lastenaufzüge
High-speed fiber optic network,
3 spacious freight elevators

■ Büro, Labor, Indoor-Golf, Gastro-
 nomie / Offices, laboratory, indoor 
 golf, gastronomy 
■ Vermietung / Letting 

ca. 24.000 m2  

ca. 500 m2

240 

3,12 m – 4,50 m

LEED Gold

Beschreibung

Die Neue Siederei im Factory-Loft-
Style punktet durch ihr urbanes 
Office Konzept, modernste Technik 
und multifunktionale Nutzung als 
Büro, Labor und Indoor-Golfzen-
trum. Für alle Mieter stehen ein 
Gastronomiekonzept im EG und 
eine Dachterrasse im 6. OG zur 
Verfügung. Vier Zugänge, eine be-
fahrbare EG-Fläche, Stellplätze so-
wie eine schnelle Anbindung sor-
gen für komfortable Mobilität. 
Description

The Neue Siederei scores with its 
urban office concept, state-of-the-
art technology and multifunctio-
nal use as office, laboratory and 
indoor golf center. A gastronomy 
concept on the ground floor and a 
roof terrace are available to all te-
nants. Four representative entran-
ces, bike racks and underground 
parking spaces are part of the pro-
perty’s excellent mobility concept. 

Wolfgang.Degen@colliers.com
Florian.Schroeder@colliers.com

www.colliers.de

Herr Wolfgang Degen /  
Herr Florian Schroeder

Neue Siederei

München – Milbertshofen 
Taunusstraße 

+ 49(0) 89 624294-0

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Zertifizierung 
Certification
Besonderheit 
Special features
Verfügbarkeit 
Availability

mittelfristig
medium term

EG befahrbar, Dachterrassen
Ground floor passable

■ Büroobjekt mit Mitarbeiterres- 
 taurant / Offices with employees 
 restaurant 
■ Vermietung / Letting 

19.000 m2  

800 m2

114 

3,20 m (EG 5,00 m)

1. BA – Q4/2022

Beschreibung

Direkt angrenzend an eine neue 
Parklandschaft entsteht mit dem 
MO’ANDER ein moderner Büro-
campus als erstem Baustein eines 
nachhaltigen Stadtquartiers. Per-
fekt erschlossen durch einen direk-
ten U-Bahnzugang, Fahrradstell-
plätze mit Duschen und Umkleiden, 
Ladestationen für Fahrräder und 
PKW in einer 2-geschössigen Tief-
garage und mit einem eigenen Mit-
arbeiterrestaurant. Das Gebäude ist 
mit einer hochwertige Naturstein-
fassade ausgestattet, zum Park hin 
öffnet sich der MO`ANDER über be-
grünte Innenhöfe und Terrassen.
Description

Directly adjacent to a new park land-
scape, MO‘ANDER is being built as 
a modern office campus and the 
first building block of a sustainable 
urban quarter. Perfectly developed 
with direct subway access, bicycle  
parking with showers and changing  
rooms, charging stations for bicycles 
and cars in a 2-story underground  
garage and with its own employee 
restaurant. The building is equipped  
with a high-quality natural stone 
façade, the MO`ANDER opens to 
the park via landscaped courtyards 
and terraces.

r.baensch@opes-immobilien.de

www.opes-immobilien.de

Herr Richard Bänsch

MO`ANDER  
Office by OPES

München – Moosach
Moosacher Straße 70-74

+ 49(0) 89 9042180-35

Grundstücksgröße 
Plot size
Teilbar ab 
Divisable from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

Henning Larsen  
Architekten
Dachterrassen 
Roof terraces

■ Büro-/ Gewerbeobjekt
 Office-/ Commercial Property 
■ Vermietung
 Letting 

18.500 m2  

350 m2

250

3,00 m 

21,50 EUR / m2 +NK

09/2021 - 09/2022 

LEED Gold

Beschreibung

Mit der HOFMARK entsteht ein 
neues lebendiges Stadtquartier 
direkt am Olympiapark, mit ca. 
18.500 m2 Büro- und Einzelhandels-
flächen inklusive Campus-Feeling. 
Modernste Ausstattung und Tech-
nik sowie die perfekte Anbindung 
an den Mittleren Ring und den  
öffentlichen Nahverkehr macht die 
Hofmark zu einem idealen Stand-
ort für Unternehmen und Gründer.
Description

HOFMARK represents a new, vibrant  
urban quarter directly at Olympia- 
park, featuring approx. 18,500 sq m 
of office and retail premises with 
a campus atmosphere. High tech 
outfit, as well as the perfect con-
nection to Mittlerer Ring and public 
transport links, makes Hofmark an 
ideal location for companies and 
entrepreneurs.

Sebstian.Forster@isaria-muc.com

www.isaria@muc.com

Herr Sebastian Forster

HOFMARK
am Olympiapark

München – Milbertshofen
Preußenstraße 41

+ 49(0) 89 389984-416

Gesamtmietfläche 
Total rental area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen ab 
Ceiling heights from
Mietpreis ab 
Rental rate starting from
Verfügbar ab 
Available from
Zertifizierung 
Certification

■ Gewerbeflächen, Büros, Studios
 Loftoffices, Offices, Commercial 
 space, Studios, Loft offices 
■ Vermietung / Letting 

ca. 5.000 m2  BGF

280 m2

ca. 100 TG/UG carpark

2,6 – 3,8 m

2.500 m2

Q2/2023

Beschreibung

Vom „lost space“ zum loft office 
der Superlative. Wo früher Malzbon-
bons und Suppenwürze hergestellt 
wurden entstehen heute moderne 
Arbeitswelten von coworking spa-
ces bis maker spaces und digital 
labs in einzigartigem Factory-Loft-
Style. Der große Innenhof schafft 
weiteren Raum für neue Ideen. Mit-
arbeiterwohnungen und Kita runden 
das Projekt ab.  
(Architekt: MKP Architekten)
Description

A former „lost space“ turns into 
a loft office that is worth mentio-
ning. The production site of soup 
seasoning is being revitalized into 
an authentic loft office. Anything 
from coworking spaces to digital 
labs can be realized with unique  
factory-loft-style. The courtyard  
offers further space for ideas. 
Company apartments and nursery 
complete the offer.
(Architects: MKP Architekten)

info@themalt.de

www.themalt.de

Herr Dr. Jens Laub 
Frau Petra Seifert

THE MALT
Vintage Industrial  

Office Shape

München – Allach
Am Münchfeld

+ 49(0) 89 552503-0 
Fax + 49(0) 89 5502656 

Gesamtfläche 
Total size
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 
Special features
 

Verfügbar ab 
Available from

Grünfläche
Green space

Alpenblick, Glasfaser
Alpine view, Fiber optic

New Westside  
Projekt GmbH & Co. KG

Nymphenburger Str. 4, 80335 München
Ein Projekt der 

Optima-Aegidius-Firmengruppe

■ Gewerbegrundstücke / Büros
 Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 17.300 m2  

          50.000 m2

2,9 

sofort / now

rechtskräftiger 
B-Plan
legally valid  
development plan

bis zu 
up to

Beschreibung

Die drei Baugebiete MK 4, MK 7 Nord 
und MK 9 Süd können nach aktuell 
gültigem Bebauungsplan für kern-
gebietstypische Nutzungen wie 
Büro und Gewerbebauten realisiert 
werden. Angeboten werden Geschoss-
flächen von ca. 11.000 m² bis rund 
30.000 m².  
Durch die direkte Lage an der Ein-
mündung der Autobahn A9 Berlin-
München in den Mittleren Ring be-
steht eine ideale Anbindung an das  
Ringstraßennetz der Stadt München  
sowie den Flughafen. Die Münchner  
Freiheit ist mit der Trambahn Nr. 
23 in 3 min erreichbar.
Description

The three  building areas MK 4, MK 7
North and MK 9 South can be reali-
zed according to the currently valid 
development plan for uses typical 
for core areas, such as offices and 
commercial buildings. Floor areas 
of approx. 12,000 m² to approx. 
30,000 m² are offered.
Due to its direct location at the 
junction of the A9 Berlin-Munich 
freeway with the Mittlerer Ring, 
there is an ideal connection to the 
ring road network of the city of 
Munich and the airport. Münchner 
Freiheit can be reached by tram no. 
23 in 3 min.

burger@argenta.de

www.argenta.de

Frau Burger

Büro-/Gewerbequartier
Parkstadt Schwabing

München – Parkstadt Schwabing
Anni-Albers-Str. / Lyonel- 

Feiniger-Str.

+ 49(0) 89 4189-182

Grundstücksgröße ges. 
Plot area
Geschossfläche ges. 
Total floor area
GFZ 
FAR
Besonderheit 

Special features 

Verfügbar ab 
Available 

■ Bürogebäude
 Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 10.455 m2  

31.360 m2

7

360

3,00 m 

2-geschossig
2-storey

nach Vereinbarung
by arrangement

Beschreibung

Das moderne Hightech-Gebäude 
mit LEED Platin Zertifizierung ist 
Sitz der Deutschland-Zentrale der 
Microsoft mit einer Fläche von über 
26.000 m². Weitere Büroflächen im 
Haus C werden durch Argenta ver-
mietet. Durch die direkte Lage an 
der Einmündung der Autobahn A9 
Berlin-München in den Mittleren 
Ring besteht eine ideale Anbindung 
an das Ringstraßennetz der Stadt 
München sowie den Flughafen. Die 
Münchner Freiheit ist mit der Tram-
bahn Nr. 23 in 5 min erreichbar.
Description

The modern high-tech building 
with LEED Platin certification is 
home to Microsoft‘s German head-
quarters with an area of over 
26,000 m². Additional office space 
in Building C is leased by Argenta. 
The direct location at the junction 
of the A9 Berlin-Munich freeway 
with the Mittlerer Ring road provi-
des ideal access to the city of Mu-
nich‘s ring road network and the 
airport. The Münchner Freiheit can 
be reached by tram no. 23 in 5 min.

burger@argenta.de

www.argenta.de

Frau Burger

Bürogebäude MK8 Haus C
Parkstadt Schwabing

München – Parkstadt Schwabing
Walter-Gropius-Str. 5 - 7 /   
Oskar-Schlemmer-Str. 3

+ 49(0) 89 4189-182

Grundstücksgröße ges. 
Plot area
Mietfläche 
Rental area
Geschosse 
Storeys
Tiefgarage 
Underground car park
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhe 
Ceiling heights 
Verfügbarkeit 
Availability

■ Büro- und Gewerbequartier
 Office / Commercial District 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 28.800 m2  

auf Anfrage / on request

930 (TG)

3,00 – 4,50 m

Q3 2025

DGNB Gold

Beschreibung

In unmittelbarer Nähe zum Moo-
sacher Bahnhof entsteht im zen-
trumsnahmen Münchner Nord-
Westen mit der Timber Factory ein 
Zuhause für unterschiedlichste ge-
werbliche Nutzungen. 
Die Ausgewogenheit von rauem 
Gewerbe und hochmodernen Bü-
rowelten erzeugen ein Umfeld vol-
ler Synergien und einzigartigem 
Arbeitsumfeld der Zukunft, bei 
dessen Entstehung Nachhaltigkeit 
an erster Stelle steht.
Description

