Campus Perlach
Innovatives Arbeiten
Full Service Angebot

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 – Perlach
Otto-Hahn-Ring 6
■ Büro- / Laborflächen
Offices / labratory spaces
■ Vermietung
Letting
Grundstücksgröße
Plot size
Gesamtfläche Büro
Total area offices
Teilbar ab
Divisible from
Stellplätze
Parking spaces
Besonderheit
Special features

440.000 m2
200.000 m2
ca. 1.000 m2
4.000

Großparkplatz
Large car park

24 h Empfang
24 hour reception

Beschreibung

Von einer für das herausragende
Design und die gelungene Konzeption ausgezeichneten Coworking
Area, über eine Konferenzzone von
6-240 Personen, Café Bars, Restaurants und verschiedenen FitnessAngeboten hat der Campus alles
zu bieten, was ein modernes und
attraktives Arbeiten auszeichnet.
Der Campus ist unmittelbar am
U- und S-Bahnhof Neuperlach Süd
gelegen.
Description

From a coworking area awarded
for its outstanding design and successful conception, to a conference
zone with offerings for 6-240 people,
café bars, restaurants and various
fitness facilities, the campus has
everything to offer that characterizes a modern and attractive working environment. The campus is
located directly at the U- and
S-Bahn station Neuperlach Süd.
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