HighLight Towers

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.

Parkstadt
München - Schwabing
Mies-van-der-Rohe-Str. 4 –10
■ Büro- / Gewerbeobjekt
Office- / Commercial property
■ Vermietung
Letting
Gesamtfläche
Total area
Verfügbar
Available
Büroetage ab
Office floor from
Retail

82.590 m2

Stellplätze
Parking spaces
Bezug
Moving in date
Besonderheit
Special features

750

bis 27.000 m²
ca. 1.000 m2
ab 257 m2
nach Vereinbarung
by arrangement

LEED EBOM Gold

Beschreibung

Die HighLight Towers bestimmen
die Skyline von München. Die gekonnte Transparenz, wahrgenommene Leichtigkeit, auffallende
Eleganz und reelle Wertigkeit machen sie zu einem ikonischen und
architektonischen Meilenstein in
der Entwicklung des Münchner
Stadtbildes. Die LED-Konturenbeleuchtung an den Gebäudeecken
zeigt auch nachts die stille Größe
der HighLight Towers. Offensichtlich wird ihre Dimension spätestens
mit dem Panoramaausblick auf
München oder beim Wechsel zwischen den Türmen über eine der
Brücken aus Stahl und Glas.
Description

The HighLight Towers determine
the skyline of Munich. Their skilful
transparency, perceived lightness,
striking elegance and real quality
make them an iconic, architectural
milestone in the development of
the Munich cityscape. The LED
contour lighting along the corners
of both towers light up their quiet
presence far into the night.
Their dimension will have become
apparent once you experience the
panoramic view of Munich or cross
one of the bridges of steel and glass.

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.
+ 49 (0) 89 45666-271
Fax -2271
info@highlight-towers.com

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.
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