In the immediate vicinity of the 
Moosach train station, Timber Fac-
tory is being built in the central 
north-west of Munich as a home 
for a wide variety of commercial 
uses. 
The balance of rough trade and ul-
tra-modern office worlds create an 
environment full of synergies and 
an unique working environment of 
the future, in the creation of which 
sustainability is the first priority.

yvonne.strelow 
@ubm-development.com

www.ubm-development.com

Frau Yvonne Strelow

Timber Factory

München – Moosach
Baubergestraße 34

+ 49(0) 89 74150547

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtmietfläche 
Total rental area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from
Zerifizierung 
Certification

Holz Hybrid Bauweise 
timber hybrid construction

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 17.000 m2  

700 m2

2021

Beschreibung

Das OBC zeichnet sich durch sei-
ne hohe Flächenflexibilität und 
Kosteneffizienz aus. Großzügige 
Grünanlagen, Dachterrassen, eine 
einladende Lobby sowie Gastrono-
mie- und Konferenzflächen schaf-
fen ein ideales Umfeld für New 
Work Arbeitskonzepte. Jeder Park-
platz kann auf Wunsch zu einem 
E-Parker umgerüstet werden. Per 
Gebäudeapp können Sie Konferenz-
räume buchen, gebäudespezifische  
Informationen abrufen sowie sich 
lokal vernetzen.
Description

The OBC is characterized by its 
high space flexibility and cost ef-
ficiency. Spacious green spaces, 
roof terraces, an inviting lobby as 
well as catering and conference 
areas create an ideal environment 
for new work concepts. On request 
each parking space can be upgra-
ded to an e-parking space. You can 
book conference rooms, access 
building-specific information and 
network locally via the building  app.

info@bayernprojekt.de

www.bayernprojekt.de

Herr Sven Renz /  
Herr Markus Turrek

OBC
Olympia Business Center

München – Moosach
Georg-Brauchle-Ring 23-25

+ 49(0) 89 4142489-0

Gesamtmietfläche 
Total rentalarea
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze ca.  
Parking spaces rd.
Zertifizierung 
Certification
Revitalisierung 
Revitalization
Verfügbar ab 
Available from
Besonderheit 
Special feature

LEED Gold,  
WiredScore Platin

520 Pkw/car, 170 Fahr-
rad / bike

nach Vereinbarung 
by arrangement
Kosteneffizienz 
Cost efficiency

■ Gewerbehallen / Büros
 Production halls / Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 230.000 m2  (BGF)

ab 5.000 m2

ca. 1.000 m2

2023

info@aurelis-real-estate.de

www.aurelis-real-estate.de

Frau Christina Schäfer

Gewerbegebiet 
Rupert-Bodner-Straße

München 
Aubing-Lochhausen-Langwied

+ 49(0)89 544559-99  (Fax -91)

Gesamtfläche bis zu 
Plot size up to
Baufelder 
Construction plots
Mieteinheiten ab 
Rentable units from
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from
 

rechtskräftiger 
B-Plan GE/GI

Beschreibung

Der Aurelis Unternehmer Park ist 
auf Flexibilität ausgerichtet und 
bietet Unternehmen aus den Be- 
reichen leichte Produktion, For- 
schung & Entwicklung, Lager & 
Logistik vielfältige Nutzungsmög- 
lichkeiten. Wir bieten damit Unter-
nehmen und Mitarbeiterteams 
Raum zum Arbeiten und Kommuni- 
zieren – Raum fürs Miteinander.  
Die flexiblen Neubauhallen werden 
in mehreren Bauabschnitten reali-
siert, individuelle Ausstattungs- 
wünsche können berücksichtigt 
werden.
- Sehr gute Infrastruktur durch direkte
 Lage an S-Bahnhalt Langwied
- Hervorragende verkehrliche 
 Anbindung an A 8 und A 99
Description

- Very good infrastructure due to
 direct location at rapid transit 
 train (S-Bahn)
- Excellent access to Munich 
 highway A8 and A99
- Flexible commercial units
- Functional hall an office space for
 various uses

■ Gewerbeflächen / Büros
 Commercial space / Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 33.000 m2  

ca. 400 m2

ca. 350

> 3 m

2024 Mitte / mid

Beschreibung

Im Gebäude entstehen hochwerti-
ge Büroflächen, Tiefgarage, meh-
rere Nahversorger sowie Gastro-
nomie im EG und auf dem Dach.
Die freie Raum- und Flächengestal-
tung wird jedem Mieter die für ihn 
passende Arbeitswelt bieten und 
eine vielfältige Nutzung ermöglichen, 
klassische Büro-Struktur oder 
teamorientiere Workgroup-Zones 
mit offenen Flächen.Der Stand-
ort profitiert von der Einbindung in 
das urbane Geschehen von Schwa-
bing sowie der hervorragenden 
Anbindung an den ÖPNV (in Lauf-
entfernung) und problemlosen An-
schluss an die regionale und über-
regionale Verkehrsstruktur.
Description

In the building develop high-quali-
ty office space, underground par-
king, several local suppliers and 
restaurants on the ground floor 
and on the roof. The free room 
and area design will offer every 
tenant the right working environ-
ment for them and enable a varie-
ty of uses, classic office structures 
or team-oriented workgroup zones 
with open spaces. The location be-
nefits from the integration into the 
urban life of „Schwabing“ as well 
as the excellent connection to the 
local public transport (within wal-
king distance) and easy connection 
to the regional and supra-regional 
traffic structure.

info@ariston-ag.de

Herr Axel von Both

Elisabethstraße

München – Schwabing
Schleißheimer Str. 93 /  

Elisabethstr. 63

+ 49(0) 89 599 89 05-0

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 

Special features

Verfügbar ab 
Available from

Neubau, mieterspezifischer 
Ausbau möglich
New building, tenant-specific 
expansion possible

ARISTON 

■ Büros
 Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 35.200 m2  

2.500 m2

253 

2,75 m – 3,00 m

Wiel Arets Architects / HPP

auf Anfrage / on request

Beschreibung

In unmittelbarer Nähe zur S-Bahn-
Stammstrecke, am Hirschgarten, 
entstehen mit Ginger und Moss ca. 
35.200 m2 exklusive Büroflächen. 
Die Hirschgartenbüros - zwei Ge-
bäudeteile mit Turmbauten - schaf-
fen mit effizienter Raumaufteilung, 
hochwertigen Materialien und ei-
ner großzügigen, begrünten Dach-
terrasse ein flexibles Büro- und 
Wohlfühlkonzept für alle New Work 
& Life Ansprüche. 
Description

Ginger and Moss features roughly 
35,200 sqm of exclusive office space  
at Hirschgarten in immediate vicinity  
of the main suburban train route.  
The Hirschgarten Offices - two 
building sections with tower struc-
tures - feature efficient room par-
titioning, high-end materials and a 
spacious, landscaped rooftop ter-
race, creating flexible offices and 
space for relaxation that meet New 
Work & Life requirements.

Konstantin.vonBarcsay 
@colliers.com

www.gingerandmoss.de

Herr Konstantin von Barcsay

Ginger and Moss  
Die Hirschgartenbüros

München – Neuhausen
Wilhelm-Hale-Straße /  
Friedenheimer Brücke

+ 49(0)89 624294-0

Gesamtmietfläche 
Total rent area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheiten 
Special features
Architekten 
Architects
Verfügbarkeit 
Availability

begrünte Dachterrassen 
green roof terraces

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 4.300 m2  

400 m2

vorhanden

3 m – 5 m

2021/2022

Mitte / Mid 2022

Beschreibung

Die denkmalgeschützten Kuvertfa-
brik von 1906 wird komplett revita-
lisiert und schafft knapp 4.300 qm 
einmalige Loft- und Galerieflächen 
für flexible Nutzungen vom Single-
Office bis zur Komplettanmietung. 
Historische Architektur, hochwerti-
ge Neubauinnenausstattung, eine 
Terrasse im Erdgeschoss sowie 
das Kesselhaus setzen besondere 
Highlights.
Description

The protected former envelope  
factory was built in 1906 and is 
being completely revitalized to 
provide ample space for creative 
and visionary businesses. Almost 
4,300 sqm of unique loft and mez-
zanine space will offer flexible lay-
outs for single office, open plan or 
single-tenant concepts. 
The revitalized envelope factory 
will charmingly combine historical 
architecture and high-quality mo-
dern interiors.

Wendy.Wiesener@colliers.com

www.colliers.de

Frau Wendy Wiesener

Kupa
Denkmalgeschützte Lofts

München – Pasing
Landsberger Straße 444-446

+ 49(0) 89 624294-0

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Revitalisierung 
Revitalization
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

Industrie-Loft-Style
Industrial loft style

München – Freiham

Grundstücksgröße 
Plot size
Geschoßfläche 
Total floor area
Einzelhandel 
Retail
Gewerbe (Büro) 
Trade (offices)
Wohnen 
Living space
Verfügbar ab 
Available from 

ZAM  
Stadtteilzentrum

Freiham Nord

12.971 m²

45.750 m2  

ca. 24.400 m²

ca. 12.756 m²

ca. 9.670 m²

ca. 2024  

Beschreibung

In Freiham, am westlichen Münch-
ner Stadtrand gelegen und 12 km 
vom Stadtzentrum entfernt, ent-
steht auf 350 Hektar ein neuer 
Stadtteil für 25.000 Bewohner und 
15.000 Arbeitnehmer. Das Stadt-
teilzentrum an Bodenseestraße /  
S-Bahnhof Freiham liegt im Schnitt-
punkt zwischen Wohn- und Gewer-
begebieten und soll das Herzstück 
des neuen Stadtteils mit dreiseitigen 
Arcaden für Handel- und Dienst-
leistung und einem imposanten 
Hochhaus werden. Ob Büro, Werk-
statt, Lager oder Produktionshalle 
- hier eröffnen sich Möglichkeiten 
in inspirierendem Umfeld für jeden 
Anspruch und jedes Budget.
Description

In Freiham, on the western outs-
kirts of Munich and 12 km from 
the city centre, a new 350-hecta-
re district for 25,000 residents and 
15,000 employees is being built. 
The district centre on Bodenseestr./
S-Bahnhof Freiham is located at 
the intersection of residential and 
commercial areas and is to become  
the heart of the new district with 
three-sided arcades for trade and 
services and an imposing high-rise 
building. Whether it‘s an office, 
workshop, warehouse or production 
hall - here, possibilities open up in 
an inspiring environment for every 
requirement and every budget.

