T1.
sichtbar besser arbeiten

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
Trappentreustraße 1-3
■ Büroobjekt
Office property
■ Vermietung
Letting
Gesamtmietfläche
Total rental area
Teilbar ab
Divisible from
Fläche pro Ebene
Floors area
Supermarkt EG
Store area ground floor
Raumhöhen ab
Ceiling heights from
Stellplätze
Parking space
Verfügbar ab
Available from

8.930 m2
340 m2
bis zu 1.555 m²
ca. 1.500 m2
ca. 3,0 m
119
01/2020

Beschreibung

Unübersehbar am Kreuzungspunkt
von Mittlerem Ring und Landsberger Straße gelegen, bietet das T1
ein hervorragendes Büroambiente
mit direktem S-Bahn-Anschluß.
Einkäufe können im FENEBERGSupermarkt im Haus erledigt werden. Gekrönt wird das durch den
Alpenblick in den oberen Büroetagen. Die Bürogrundrisse sind
für alle modernen Büroraumkonzepte bestens geeignet.
Description

Not to be missed at the crossroads
of Mittlerer Ring and Landsberger
road, the T1 offers an excellent
office ambiente with direct S-Bahn
connection. Purchases can be made
at the FENEBERG-Supermarket in
ground floor of the house.
This is topped by the view of the
Alps in the upper office floors.
The office floor plans are for all
modern office concepts best for.

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.
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t1@pxred.de

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.

www.t1-office.de
www.pxred.de
Herr Peer Ahlbach

August 2017
kidgmbh Werbeagentur

