DER bogen

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
Prinzregentenstraße 159
■ Büro- / Technologiecampus
Office- / Technology Campus
■ Vermietung, Verpachtung
Letting, Leasing
Gesamtfläche
Total area
Davon
Thereof
Teilbar ab
divisible from
Stellplätze
Parking amount
Architekt
Architect
Verfügbar ab
Available
Besonderheit
Special features

ca. 64.290 m2
42.000 m2
422 m

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

2

PKW: 400 / Fahrrad: 220
Car: 400 / Bike: 220
HENN Architekten
Matteo Thun
2024 Anfang
beginning

DNGB Gold

Beschreibung

Hightech und echtes Leben, Gegenwart und Zukunft: An etablierter Businessadresse MünchenBogenhausen, entsteht ein Gebäudeensemble mit hohem architektonischen und städtebaulichen
Anspruch sowie öffentlicher Zugänglichkeit und Innenhöfen mit
Einzelhandel und Gastronomie. Für
das individuelle Interior DesignKonzept zeigt sich kein geringer
als Architekt und Designer Matteo
Thun verantwortlich.
Der Bogen: Greifbarer Mehrwert
für Ihr Unternehmen und ein ganzes 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 courtyards 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.

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.
+49 89 69394548
info@der-bogen.com

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.
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