■ Büro, Handel, Dienstleistung, 
 Wohnen
 Office, Retail, Service, Living 
■ Vermietung, Letting 

Munich Future City West GmbH
ein Unternehmen der Rosa-Alscher Gruppe

Bavariafilmplatz 2, 82031 Grünwald

s.schwarzmaier@ 
muenchenergrundbesitz.de

www.rosa-alscher-gruppe.de

Frau Sophia Schwarzmaier

 +49 (0)89 982494 - 54

■ Büro-, Gewerbeobjekt, Gastrono- 
 mie, Einzelhandel / Office- , Com- 
 mercial Property, Gastronomy, Retail 
■ Vermietung / Letting 

8.566 m2  

5.100 m2

6.000 m2

400

09/2024

Beschreibung

In Freiham entsteht auf 350 Hektar 
ein neuer Stadtteil für 25.000 Be-
wohner und 15.000 Arbeitnehmer. 
Das neue Stadtteilzentrum zam 
wird durch einen vielfältigen Nut-
zungsmix geprägt sein. Im Erdge-
schoss finden sich Einkaufsmög-
lichkeiten und Gastronomie. Für 
die jeweils ersten Obergeschosse 
ist wiederum die Nutzung durch 
Arztpraxen, Büros und weitere bür-
gernahe gewerbliche Angebote an-
gedacht. Ein weiteres Highlight ist 
der 61 Meter hohe Wohnturm. 
Description

In Freiham, a new district for 
25,000 residents and 15,000 emp-
loyees is being developed across 
350 hectares. ZAM, the new district  
centre, will feature a wide range and  
mix of uses. There will be shopping  
facilities and restaurants on the 
ground floor, and it is envisaged 
that each of the upper floors will in 
turn be used for doctors’ practices, 
offices and other community-based  
commercial offerings. A further 
highlight is the 61-metre-high resi-
dential tower. The opportunities in 
Freiham are varied, including ever-
ything you could ask for and more.

Sebstian.Forster@isaria-muc.com

www.isaria@muc.com

Herr Sebastian Forster

ZAM München
Europas größte  

Quartiersentwicklung

München – Freiham
Bodenseestraße / Amalie- 

Nacken-Straße 

+ 49(0) 89 389984-416

Grundstücksgröße 
Plot area
Büromietfläche ca. 
Office rental space rd.
Handel + Gastronomie ca. 
Retail + gastronomy rd.
Stellplätze ca. 
Parking spaces rd.
Verfügbar ab 
Available from

■ Büros / Einzelhandel
 Offices / Retail 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 11.334 m2  

ca. 1.000 m2

89/64

2,84 m – 3,60 m

2023

Beschreibung

Das Objekt PRANNER befindet sich 
im Münchner Kreuzviertel und fügt 
sich durch seine elegante Fassade,  
perfekt ins noble Umfeld ein. Im 
Inneren überzeugt das sechsge-
schossige Gebäudekarree mit einer 
Gesamtfläche von ca. 11.334 m² 
durch eine flexible Raumgestal-
tung und einem hellen zentralen 
Innenhof.
Description

The PRANNER building is located 
in Munich-Kreuzviertel and its ele-
gant facade ensures that it blends 
seamlessly with the surrounding 
area. The interior of the six-storey  
building, which offers approx. 
11,334  m² of space, impresses with 
a flexible room layout and light-fil-
led inner courtyard.

gewerbe@hausbau.de

www.hausbau.de
www.pranner-office.com
Herr Martijn de Witte
Herr Florian Ortner

PRANNER
SUPERIOR OFFICE

München – Altstadt
Prannerstraße 4

+ 49(0) 89 9238-238

Gesamtmietfläche 
Rental area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

DIENER & DIENER ARCHITEKTEN

gehobene Geb.-ausstattung 
high-grade building services

Kfz/Fahrrad 
cars/bikes

■ Büros / Einzelhandel
 Offices / Retail 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 11.334 m2  

ca. 1.000 m2

89/64

2,84 m – 3,60 m

2023

Beschreibung

Das Objekt PRANNER befindet sich 
im Münchner Kreuzviertel und fügt 
sich durch seine elegante Fassade,  
perfekt ins noble Umfeld ein. Im 
Inneren überzeugt das sechsge-
schossige Gebäudekarree mit einer 
Gesamtfläche von ca. 11.334 m² 
durch eine flexible Raumgestal-
tung und einem hellen zentralen 
Innenhof.
Description

The PRANNER building is located 
in Munich-Kreuzviertel and its ele-
gant facade ensures that it blends 
seamlessly with the surrounding 
area. The interior of the six-storey  
building, which offers approx. 
11,334  m² of space, impresses with 
a flexible room layout and light-fil-
led inner courtyard.

gewerbe@hausbau.de

www.hausbau.de
www.pranner-office.com
Herr Martijn de Witte
Herr Florian Ortner

PRANNER
SUPERIOR OFFICE

München – Altstadt
Prannerstraße 4

+ 49(0) 89 9238-238

Gesamtmietfläche 
Rental area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

DIENER & DIENER ARCHITEKTEN

gehobene Geb.-ausstattung 
high-grade building services

Kfz/Fahrrad 
cars/bikes

■ Büros / Einzelhandel
 Offices / Retail 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 11.334 m2  

ca. 1.000 m2

89/64

2,84 m – 3,60 m

2023

Beschreibung

Das Objekt PRANNER befindet sich 
im Münchner Kreuzviertel und fügt 
sich durch seine elegante Fassade,  
perfekt ins noble Umfeld ein. Im 
Inneren überzeugt das sechsge-
schossige Gebäudekarree mit einer 
Gesamtfläche von ca. 11.334 m² 
durch eine flexible Raumgestal-
tung und einem hellen zentralen 
Innenhof.
Description

The PRANNER building is located 
in Munich-Kreuzviertel and its ele-
gant facade ensures that it blends 
seamlessly with the surrounding 
area. The interior of the six-storey  
building, which offers approx. 
11,334  m² of space, impresses with 
a flexible room layout and light-fil-
led inner courtyard.

gewerbe@hausbau.de

www.hausbau.de
www.pranner-office.com
Herr Martijn de Witte
Herr Florian Ortner

PRANNER
SUPERIOR OFFICE

München – Altstadt
Prannerstraße 4

+ 49(0) 89 9238-238

Gesamtmietfläche 
Rental area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

DIENER & DIENER ARCHITEKTEN

gehobene Geb.-ausstattung 
high-grade building services

Kfz/Fahrrad 
cars/bikes

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 15.000 m2

ca. 2.000 m2

ca. 3,00 - 3,50m

OLIV Architekten

Q4/2023

Beschreibung

Das erste Holz-Hybrid-Bürogebäu-
de Münchens „TRI“ entsteht unter 
Berücksichtigung höchster Nach-
haltigkeitsstandards mit angestreb-
ter DGNB-Platin-Zertifizierung. 
Multifunktionale Nutzungskonzep-
te, innovative Architektursprache 
sowie begrünte Austrittsflächen 
schaffen hohe Aufenthaltsqualität  
mit Erlebnischarakter.  
Ein modernes Gastronomiekon-
zept, ergänzende Services und in-
novative Smart-Building-Lösungen 
runden das gesamtheitliche  
Konzept ab.
Description

Applying the highest level of sus-
tainability standards and aspiring 
for a DGNB Platinum certification 
the project „TRI“ will be the first 
hybrid-timber office building in 
Munich.  
Multifunctional floor layouts, in-
novative architecture and extensi-
ve green areas will be the focus to 
create a high quality of stay with 
an experiential character. 
A modern gastronomical concept,  
complementary services & ameni-
ties and smart building solutions 
complete the holistic concept.

TRI

München – Westend
Elsenheimerstraße 31

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 

Special features 

Verfügbar ab 
Available from

Erstes Holz-Hybrid-Bürogebäu-
de Münchens; DGNB Platin 
First Hybrid-Timber office  
building Munich; DGNB Platin

info@accumulata.de

www.accumulata.de

Herr Daniel Manta

+49 (0)89 178035-0

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 15.000 m2

ca. 2.000 m2

ca. 3,00 - 3,50m

OLIV Architekten

Q4/2023

Beschreibung

Das erste Holz-Hybrid-Bürogebäu-
de Münchens „TRI“ entsteht unter 
Berücksichtigung höchster Nach-
haltigkeitsstandards mit angestreb-
ter DGNB-Platin-Zertifizierung. 
Multifunktionale Nutzungskonzep-
te, innovative Architektursprache 
sowie begrünte Austrittsflächen 
schaffen hohe Aufenthaltsqualität  
mit Erlebnischarakter.  
Ein modernes Gastronomiekon-
zept, ergänzende Services und in-
novative Smart-Building-Lösungen 
runden das gesamtheitliche  
Konzept ab.
Description

Applying the highest level of sus-
tainability standards and aspiring 
for a DGNB Platinum certification 
the project „TRI“ will be the first 
hybrid-timber office building in 
Munich.  
Multifunctional floor layouts, in-
novative architecture and extensi-
ve green areas will be the focus to 
create a high quality of stay with 
an experiential character. 
A modern gastronomical concept,  
complementary services & ameni-
ties and smart building solutions 
complete the holistic concept.

TRI

München – Westend
Elsenheimerstraße 31

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 

Special features 

Verfügbar ab 
Available from

Erstes Holz-Hybrid-Bürogebäu-
de Münchens; DGNB Platin 
First Hybrid-Timber office  
building Munich; DGNB Platin

info@accumulata.de

www.accumulata.de

Herr Daniel Manta

+49 (0)89 178035-0

■ Büro- / Technologiecampus
 Office- / Technology Campus 
■ Vermietung, Verpachtung
 Letting, Leasing 

ca. 64.290 m2 

42.000 m2 

422 m2

 

2024 

DNGB Gold

Beschreibung

Hightech und echtes Leben, Ge-
genwart und Zukunft: An etablier-
ter Businessadresse München- 
Bogenhausen, entsteht ein Ge-
bäudeensemble mit hohem archi-
tektonischen und städtebaulichen 
Anspruch sowie öffentlicher Zu-
gänglichkeit und Innenhöfen mit 
Einzelhandel und Gastronomie. Für 
das individuelle Interior Design- 
Konzept zeigt sich kein geringer 
als Architekt und Designer Matteo 
Thun verantwortlich. 
Der Bogen: Greifbarer Mehrwert 
für Ihr Unternehmen und ein gan-
zes Viertel.
Description

High-tech and real life, present and 
future: an ensemble of buildings 
on a high level of architectural and 
urban planning is being created at 
the established business address 
Munich-Bogenhausen - including 
public accessibility and inner cour-
tyards with retail and gastronomy. 
Nobody less than Matteo Thun,  
architect and designer, is responsible  
for the individual interior design.
DER bogen: tangible value added 
for your company and the entire 
surroundings.

info@der-bogen.com

www.der-bogen.com

Herr Mark Wright

DER bogen

München
Prinzregentenstraße 159

+49 89 69394548

Gesamtfläche 
Total area
Davon 
Thereof
Teilbar ab 
divisible from
Stellplätze 
Parking amount
Architekt 
Architect
Verfügbar ab 
Available 
Besonderheit 
Special features

Büro, Einzelh, ...
offices, retail, ...

