TRI

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

München – Westend
Elsenheimerstraße 31
■ Büroobjekt
Office Property
■ Vermietung
Letting
Gesamtfläche
Total area
Teilbar ab
Divisible from
Raumhöhen
Ceiling heights
Architekt
Architect
Besonderheit
Special features
Verfügbar ab
Available from

ca. 15.000 m2
ca. 2.000 m2
ca. 3,00 - 3,50m
OLIV Architekten
Erstes Holz-Hybrid-Bürogebäude Münchens; DGNB Platin
First Hybrid-Timber office
building Munich; DGNB Platin

Q4/2023

Beschreibung

Das erste Holz-Hybrid-Bürogebäude Münchens „TRI“ entsteht unter
Berücksichtigung höchster Nachhaltigkeitsstandards mit angestrebter DGNB-Platin-Zertifizierung.
Multifunktionale Nutzungskonzepte, innovative Architektursprache
sowie begrünte Austrittsflächen
schaffen hohe Aufenthaltsqualität
mit Erlebnischarakter.
Ein modernes Gastronomiekonzept, ergänzende Services und innovative Smart-Building-Lösungen
runden das gesamtheitliche
Konzept ab.
Description

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