Gewerbepark
Detmoldstraße

Büro- und Gewerbestandorte in München
Office and commercial locations in Munich
Grundstücke und Objekte für Büro- und Verwaltungsnutzung
oder Produktion, Handwerk und Dienstleistungen.
Land and properties for office and administrative use or
production, trade and service.

München – Milbertshofen
Detmoldstraße
■ Gewerbehallen / Büros
Production halls / Offices
■ Vermietung
Letting
Gesamtgrundstück
Plot size
Baufeld
Baufeld
Mieteinheiten ab
Rentable units from
Besonderheit
Special features
Verfügbar ab
Available

ca. 230.000 m2
9.000 m2
ca 1.300 m2
rechtskräftiger
B-Plan GE/GI

2022

Beschreibung

Der Gewerbepark Detmoldstraße
liegt im Norden von München an
der Schleißheimer Straße und ist
durch die Nähe zur Autobahn A9
hervorragend verkehrlich angebunden. Das direkte Umfeld wird
durch die Standorte von BMW, insbesondere das FIZ (Forschungsund Innovationszentrum) und dem
Autohaus MAHAG geprägt.
Für das Gesamtareal existiert ein
rechtskräftiger B-Plan (Nr. 1398a).
Der light-industrial Neubau mit
funktionellen Hallen- und Büroflächen 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 excellent proximity to the A9 highway.
The headquarters of BMW, FIZ (research 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.
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