Anfang 
beginning

HENN Architekten
Matteo Thun

PKW: 400 / Fahrrad: 220 
Car: 400 / Bike: 220

■ Büro- / Technologiecampus
 Office- / Technology Campus 
■ Vermietung, Verpachtung
 Letting, Leasing 

ca. 64.290 m2 

42.000 m2 

422 m2

 

2024 

DNGB Gold

Beschreibung

Hightech und echtes Leben, Ge-
genwart und Zukunft: An etablier-
ter Businessadresse München- 
Bogenhausen, entsteht ein Ge-
bäudeensemble mit hohem archi-
tektonischen und städtebaulichen 
Anspruch sowie öffentlicher Zu-
gänglichkeit und Innenhöfen mit 
Einzelhandel und Gastronomie. Für 
das individuelle Interior Design- 
Konzept zeigt sich kein geringer 
als Architekt und Designer Matteo 
Thun verantwortlich. 
Der Bogen: Greifbarer Mehrwert 
für Ihr Unternehmen und ein gan-
zes Viertel.
Description

High-tech and real life, present and 
future: an ensemble of buildings 
on a high level of architectural and 
urban planning is being created at 
the established business address 
Munich-Bogenhausen - including 
public accessibility and inner cour-
tyards with retail and gastronomy. 
Nobody less than Matteo Thun,  
architect and designer, is responsible  
for the individual interior design.
DER bogen: tangible value added 
for your company and the entire 
surroundings.

info@der-bogen.com

www.der-bogen.com

Herr Mark Wright

DER bogen

München
Prinzregentenstraße 159

+49 89 69394548

Gesamtfläche 
Total area
Davon 
Thereof
Teilbar ab 
divisible from
Stellplätze 
Parking amount
Architekt 
Architect
Verfügbar ab 
Available 
Besonderheit 
Special features

Büro, Einzelh, ...
offices, retail, ...

Anfang 
beginning

HENN Architekten
Matteo Thun

PKW: 400 / Fahrrad: 220 
Car: 400 / Bike: 220

■ Büro- / Technologiecampus
 Office- / Technology Campus 
■ Vermietung, Verpachtung
 Letting, Leasing 

ca. 64.290 m2 

42.000 m2 

422 m2

 

2024 

DNGB Gold

Beschreibung

Hightech und echtes Leben, Ge-
genwart und Zukunft: An etablier-
ter Businessadresse München- 
Bogenhausen, entsteht ein Ge-
bäudeensemble mit hohem archi-
tektonischen und städtebaulichen 
Anspruch sowie öffentlicher Zu-
gänglichkeit und Innenhöfen mit 
Einzelhandel und Gastronomie. Für 
das individuelle Interior Design- 
Konzept zeigt sich kein geringer 
als Architekt und Designer Matteo 
Thun verantwortlich. 
Der Bogen: Greifbarer Mehrwert 
für Ihr Unternehmen und ein gan-
zes Viertel.
Description

High-tech and real life, present and 
future: an ensemble of buildings 
on a high level of architectural and 
urban planning is being created at 
the established business address 
Munich-Bogenhausen - including 
public accessibility and inner cour-
tyards with retail and gastronomy. 
Nobody less than Matteo Thun,  
architect and designer, is responsible  
for the individual interior design.
DER bogen: tangible value added 
for your company and the entire 
surroundings.

info@der-bogen.com

www.der-bogen.com

Herr Mark Wright

DER bogen

München
Prinzregentenstraße 159

+49 89 69394548

Gesamtfläche 
Total area
Davon 
Thereof
Teilbar ab 
divisible from
Stellplätze 
Parking amount
Architekt 
Architect
Verfügbar ab 
Available 
Besonderheit 
Special features

Büro, Einzelh, ...
offices, retail, ...

Anfang 
beginning

HENN Architekten
Matteo Thun

PKW: 400 / Fahrrad: 220 
Car: 400 / Bike: 220

■ Büro- / Gewerbeobjekt
 Offices / Commercial Property 
■ Vermietung
 Letting 

8.500 m2

849 m2

2024

DGNB Platin

Beschreibung

Im Rahmen eines Joint Ventures 
zwischen ehret+klein, Bauwens 
und Büschl entsteht in unmittel-
barer Nähe zum Münchner Haupt-
bahnhof ein identitätsstiftendes 
Büro- und Geschäftshaus. An die-
sem markanten Eckgebäude wer-
den rund 8.500 m² großzügige 
Büroflächen sowie neue Einkaufs-
möglichkeiten mit Zugang zur vor-
gelagerten Flaniermeile der Kau-
fingerstraße entstehen.
Description

As part of a joint venture between  
ehret+klein, Bauwens and Büschl, 
an identity-creating office and com-
mercial building is being built in 
the immediate vicinity of Munich‘s 
main railway station. With this 
striking corner building, approx. 
8.500 m² generous office space 
as well as new shopping facilities 
with access to the promenade in 
front of the Kaufingerstreet will be 
created.

info.muenchen@colliers.de

b-munich.de

Colliers International

B.munich

München – Hauptbahnhof
Bayerstr. 25 / Schillerstr. 4

+ 49(0) 89 62 42 940

Geschosse 

Floors 

Mietfläche 
Rental space
Teilbar ab 
Divisable from
Verfügbar ab 
Available from
Besonderheit 
Special features

7 Obergeschosse (inkl. EG) 
2 Untergeschosse
7 upper floors (incl. first floor) 
2 basement floors

Vorzertifizierung 
Pre-certification

■ Büro- / Gewerbeobjekt
 Offices / Commercial Property 
■ Vermietung
 Letting 

8.500 m2

849 m2

2024

DGNB Platin

Beschreibung

Im Rahmen eines Joint Ventures 
zwischen ehret+klein, Bauwens 
und Büschl entsteht in unmittel-
barer Nähe zum Münchner Haupt-
bahnhof ein identitätsstiftendes 
Büro- und Geschäftshaus. An die-
sem markanten Eckgebäude wer-
den rund 8.500 m² großzügige 
Büroflächen sowie neue Einkaufs-
möglichkeiten mit Zugang zur vor-
gelagerten Flaniermeile der Kau-
fingerstraße entstehen.
Description

As part of a joint venture between  
ehret+klein, Bauwens and Büschl, 
an identity-creating office and com-
mercial building is being built in 
the immediate vicinity of Munich‘s 
main railway station. With this 
striking corner building, approx. 
8.500 m² generous office space 
as well as new shopping facilities 
with access to the promenade in 
front of the Kaufingerstreet will be 
created.

info.muenchen@colliers.de

b-munich.de

Colliers International

B.munich

München – Hauptbahnhof
Bayerstr. 25 / Schillerstr. 4

+ 49(0) 89 62 42 940

Geschosse 

Floors 

Mietfläche 
Rental space
Teilbar ab 
Divisable from
Verfügbar ab 
Available from
Besonderheit 
Special features

7 Obergeschosse (inkl. EG) 
2 Untergeschosse
7 upper floors (incl. first floor) 
2 basement floors

Vorzertifizierung 
Pre-certification

■ Büro- / Gewerbeobjekt
 Offices / Commercial Property 
■ Vermietung
 Letting 

8.500 m2

849 m2

2024

DGNB Platin

Beschreibung

Im Rahmen eines Joint Ventures 
zwischen ehret+klein, Bauwens 
und Büschl entsteht in unmittel-
barer Nähe zum Münchner Haupt-
bahnhof ein identitätsstiftendes 
Büro- und Geschäftshaus. An die-
sem markanten Eckgebäude wer-
den rund 8.500 m² großzügige 
Büroflächen sowie neue Einkaufs-
möglichkeiten mit Zugang zur vor-
gelagerten Flaniermeile der Kau-
fingerstraße entstehen.
Description

As part of a joint venture between  
ehret+klein, Bauwens and Büschl, 
an identity-creating office and com-
mercial building is being built in 
the immediate vicinity of Munich‘s 
main railway station. With this 
striking corner building, approx. 
8.500 m² generous office space 
as well as new shopping facilities 
with access to the promenade in 
front of the Kaufingerstreet will be 
created.

info.muenchen@colliers.de

b-munich.de

Colliers International

B.munich

München – Hauptbahnhof
Bayerstr. 25 / Schillerstr. 4

+ 49(0) 89 62 42 940

Geschosse 

Floors 

Mietfläche 
Rental space
Teilbar ab 
Divisable from
Verfügbar ab 
Available from
Besonderheit 
Special features

7 Obergeschosse (inkl. EG) 
2 Untergeschosse
7 upper floors (incl. first floor) 
2 basement floors

Vorzertifizierung 
Pre-certification

■ Gewerbehallen / Büro
 Light industrial / Office 
■ Vermietung
 Letting 

Grundstücksgröße 
Total area
Realisierbare BGF bis zu 
Gross floor area up to
Mieteinheiten ab 
Rental units from
Verfügbar ab 
Available from
Baubeginn 
Construction start

ca. 105.000 m2  

ca. 50.000 m2

1.500 m2

Projekt in Realisierung

in Umsetzung/Realisierung

Beschreibung

• Campus in direkter Nachbarschaft 
 zum aufstrebenden Stadtteil Freiham
• Sehr gute Infrastruktur durch  
 direkte Lage am S-Bahnhalt  
 „Neuaubing“ und „Freiham“
• Hervorragende Anbindung an die 
 Autobahn München– Lindau A96 
 und die Autobahn A99 über das 
 Gewerbegebiet Freiham Süd
• Hochwertiges Areal mit denkmal- 
 geschützten Industriegebäuden  
 und Grünflächen
• Flexible Gewerbeeinheiten in  
 Hallen mit reizvoller Industrie- 
 architektur und einer lichten   
 Raumhöhe von 5,50 m für unter- 
 schiedlichste Nutzungen 
• Neubau Halle/Büro möglich
Description

• Very good infrastructure due to   
  direct location at rapid transit   
  train (S-Bahn) station  
  „Neuaubing“ and „Freiham“
• Excellent access to Munich –  
  Lindau A96 motorway and A99      
  motorway via Freiham Süd  
  industrial estate
• High-quality area with monumental 
 protected buildings and green spaces
• Flexible commercial units in halls 
 with attractive industrial architecture 
 and ceiling clearance of 5.50 metres
 for a wide range of uses
• New construction for production 
 hall/offices is possible

triebwerk@aurelis-real-estate.de

www.aurelis-real-estate.de

Frau Christina Schäfer

Gewerbegebiet 
„Triebwerk München“

München – Neuaubing
Bertha-Kipfmüller-Straße

Ria-Burkei-Straße

+ 49 (0) 89 544559-99  (Fax -91)

■ Gewerbehallen / Büro
 Light industrial / Office 
■ Vermietung
 Letting 

Grundstücksgröße 
Total area
Realisierbare BGF bis zu 
Gross floor area up to
Mieteinheiten ab 
Rental units from
Verfügbar ab 
Available from
Baubeginn 
Construction start

ca. 105.000 m2  

ca. 50.000 m2

1.500 m2

Projekt in Realisierung

in Umsetzung/Realisierung

Beschreibung

• Campus in direkter Nachbarschaft 
 zum aufstrebenden Stadtteil Freiham
• Sehr gute Infrastruktur durch  
 direkte Lage am S-Bahnhalt  
 „Neuaubing“ und „Freiham“
• Hervorragende Anbindung an die 
 Autobahn München– Lindau A96 
 und die Autobahn A99 über das 
 Gewerbegebiet Freiham Süd
• Hochwertiges Areal mit denkmal- 
 geschützten Industriegebäuden  
 und Grünflächen
• Flexible Gewerbeeinheiten in  
 Hallen mit reizvoller Industrie- 
 architektur und einer lichten   
 Raumhöhe von 5,50 m für unter- 
 schiedlichste Nutzungen 
• Neubau Halle/Büro möglich
Description

