
■ 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- 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.
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Für den Inhalt der Büroflächenangebote sind die einzelnen Flächenanbieter verantwortlich. Verbindliche 
Aussagen zum Baurecht sowie zum Zeithorizont noch nicht genehmigter Projekte können nur vom Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München erteilt werden. Angegebene 
Realisierungszeiten sind teilweise vom Abschluss noch laufender Planungsverfahren abhängig.

The advertisers are solely responsible for their content. No responsibility accepted für errors.  
Content is subject to change. Binding statements regarding planning and development rights and the 
duration of planning processes can only be made by the City of Munich, Department of Urban Planning 
and Building Regulation.


