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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.
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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

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.