• Very good infrastructure due to   
  direct location at rapid transit   
  train (S-Bahn) station  
  „Neuaubing“ and „Freiham“
• Excellent access to Munich –  
  Lindau A96 motorway and A99      
  motorway via Freiham Süd  
  industrial estate
• High-quality area with monumental 
 protected buildings and green spaces
• Flexible commercial units in halls 
 with attractive industrial architecture 
 and ceiling clearance of 5.50 metres
 for a wide range of uses
• New construction for production 
 hall/offices is possible

triebwerk@aurelis-real-estate.de

www.aurelis-real-estate.de

Frau Christina Schäfer

Gewerbegebiet 
„Triebwerk München“

München – Neuaubing
Bertha-Kipfmüller-Straße

Ria-Burkei-Straße

+ 49 (0) 89 544559-99  (Fax -91)

■ Gewerbehallen / Büro
 Light industrial / Office 
■ Vermietung
 Letting 

Grundstücksgröße 
Total area
Realisierbare BGF bis zu 
Gross floor area up to
Mieteinheiten ab 
Rental units from
Verfügbar ab 
Available from
Baubeginn 
Construction start

ca. 105.000 m2  

ca. 50.000 m2

1.500 m2

Projekt in Realisierung

in Umsetzung/Realisierung

Beschreibung

• Campus in direkter Nachbarschaft 
 zum aufstrebenden Stadtteil Freiham
• Sehr gute Infrastruktur durch  
 direkte Lage am S-Bahnhalt  
 „Neuaubing“ und „Freiham“
• Hervorragende Anbindung an die 
 Autobahn München– Lindau A96 
 und die Autobahn A99 über das 
 Gewerbegebiet Freiham Süd
• Hochwertiges Areal mit denkmal- 
 geschützten Industriegebäuden  
 und Grünflächen
• Flexible Gewerbeeinheiten in  
 Hallen mit reizvoller Industrie- 
 architektur und einer lichten   
 Raumhöhe von 5,50 m für unter- 
 schiedlichste Nutzungen 
• Neubau Halle/Büro möglich
Description

• Very good infrastructure due to   
  direct location at rapid transit   
  train (S-Bahn) station  
  „Neuaubing“ and „Freiham“
• Excellent access to Munich –  
  Lindau A96 motorway and A99      
  motorway via Freiham Süd  
  industrial estate
• High-quality area with monumental 
 protected buildings and green spaces
• Flexible commercial units in halls 
 with attractive industrial architecture 
 and ceiling clearance of 5.50 metres
 for a wide range of uses
• New construction for production 
 hall/offices is possible

triebwerk@aurelis-real-estate.de

www.aurelis-real-estate.de

Frau Christina Schäfer

Gewerbegebiet 
„Triebwerk München“

München – Neuaubing
Bertha-Kipfmüller-Straße

Ria-Burkei-Straße

+ 49 (0) 89 544559-99  (Fax -91)

■ Büro-/ Gewerbeobjekt
 Office-/ Commercial Property 
■ Vermietung
 Letting 

13.000 m2  

500 m2

80

2,90 m – 4,10 m 

16,50 EUR /m2 +NK

Q1 - 2023

Beschreibung

Die Hofer Straße 21-25 bietet auf 
ca. 13.000 m² vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten für Gewerbemieter. 
Das Bestandsgebäude wird derzeit  
umfangreich modernisiert und bei 
Bedarf kann auf dem Grundstück  
ein Neubau für Beherbergungsbe-
triebe oder weitere Gewerbeflächen  
mit ca. 7.000 m² entstehen. Die 
Hofer Straße profitiert von der direk-
ten Nähe zur S-Bahnhaltestelle 
Perlach.

Sebstian.Forster@isaria-muc.com

www.isaria@muc.com

Herr Sebastian Forster

Hofer Straße

München – Perlach-Süd
Hofer Str. 21-25

+ 49(0) 89 389984-416

Gesamtmietfläche ca, 
Total rental area rd.
Teilbar ab ca. 
Divisible from rd.
Stellplätze ca. 
Parking spaces rd.
Raumhöhen ab 
Ceiling heights from.
Mietpreis ab 
Rental rate starting from
Verfügbar ab 
Available from

Description

Hofer Straße 21–25 offers a wide 
range of potential uses for com-
mercial tenants at a total of approx.  
13,000 sq m. The existing buildings 
are being extensively modernised  
and, if there is interest, the plot may  
include a new building for accom-
modation facilities or additional 
commercial premises covering  
approx. 7,000 sq m. Hofer Straße 
benefits from its close proximity to 
the S-Bahn stop Perlach.

■ Büro-/ Gewerbeobjekt
 Office-/ Commercial Property 
■ Vermietung
 Letting 

13.000 m2  

500 m2

80

2,90 m – 4,10 m 

16,50 EUR /m2 +NK

Q1 - 2023

Beschreibung

Die Hofer Straße 21-25 bietet auf 
ca. 13.000 m² vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten für Gewerbemieter. 
Das Bestandsgebäude wird derzeit  
umfangreich modernisiert und bei 
Bedarf kann auf dem Grundstück  
ein Neubau für Beherbergungsbe-
triebe oder weitere Gewerbeflächen  
mit ca. 7.000 m² entstehen. Die 
Hofer Straße profitiert von der direk-
ten Nähe zur S-Bahnhaltestelle 
Perlach.

Sebstian.Forster@isaria-muc.com

www.isaria@muc.com

Herr Sebastian Forster

Hofer Straße

München – Perlach-Süd
Hofer Str. 21-25

+ 49(0) 89 389984-416

Gesamtmietfläche ca, 
Total rental area rd.
Teilbar ab ca. 
Divisible from rd.
Stellplätze ca. 
Parking spaces rd.
Raumhöhen ab 
Ceiling heights from.
Mietpreis ab 
Rental rate starting from
Verfügbar ab 
Available from

Description

Hofer Straße 21–25 offers a wide 
range of potential uses for com-
mercial tenants at a total of approx.  
13,000 sq m. The existing buildings 
are being extensively modernised  
and, if there is interest, the plot may  
include a new building for accom-
modation facilities or additional 
commercial premises covering  
approx. 7,000 sq m. Hofer Straße 
benefits from its close proximity to 
the S-Bahn stop Perlach.

■ Büro-/ Gewerbeobjekt
 Office-/ Commercial Property 
■ Vermietung
 Letting 

13.000 m2  

500 m2

80

2,90 m – 4,10 m 

16,50 EUR /m2 +NK

Q1 - 2023

Beschreibung

Die Hofer Straße 21-25 bietet auf 
ca. 13.000 m² vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten für Gewerbemieter. 
Das Bestandsgebäude wird derzeit  
umfangreich modernisiert und bei 
Bedarf kann auf dem Grundstück  
ein Neubau für Beherbergungsbe-
triebe oder weitere Gewerbeflächen  
mit ca. 7.000 m² entstehen. Die 
Hofer Straße profitiert von der direk-
ten Nähe zur S-Bahnhaltestelle 
Perlach.

Sebstian.Forster@isaria-muc.com

www.isaria@muc.com

Herr Sebastian Forster

Hofer Straße

München – Perlach-Süd
Hofer Str. 21-25

+ 49(0) 89 389984-416

Gesamtmietfläche ca, 
Total rental area rd.
Teilbar ab ca. 
Divisible from rd.
Stellplätze ca. 
Parking spaces rd.
Raumhöhen ab 
Ceiling heights from.
Mietpreis ab 
Rental rate starting from
Verfügbar ab 
Available from

Description

Hofer Straße 21–25 offers a wide 
range of potential uses for com-
mercial tenants at a total of approx.  
13,000 sq m. The existing buildings 
are being extensively modernised  
and, if there is interest, the plot may  
include a new building for accom-
modation facilities or additional 
commercial premises covering  
approx. 7,000 sq m. Hofer Straße 
benefits from its close proximity to 
the S-Bahn stop Perlach.

■ Büro-/Gewerbeobjekt
 Office-/ Commercial property 
■ Vermietung
 Letting 

2.100 m2  

9.600 m2

79

über 3 m, more than

Oliv Architekten

2022

BREEAM zertifiziert
WiredScore zertifiziert

Beschreibung

Für die Bedürfnisse der modernen 
Arbeitswelt hat neuplan eine Büro-
immobilie in der Neumarktes Stra-
ße 75 realisiert, dessen Räumlich-
keiten flexibel nutzbar sind – vom 
Großraum- bis zum Einzelbüro. 
Die Architektur ist an das Industrie 
Design der Jahrhundertwende an-
gelehnt und erinnert an klassische 
Fabrikgebäude. Das Gebäude ist 
ideal für einen Single-Tenant oder 
auch für Multi-Tenant geeignet.
Description

In order to address the needs of 
the progressive working environ-
ment, neuplan has realised an  
officebuilding at Neumarkter Stra-
ße 75, which can be used flexibly – 
from open-space to individual  
offices. 
The architecture is based on turn 
of the century industrial design 
and is reminiscent of classic facto-
ry buildings. The building is ideal 
for a single tenant or for multi-te-
nant suitable.

brandes@neuplan.com 

www.neuplan.com

Herr Wolfgang Brandes

THE RUN

München – Berg am Laim
Neumarkter Straße 75

+ 49(0) 89 215287530

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

■ Büro-/Gewerbeobjekt
 Office-/ Commercial property 
■ Vermietung
 Letting 

2.100 m2  

9.600 m2

79

über 3 m, more than

Oliv Architekten

2022

BREEAM zertifiziert
WiredScore zertifiziert

Beschreibung

Für die Bedürfnisse der modernen 
Arbeitswelt hat neuplan eine Büro-
immobilie in der Neumarktes Stra-
ße 75 realisiert, dessen Räumlich-
keiten flexibel nutzbar sind – vom 
Großraum- bis zum Einzelbüro. 
Die Architektur ist an das Industrie 
Design der Jahrhundertwende an-
gelehnt und erinnert an klassische 
Fabrikgebäude. Das Gebäude ist 
ideal für einen Single-Tenant oder 
auch für Multi-Tenant geeignet.
Description

In order to address the needs of 
the progressive working environ-
ment, neuplan has realised an  
officebuilding at Neumarkter Stra-
ße 75, which can be used flexibly – 
from open-space to individual  
offices. 
The architecture is based on turn 
of the century industrial design 
and is reminiscent of classic facto-
ry buildings. The building is ideal 
for a single tenant or for multi-te-
nant suitable.

