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Beschreibung

Für die Bedürfnisse der modernen 
Arbeitswelt hat neuplan eine Büro-
immobilie in der Neumarktes Stra-
ße 75 realisiert, dessen Räumlich-
keiten flexibel nutzbar sind – vom 
Großraum- bis zum Einzelbüro. 
Die Architektur ist an das Industrie 
Design der Jahrhundertwende an-
gelehnt 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 environ-
ment, neuplan has realised an  
officebuilding at Neumarkter Stra-
ße 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 facto-
ry buildings. The building is ideal 
for a single tenant or for multi-te-
nant suitable.
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Grundstücksgröße 
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Special features
Verfügbar ab 
Available from

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.


