TenTowers
Work and the City.

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 – Haidhausen
Dingolfinger Straße 1 – 15
■ Büro- / Gewerbeobjekt
Office- / Commercial property
■ Vermietung
Letting
Gesamtfläche
Total area
Vermietbare Fläche
Rental area
Stellplätze
Parking
Raumhöhen ab
Ceiling Heights from
Verfügbar ab
Available from

60.000 m2
ab 800 m2
5 pro Etage
2,80 m
sofort / now

Beschreibung

Die TenTowers liegen im Münchner
Osten und damit an zwei zentralen
Verkehrsknotenpunkten der Stadt
– dem Ostbahnhof und dem Mittleren Ring. Hier präsentieren sich
die fünf Doppeltürme täglich mehreren Tausend Pendlern und Geschäftsleuten. Doch die TenTowers
ziehen nicht nur durch ihre optimale Lage alle Blicke auf sich. Die
moderne Glasfassaden-Architektur
erstreckt sich über alle Stockwerke
und schenkt damit einmalige Aussichten und eine lichte Arbeitsatmosphäre von der ersten bis zur
letzten Etage.
Description

The TenTowers are located in the
east of Munich and thus at two
central transport hubs of the city the eastern railway station and the
middle ring. Here present the five
twin towers themselves every day
to thousands of commuters and
businessmen. But the TenTowers
draw not only by their optimal
location everyone‘s attention. The
modern glass facade architecture
extends to all floors and gives so
unique outlook and a clear working
atmosphere from the first to the
last floor.
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