brandes@neuplan.com 

www.neuplan.com

Herr Wolfgang Brandes

THE RUN

München – Berg am Laim
Neumarkter Straße 75

+ 49(0) 89 215287530

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

■ Büro-/Gewerbeobjekt
 Office-/ Commercial property 
■ Vermietung
 Letting 

2.100 m2  

9.600 m2

79

über 3 m, more than

Oliv Architekten

2022

BREEAM zertifiziert
WiredScore zertifiziert

Beschreibung

Für die Bedürfnisse der modernen 
Arbeitswelt hat neuplan eine Büro-
immobilie in der Neumarktes Stra-
ße 75 realisiert, dessen Räumlich-
keiten flexibel nutzbar sind – vom 
Großraum- bis zum Einzelbüro. 
Die Architektur ist an das Industrie 
Design der Jahrhundertwende an-
gelehnt und erinnert an klassische 
Fabrikgebäude. Das Gebäude ist 
ideal für einen Single-Tenant oder 
auch für Multi-Tenant geeignet.
Description

In order to address the needs of 
the progressive working environ-
ment, neuplan has realised an  
officebuilding at Neumarkter Stra-
ße 75, which can be used flexibly – 
from open-space to individual  
offices. 
The architecture is based on turn 
of the century industrial design 
and is reminiscent of classic facto-
ry buildings. The building is ideal 
for a single tenant or for multi-te-
nant suitable.

brandes@neuplan.com 

www.neuplan.com

Herr Wolfgang Brandes

THE RUN

München – Berg am Laim
Neumarkter Straße 75

+ 49(0) 89 215287530

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

■ Büroobjekt  
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 6.500 m2  

2023

1,35 m

ca. 3,00 m

Beschreibung

Die Projektentwicklung befindet  
sich im Münchener Osten, der durch  
das Werksviertel und den Munich 
Art District stark geprägt wird. In 
diesem vibrierenden Umfeld ist die 
Liegenschaft mit der Umsetzbarkeit 
von verschiedensten Arbeitsplatz-
konzepten überaus attraktiv. 
Die Münchener City sowie das 
ganze Stadtgebiet sind optimal 
erreichbar.
Description

This development project is loca-
ted east of Munich, which is 
characterized by the Munich 
Werksviertel and the Munich Art 
District. This vibrant environment 
sets the stage for an endless possi-
bility of workplace concepts. 
The city center and the entire  
urban area are easily accessible.

Pia.Winkler@eu.jll.com

www.jll.de

Frau Pia Winkler

Streitfeldstraße 35

München – Berg am Laim  
Streitfeldstraße 35

+ 49(0) 89 290088-301

Bürofläche 
Rental area
Fertigstellung 
Completion
Architekten 
Architects
Achsraster 
Axial dimension
Raumhöhe 
Ceiling heights
Eingangsbereich 
Entrance area
Außenanlagen 
External area

Henning Larsen
Bottler Lutz

begrünte Freifläche, Dachterr.
green area, roof terrace

repräsent., 2-geschossig Lobby
representative, 2-storey Lobby

■ Gewerbehallen / Büros
 Production halls / Offices 
■ Vermietung
 Letting 

26.400 m2  

75.400 m2  

800

3,40 m

HWKN, hma, OSA

2021 Mitte / mid

LEED Gold

Beschreibung

Mit der Macherei entsteht auf 
75.400 m² ein urbaner Mix aus Loft- 
büros, Einzelhandel, Gastronomie,  
Designhotel und Fitnessstudio. 
Das ganzheitliche Nutzungskonzept 
vereint alle Vorteile eines moder-
nen Arbeitslebens und bietet flexib-
le Bürowelten mit vielseitigen Kom-
munikationsflächen und exklusiv 
nutzbaren Dachterrassen. Die Ma-
cherei profitiert von einer optima-
len Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr, einem innovativen 
Mobilitätskonzept und einer Quar-
tierstiefgarage mit ca. 800 Stell-
plätzen.
Description

The Macherei is an urban mixed-
use development with 75,400 sqm 
comprising loft offices, restaurants,  
a design hotel and a gym. The  
holistic concept of Macherei com-
bines all advantages of a modern 
working life and offers flexible of-
fice space with various communi-
cation areas and exclusive rooftop 
terraces for its tenants.  
The Macherei benefits from an  
excellent connection to the public 
transportation system, an innova-
tive mobility concept and under-
ground parking with approx. 800 
spaces.

DIE MACHEREI

München
Weihenstephaner Str. 28 - 30

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Verfügbar ab 
Available from
Besonderheit 
Special features

info@die-macherei.de

www.die-macherei-muenchen.de

Frau Stefanie Steinbeck

+ 49 (0) 89 2441790-60 (Fax -89)

■ Büronutzung mit Gastroeinheiten  
 im EG / Commercial use with  
 gastronomy on the ground floor
■ Vermietung / Letting 

ca. 8.800 m2  

ca. 19.000 m2

ca. 276

3,20 m 

Q3 / 2022

Beschreibung

Die denkmalgeschützte Rhenania-
Villa (i1) mit dem zukunftsweisenden 
Rhenania-Neubau (i2,i3) umfassen 
rund 19.000 m² Bürofläche. Die klar 
gegliederte Glasfassade und die 
großzügige Dachterrassen  definie-
ren das Gesamtensemble. Die künf-
tigen Nutzer erwartet neben der 
exzellenten Lage im Münchner 
Werksviertel, eine innovative, kom-
munikativ-moderne Arbeitswelt mit 
variablen Grundrissen. Flexible 
Mieteinheiten ab 400 m², modernste 
technische Infrastruktur und eine 
hohe Aufenthaltsqualität machen 
das Objekt zu einem Ort für zu-
künftige Innovationen.
Description

The Rhenania-Villa (i1) with the 
trend-setting Rhenania new building 
complex (i2,i3) enclose around 
19,000 m² of office space. The cle-
arly structured glass facade and the  
generous roof terraces defines the 
overall ensemble. Future users can 
expect beside the excellent location  
in Munich‘s Werksviertel, an inno-
vative, communicative-modern 
working environment with variable  
floor plans. Flexible rental units 
from  400 m², state-of-the-art tech-
nical infrastructure and a high qua-
lity of stay make the property a 
place for future innovations.

mario.rados@rohde-schwarz.com

www.icampus-muenchen.de
www.rusim.de

Herr Mario Rados

- i1, i2 & i3 -
iCampus im  
Werksviertel

München 
Werksviertel/Ostbahnhof
Friedenstraße 20 und 22

+ 49(0) 89 4129-11910

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhe 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available 

Dachterrassen und Gärten 
Roof terraces und gardens

Neubau: HENN Architekten 
Altbau: Landau+ Kindelbacher

■ Büro- / Gewerbeobjekt
 Office-/ Commercial property
■ Vermietung
 Letting 

ca. 7.700 m2  

ca. 21.300 m2

ca. 170

ca. 3 m

C.F. Møller

Q3 / 2024

Beschreibung

In diesem Gebäude werden höchst 
flexible Büro- und Gewerbeflächen 
in einer CO2-einsparenden Konst-
ruktion mit modernster Haustech-
nik entwickelt. Das repräsentative 
Atrium garantiert einen bleiben-
den Eindruck. Dem Nutzer stehen 
Loggien, innenliegende Balkone 
und attraktive Dachterrassen mit 
Alpenblick zur Verfügung. Naher-
holung wird durch einen kleinen 
Park mit geschütztem Baumbe-
stand geboten.
Description

With this project, highly flexible 
office and commercial spaces are 
being developed in a CO2 saving 
construction with the latest tech-
nological features. The represan-
tative atrium guarantees a lasting 
impression. Loggias, balconies in-
tegrated into the atrium facade and 
attractive roof terraces with a view 
of the alps are planned.

moritz.eulberg@rohde-schwarz.com

www.icampus-muenchen.de
www.rusim.de

Herr Moritz Eulberg

- i 8 -
iCampus im  
Werksviertel

München 
Werksviertel/Ostbahnhof
August-Everding-Straße

+ 49(0) 89 4129-11935

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhe 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available 

Holz-Hybrid-Konstruktion
Wood hybrid construction

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 7.600 m2  

400 m2

75

3 m

LEED Gold

Mitte / Mid 2022

Beschreibung

Im Zukunftsquartier zwischen  
Ostbahnhof und Werksviertel ent-
stehen ca. 7.600 qm hochwertige 
Bürolofts. Die anspruchsvolle  
Architektur bietet Ihrem Unter-
nehmen eine einmalige Positionie-
rungschance.  
Bis zu 7 Etagen mit flexibel konfi-
gurierbaren Flächen können jede 
Form moderner Office-Organisa-
tion und die Anforderungen der 
neuen hybriden Arbeitskultur rea-
lisieren. 
Description

High-end office lofts encompass-
ing roughly 7,600 sqm will be  
completed by 2022 in the Zukunfts- 
quartier situated between Ostbahn- 
hof and the Werksviertel. The 
attractive architecture gives your 
company a unique positioning 
opportunity.  
Up to 7 upper floors featuring 
flexible layouts cater to any form 
of modern office organization and 
are perfect for realizing a new 
hybrid work culture.

www.colliers.de

Loft4
Einzigartige Bürolofts  

im Werksviertel

München – Berg am Laim
Friedenstraße 6-6a

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Zertifizierung 
Certification
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

Dachgarten im 7. OG
Roof garden on the 7th floor

Neubau
New building

Konstantin.vonBarcsay 
@colliers.com

Herr Konstantin von Barcsay

+ 49(0)89 624294-0

■ Büroobjekt  
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 12.800 m2  

Q3 2022

ca. 3,95 m

Beschreibung

Das Haus Alpha befindet sich im 
Werksviertel mit seiner charakte-
ristischen räumlichen Nähe von 
Arbeit und Freizeit. Der Ostbahnhof 
sowie Mittlerer Ring ermöglichen 
eine exzellente Verkehrsanbindung 
in alle Richtungen. Hohe Räume, 
große Fenster, Loggien und eine 
Dachterrasse mit Alpenblick lassen  
hier ein ideales Arbeitsumfeld ent-
stehen.
Description

Haus Alpha is located in Munich’s 
Werksviertel district, in which both 
work and leisure are easily accessi-
ble. The Ostbahnhof train station  
and the Mittlerer Ring allow for  
excellent transport connections in 
all directions. High ceilings, large 
windows, loggias, and a rooftop 
terrace with a panoramic view of 
the Alps create an ideal working 
environment.

