Gewerbehof
Westend

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
Gollierstraße 70
■ Gewerbeobjekt
Commercial property
■ Vermietung
Letting
Gesamtfläche
Total area
Teilbar ab
Divisible from
Raumhöhen
Ceiling height
Stellplätze
Parking spaces
Mietpreis
Rental rate
Verfügbar ab
Available from

ca. 28.000 m2
40 m2
ca. 4 m
400
9,- EUR - 9,50 EUR + NK
sofort / now

Beschreibung

Der Gewerbehof Westend bietet
mit 28.000 m² im Münchner Westen kleinen und mittleren Betrieben aus dem Handwerk, der Industrie und des Großhandels
passende und preisgünstige Flächen in der Nähe des bisherigen
Standortes und eingebunden in
ein urbanes Umfeld zu günstigen
Mietkonditionen an. Neben den
Gewerbehöfen am Frankfurter
Ring, in Sendling, Giesing, Laim
und Perlach gehört auch er zu den
Erfolgsmodellen des seit mittlerweile 20 Jahren kontinuierlich
fortgeschriebenen städtischen
Gewerbehofprogramms.
Description

Westend Commercial Park in the
west of Munich offers 28,000 sqm
of suitable, affordable space to
small and medium-sized industrial and wholesale enterprises and
craftsmen near its former site.
The premises is integrated into an
urban environment, and the rental terms are favourable. Besides
the Commercial Parks Frankfurter
Ring, Sendling, Giesing, Laim and
Perlach this is another success
model in the city‘s Commercial
Park programme, which has developed continuously over the last
20 years.
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