THE RUN

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 – Berg am Laim
Neumarkter Straße 75
■ Büro-/Gewerbeobjekt
Office-/ Commercial property
■ Vermietung
Letting
Grundstücksgröße
Plot size
Gesamtfläche
Total area
Stellplätze
Parking spaces
Raumhöhen
Ceiling heights
Architekt
Architect
Besonderheit
Special features
Verfügbar ab
Available from

2.100 m2
9.600 m2
79
über 3 m, more than
Oliv Architekten
BREEAM zertifiziert
WiredScore zertifiziert

2022

Beschreibung

Für die Bedürfnisse der modernen
Arbeitswelt hat neuplan eine Büroimmobilie in der Neumarktes Straße 75 realisiert, dessen Räumlichkeiten flexibel nutzbar sind – vom
Großraum- bis zum Einzelbüro.
Die Architektur ist an das Industrie
Design der Jahrhundertwende angelehnt und erinnert an klassische
Fabrikgebäude. Das Gebäude ist
ideal für einen Single-Tenant oder
auch für Multi-Tenant geeignet.
Description

In order to address the needs of
the progressive working environment, neuplan has realised an
officebuilding at Neumarkter Straße 75, which can be used flexibly –
from open-space to individual
offices.
The architecture is based on turn
of the century industrial design
and is reminiscent of classic factory buildings. The building is ideal
for a single tenant or for multi-tenant suitable.
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