Christof.Sammer@eu.jll.com

www.jll.de

Herr Christof Sämmer

Haus Alpha

München – Werksviertel
August-Everding-Straße 25

+ 49(0) 89 290088-170

Bürofläche 
Rental area
Verfügbar ab 
Available from
Architekten 
Architects
Außenbereich 
External area
Raumhöhen 
Ceiling heights
Kühlung 
Cooling
Besonderheit 
Special features

RKW Architektur + , 
Kaan Architekten

Foodcourt & Conference  
Center

Dachterrasse, Loggien
roof terrace, loggias

Betonkernaktivierung 
concrete core activation

■ Büros
 Offices 
■ Vermietung (provisionsfrei)
 Letting (free of commission) 

ca. 42.000 m2  

5.500 m2

> 290 

2,75 m – 4,00 m

2021/2022

2022 / 2023

Beschreibung

The future brings new spaces – 
expect the unexpected: Ein an-
spruchsvolles Projekt ist gestartet 
– aus Fritz9 wird AER: zukunftsori-
entiert, nachhaltig und als Pionier 
für Digitalisierung. 
Durch das innovative Revitalisie-
rungs- und Rebranding-Konzept 
entsteht die Arbeits- und Lebens-
welt 4.0 auf technologisch neu-
estem Stand. Büros bis zu 4,00 m 
Höhe und Galerieetagen bis zu 
7,00 m schaffen ein außergewöhn-
liches Ambiente.
Description

The future brings new spaces - ex-
pect the unexpected: The rebran-
ding of Fritz9 as AER marks the 
start of an ambitious project: futu-
re-oriented, sustainable and pio-
neering in digitization.  
This innovative revitalization con-
cept is setting the course for the 
next generation of working.  
Offices with ceiling heights of up 
to 4 meters and mezzanine floors 
up to 7 meters create an exceptio-
nally attractive atmosphere.

Konstantin.vonBarcsay 
@colliers.com

https://aer-muenchen.de/

Herr Konstantin von Barcsay

AER
Nachhaltiger  

Hightech Campus

München – Neuperlach
Fritz-Schäffer-Straße 9 

81737 München

+ 49(0)89 624294-0

Gesamtmietfläche 
Total rent area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Revitalisierung 
Revitalization
 

Verfügbar ab 
Available from

teilweise Neubau
partly new building

■ Büros, Light Industrial, Gastrono-
 mie / Offices, light industrial,  
 gastronomy 
■ Vermietung / Letting 

ca. 11.510 m2  

ca. 33.700 m2

ca. 450

3,40 m (EG/gf 4,3 m)

HWKN

Q3/2024

Beschreibung

An einem der wichtigsten ÖPNV 
Hubs im Münchener Süden (BOB, 
MERIDIAN & S-Bahn Haltestelle 
„Siemenswerke“) entsteht ein  
attraktives Neubauensemble, das 
den Anforderungen moderner und 
flexibler Arbeitswelten, Nachhal-
tigkeitsstandards und Konnektivi-
tätsansprüchen gerecht wird.  
Neben künftigen Büroflächen wer-
den Light-Industrial-Flächen mit 
komplementären Nutzungskonzep-
ten und gastronomischen High-
lights mit Erlebnis- und Wohlfühl-
charakter realisiert.
Description

At one of the most important public  
transport hubs in the south of  
Munich (BOB, MERIDIAN & S-Bahn 
station „Siemenswerke“), a state 
of the art building ensemble is 
being constructed that meets the 
requirements of modern, flexible 
working spaces as well as aspects 
of sustainability & connectivity. 
In addition to future office space, 
light industrial areas with comple-
mentary usage and gastronomic 
highlights with an experience cha-
racter will be realised.

info@accumulata.de

www.accumulata.de

Herr Fabian Dahlheimer

LINHOF

München – Obersendling
Rupert-Mayer-Str. / Koppstr.

+49 (0)89 178035-0

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

direkte S-Bahn-Anbindung 
direct S-Bahn connection

■ Büro- /  Laborflächen
 Offices / labratory spaces 
■ Vermietung
 Letting 

440.000 m2  

200.000 m2

ca. 1.000 m2

4.000

24 h Empfang

24 hour reception

Beschreibung

Von einer für das herausragende 
Design und die gelungene Konzep-
tion ausgezeichneten Coworking 
Area, über eine Konferenzzone von 
6-240 Personen, Café Bars, Restau-
rants und verschiedenen Fitness-
Angeboten hat der Campus alles 
zu bieten, was ein modernes und 
attraktives Arbeiten auszeichnet. 
Der Campus ist unmittelbar am  
U- und S-Bahnhof Neuperlach Süd 
gelegen.
Description

From a coworking area awarded 
for its outstanding design and suc-
cessful conception, to a conference
zone with offerings for 6-240 people, 
café bars, restaurants and various 
fitness facilities, the campus has 
everything to offer that characte-
rizes a modern and attractive wor-
king environment. The campus is 
located directly at the U- and  
S-Bahn station Neuperlach Süd.

Emre.Oeztuerk@cbre.com

www.cbre.com

Herr Emre Öztürk

Campus Perlach
Innovatives Arbeiten
Full Service Angebot

München – Perlach
Otto-Hahn-Ring 6

+ 49(0) 89 24206042

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche Büro 
Total area offices
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Besonderheit 

Special features

Großparkplatz 
Large car park

■ Büroobjekt
 Office property 
■ Vermietung
 Letting 

12.250 m2  

24 m2 / 340 m2   

180

3,05 m

h4a Gessert+Randecker

Wintergarten

sofort / now

Beschreibung

Die Münchner Gewerbehof- und 
Technologiezentrumsgesellschaft 
mbH (MGH) bietet Startups und 
jungen Unternehmen vorrangig in 
den Zukunftsfeldern Ressourcen-, 
Umwelt- und Klimatechnologien 
sowie Smart City Lösungen opti-
male Startbedingungen an. Das 
MTZ in Moosach hat direkte An-
bindung an den Mittleren Ring,  
öffentliche Verkehrsanbindungen 
im fußläufigen Bereich und ein  
attraktives grünes Umfeld.
Description

Muenchner Gewerbehof- u. Tech-
nologiezentrumsgesellschaft mbH 
(MGH) offers startups and young 
companies primarily in the future 
fields of resource, environmental 
and climate technologies as well 
as smart city solutions. The MTZ 
in Moosach has direct access to 
the Mittlere Ring, public transport 
links within walking distance and 
an attractive green environment.

Münchner Technologie-
zentrum (MTZ)

München – Moosach
Agnes-Pockels-Bogen 1

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Teilbar ab
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

info@mtz.de

www.mtz.de

Frau Silke Hellmann

+ 49 (0)89 323646-0

Beschreibung

Sie suchen einen repräsentativen  
Unternehmenssitz in zentraler, 
Münchener Lage? Dann sind Sie im 
HEIMERAN goldrichtig.  
Hier am Heimeranplatz, im trendi-
gen München-Westend, entsteht 
ein hochmodernes Büroensemble  
mit attraktiven Einzelhandelsflächen  
im Erdgeschoss. Exklusive Dachter-
rassen bieten einen einzigartigen  
Blick auf München bis hin zu den 
Alpen.
Description

Are you looking for a representa-
tive company headquarters in the 
center of Munich? Then you are 
in the right place at HEIMERAN. 
A state-of-the-art office complex, 
characterized by visionary archi-
tecture, is being created at Heime-
ranplatz. The building offers not 
only a central city location in Mu-
nich’s fashionable Westend dis-
trict, excellent traffic connections 
and attractive retail spaces in the 
ground floor but also exclusive  
terraces with spectacular views of 
the city and the Alps.

HEIMERAN
Westend Büros

München – Westend  
Ridlerstraße 37 + 39

Bruttogeschossfläche BGF  
Gross floor area (GFA)
Geschosse 

Floors 

Teilbar ab 
Divisable from
Verfügbar ab 
Available from
Besonderheit 
Special features

Vorzertifizierung 
Pre-certification

■ Büro- / Gewerbeobjekt
 Offices  / Commercial property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 14.700 m2  

  

409 m2

Q4/2022

DGNB Gold 

14-geschössiger Turm, 
5-geschössiger Flachbau
14-floor tower, 5-floor 
low-rise building

h.kruppa@ehret-klein.de
vermietung@ehret-klein.de

www.heimeran-bueros.de

Herr Hajo Kruppa

+ 49 (0) 8151 65225 - 167

Beschreibung

Sie suchen einen repräsentativen  
Unternehmenssitz in zentraler, 
Münchener Lage? Dann sind Sie im 
HEIMERAN goldrichtig.  
Hier am Heimeranplatz, im trendi-
gen München-Westend, entsteht 
ein hochmodernes Büroensemble  
mit attraktiven Einzelhandelsflächen  
im Erdgeschoss. Exklusive Dachter-
rassen bieten einen einzigartigen  
Blick auf München bis hin zu den 
Alpen.
Description

Are you looking for a representa-
tive company headquarters in the 
center of Munich? Then you are 
in the right place at HEIMERAN. 
A state-of-the-art office complex, 
characterized by visionary archi-
tecture, is being created at Heime-
ranplatz. The building offers not 
only a central city location in Mu-
nich’s fashionable Westend dis-
trict, excellent traffic connections 
and attractive retail spaces in the 
ground floor but also exclusive  
terraces with spectacular views of 
the city and the Alps.

HEIMERAN
Westend Büros

München – Westend  
Ridlerstraße 37 + 39

Bruttogeschossfläche BGF  
Gross floor area (GFA)
Geschosse 

Floors 

Teilbar ab 
Divisable from
Verfügbar ab 
Available from
Besonderheit 
Special features

Vorzertifizierung 
Pre-certification

■ Büro- / Gewerbeobjekt
 Offices  / Commercial property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 14.700 m2  

  

409 m2

Q4/2022

DGNB Gold 

14-geschössiger Turm, 
5-geschössiger Flachbau
14-floor tower, 5-floor 
low-rise building

h.kruppa@ehret-klein.de
vermietung@ehret-klein.de

www.heimeran-bueros.de

Herr Hajo Kruppa

+ 49 (0) 8151 65225 - 167

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 4.300 m2  

400 m2

vorhanden

3 m – 5 m

2021/2022

Mitte / Mid 2022

Beschreibung

Die denkmalgeschützten Kuvertfa-
brik von 1906 wird komplett revita-
lisiert und schafft knapp 4.300 qm 
einmalige Loft- und Galerieflächen 
für flexible Nutzungen vom Single-
Office bis zur Komplettanmietung. 
Historische Architektur, hochwerti-
ge Neubauinnenausstattung, eine 
Terrasse im Erdgeschoss sowie 
das Kesselhaus setzen besondere 
Highlights.
Description

The protected former envelope  
factory was built in 1906 and is 
being completely revitalized to 
provide ample space for creative 
and visionary businesses. Almost 
4,300 sqm of unique loft and mez-
zanine space will offer flexible lay-
outs for single office, open plan or 
single-tenant concepts. 
The revitalized envelope factory 
will charmingly combine historical 
architecture and high-quality mo-
dern interiors.

Wendy.Wiesener@colliers.com

www.colliers.de

Frau Wendy Wiesener

Kupa
Denkmalgeschützte Lofts

München – Pasing
Landsberger Straße 444-446

+ 49(0) 89 624294-0

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Revitalisierung 
Revitalization
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

Industrie-Loft-Style
Industrial loft style

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 4.300 m2  

400 m2

vorhanden

3 m – 5 m

2021/2022

Mitte / Mid 2022

Beschreibung

Die denkmalgeschützten Kuvertfa-
brik von 1906 wird komplett revita-
lisiert und schafft knapp 4.300 qm 
einmalige Loft- und Galerieflächen 
für flexible Nutzungen vom Single-
Office bis zur Komplettanmietung. 
Historische Architektur, hochwerti-
ge Neubauinnenausstattung, eine 
Terrasse im Erdgeschoss sowie 
das Kesselhaus setzen besondere 
Highlights.
Description

The protected former envelope  
factory was built in 1906 and is 
being completely revitalized to 
provide ample space for creative 
and visionary businesses. Almost 
4,300 sqm of unique loft and mez-
zanine space will offer flexible lay-
outs for single office, open plan or 
single-tenant concepts. 
The revitalized envelope factory 
will charmingly combine historical 
architecture and high-quality mo-
dern interiors.

Wendy.Wiesener@colliers.com

www.colliers.de

Frau Wendy Wiesener

Kupa
Denkmalgeschützte Lofts

München – Pasing
Landsberger Straße 444-446

+ 49(0) 89 624294-0

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Revitalisierung 
Revitalization
Besonderheit 
Special features
Verfügbar ab 
Available from

Industrie-Loft-Style
Industrial loft style

■ Büroobjekt
 Office property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 20.400 m2  

ca. 75.700 m2

540 

Ende / end of 2025

Beschreibung

Das aus drei Gebäudeteilen beste-
hende Büroensemble überzeugt 
durch eine moderne und hochwer-
tige Gebäudeausstattung sowie  
eine filigrane Architektur und punk-
tet auch in Sachen Lagequalität. 
Der Bürostandort vereint eine her-
vorragende Erreichbarkeit - per 
PKW, U-Bahn (U4) und Fahrrad 
- mit dem „Blick ins Grüne“ zum 
Denninger Anger. Zwei gastrono-
mische Nutzungen, eine Skybar im 
24. OG sowie eine KiTa runden das 
Angebot für künftige Büronutzer 
perfekt ab.
Description

The office ensemble, which con-
sists of three building parts, im-
presses with its modern, high-qua-
lity building equipment and filigree 
architecture, and also scores in 
terms of location quality. 
It combines excellent accessibility 
- by car, subway (U4) and bicycle - 
with the „green view“ at the park 
„Denninger Anger“. Two restau-
rants, a sky bar at the 24th floor 
and a day care center offering a 
wide range on additional infras-
tructure for the prospective office 
users.

dominika.heinze@strabag.com

www.strabag-real-estate.com 

Frau Dominika Heinze

Richard-Strauss-Str. 76

München – Bogenhausen
Richard-Strauss-Str. 76

+ 49(0) 89 360555-3523 

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Weitere Nutzungen  
Additional uses
Besonderheit 
Special features
Architekt 
Architect
Verfügbar ab 
Available from

Restaurant, Skybar, Kinder-
tagesstätte /day care center

David Chipperfield  
Architects

Teilw. Holz-Hybrid-Bau
Partly wood hybrid constr.

■ Büroobjekt
 Office property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 20.400 m2  

ca. 75.700 m2

540 

Ende / end of 2025

Beschreibung

Das aus drei Gebäudeteilen beste-
hende Büroensemble überzeugt 
durch eine moderne und hochwer-
tige Gebäudeausstattung sowie  
eine filigrane Architektur und punk-
tet auch in Sachen Lagequalität. 
Der Bürostandort vereint eine her-
vorragende Erreichbarkeit - per 
PKW, U-Bahn (U4) und Fahrrad 
- mit dem „Blick ins Grüne“ zum 
Denninger Anger. Zwei gastrono-
mische Nutzungen, eine Skybar im 
24. OG sowie eine KiTa runden das 
Angebot für künftige Büronutzer 
perfekt ab.
Description

The office ensemble, which con-
sists of three building parts, im-
presses with its modern, high-qua-
lity building equipment and filigree 
architecture, and also scores in 
terms of location quality. 
It combines excellent accessibility 
- by car, subway (U4) and bicycle - 
with the „green view“ at the park 
„Denninger Anger“. Two restau-
rants, a sky bar at the 24th floor 
and a day care center offering a 
wide range on additional infras-
tructure for the prospective office 
users.

dominika.heinze@strabag.com

www.strabag-real-estate.com 

Frau Dominika Heinze

Richard-Strauss-Str. 76

München – Bogenhausen
Richard-Strauss-Str. 76

+ 49(0) 89 360555-3523 

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Weitere Nutzungen  
Additional uses
Besonderheit 
Special features
Architekt 
Architect
Verfügbar ab 
Available from

Restaurant, Skybar, Kinder-
tagesstätte /day care center

David Chipperfield  
Architects

Teilw. Holz-Hybrid-Bau
Partly wood hybrid constr.

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 5.500 m2  

300 m2

vorhanden / available

ca. 2,75 m

Herbst / autumn 2021

Beschreibung

Ein einmaliges Büroensemble aus 
Neubau, revitalisiertem Altbau 
und als Verbindung ein Pavillon 
mit Terrasse schaffen ca. 5.500 qm 
top-ausgestattete Büroflächen, die 
für jeden Mieterwunsch die pas-
sende Größe und Konzept bieten. 
Für Umweltbewusste und Sport-
begeisterte stehen Lademöglich-
keiten für E-Autos, E-Bikes sowie 
ein Fahrradraum mit Duschen im 
UG bereit.
Description

A unique office ensemble encom-
passing a new-build, a revitalized 
stock building and a charming pa-
vilion with terrace creates roughly 
5,500 sqm of high-end office space 
that offers the right size and con-
cept for every tenant‘s wishes. 
The property’s sustainability con-
cept also includes charging facili-
ties for e-cars and e-bikes as well 
as a room for bicycle parking and 
showers on the basement level.

www.colliers.de

Neubaujuwel  
mit Terrasse

München – Neuhausen
Nymphenburger Straße 64-66

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 

Special features 

Verfügbar ab 
Available from

Cooling & ventilation,  
high-quality interior work

Kühlung & Lüftung, hoch-
wertiger Innenausbau

Konstantin.vonBarcsay 
@colliers.com

Herr Konstantin von Barcsay

+ 49(0)89 624294-0

■ Büroobjekt
 Office Property 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 5.500 m2  

300 m2

vorhanden / available

ca. 2,75 m

Herbst / autumn 2021

Beschreibung

Ein einmaliges Büroensemble aus 
Neubau, revitalisiertem Altbau 
und als Verbindung ein Pavillon 
mit Terrasse schaffen ca. 5.500 qm 
top-ausgestattete Büroflächen, die 
für jeden Mieterwunsch die pas-
sende Größe und Konzept bieten. 
Für Umweltbewusste und Sport-
begeisterte stehen Lademöglich-
keiten für E-Autos, E-Bikes sowie 
ein Fahrradraum mit Duschen im 
UG bereit.
Description

A unique office ensemble encom-
passing a new-build, a revitalized 
stock building and a charming pa-
vilion with terrace creates roughly 
5,500 sqm of high-end office space 
that offers the right size and con-
cept for every tenant‘s wishes. 
The property’s sustainability con-
cept also includes charging facili-
ties for e-cars and e-bikes as well 
as a room for bicycle parking and 
showers on the basement level.

www.colliers.de

Neubaujuwel  
mit Terrasse

München – Neuhausen
Nymphenburger Straße 64-66

Gesamtfläche 
Total area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheit 

Special features 

Verfügbar ab 
Available from

Cooling & ventilation,  
high-quality interior work

Kühlung & Lüftung, hoch-
wertiger Innenausbau

Konstantin.vonBarcsay 
@colliers.com

Herr Konstantin von Barcsay

+ 49(0)89 624294-0

■ Büro, Einzelhandel
 Office, Retail 
■ Vermietung / Verkauf
 Letting / Sale 

4.600 m2  

25.000 m2

200

3,00 m

Auer Weber

2024

Beschreibung

Der Standort im Münchner Westen 
ist verkehrsgünstig an der S-Bahn-
Stammstrecke in fußfläufiger Nähe 
zum Pasinger Bahnhof (Zentrum) mit  
Anbindung zum Fern- und Regional-
verkehr der Deutschen Bahn und 
der S-Bahn gelegen. Mit der ge-
planten Verlängerung der U5 zum 
Pasinger Bahnhof und dem Halte-
punkt „Am Knie“ erhält der Nutzer 
eine Direktanbindung an das 
Münchner U-Bahnnetz. Die städte-
bauliche Dominante in Form eines 
70 m hohen Gebäudes wird das Tor 
zum neuen Stadtteil und den Be-
ginn der Promenade zum Bahnhof 
darstellen. Auf dem Grundstück 
werden neben Büro- bzw. Dienst-
leistungsflächen auch ein Nahver-
sorgungszentrum errichtet.
Description

The location on the western edge 
of Munich is within walking distance 
of Pasing central station and there-
fore easy to reach by public trans-
port. The dominant urban develop-
ment feature is a 70-meter-tall buil-
ding, which will be both the gateway 
to the new urban district and the 
starting point for the promenade 
leading to the railway station.  
Office space and service facilities 
on the site will be complemented 
by a shopping center.

karl.postinghel@idema-immobilien.de

www.idema-immobilien.de

Herr Karl Postinghel

Hochhausprojekt
Pasing

München – Pasing
Landsberger Straße 438

+ 49 (0) 8105 7759093

Grundstücksgröße 
Plot size
Gesamtfläche 
Total area
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Architekt 
Architect
Verfügbar ab 
Available from

■ Büros
 Offices 
■ Vermietung
 Letting 

ca. 35.200 m2  

2.500 m2

253 

2,75 m – 3,00 m

Wiel Arets Architects / HPP

auf Anfrage / on request

Beschreibung

In unmittelbarer Nähe zur S-Bahn-
Stammstrecke, am Hirschgarten, 
entstehen mit Ginger und Moss ca. 
35.200 m2 exklusive Büroflächen. 
Die Hirschgartenbüros - zwei Ge-
bäudeteile mit Turmbauten - schaf-
fen mit effizienter Raumaufteilung, 
hochwertigen Materialien und ei-
ner großzügigen, begrünten Dach-
terrasse ein flexibles Büro- und 
Wohlfühlkonzept für alle New Work 
& Life Ansprüche. 
Description

Ginger and Moss features roughly 
35,200 sqm of exclusive office space  
at Hirschgarten in immediate vicinity  
of the main suburban train route.  
The Hirschgarten Offices - two 
building sections with tower struc-
tures - feature efficient room par-
titioning, high-end materials and a 
spacious, landscaped rooftop ter-
race, creating flexible offices and 
space for relaxation that meet New 
Work & Life requirements.

Konstantin.vonBarcsay 
@colliers.com

www.gingerandmoss.de

Herr Konstantin von Barcsay

Ginger and Moss  
Die Hirschgartenbüros

München – Neuhausen
Wilhelm-Hale-Straße /  
Friedenheimer Brücke

+ 49(0)89 624294-0

Gesamtmietfläche 
Total rent area
Teilbar ab 
Divisible from
Stellplätze 
Parking spaces
Raumhöhen 
Ceiling heights
Besonderheiten 
Special features
Architekten 
Architects
Verfügbarkeit 
Availability

begrünte Dachterrassen 
green roof terraces

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.


