HEIMERAN
Westend Büros

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
Ridlerstraße
■ Büro- / Einzelhandel
Office / Retail
■ Vermietung
Letting
Gesamtgeschoßfläche
ca. 13.350 m2
Gross floor area
14-geschössiger Turm,
Geschosse
5-geschössiger Flachbau
Floors
14-floor tower, 5-floor
low-rise building
Stellplätze
ca. 220
Parking
Verfügbar ab
2021
Available as of
Blick über München und
Besonderheit
die Alpen
Special feature
View of Munich and
the Alps
Beschreibung

Direkt am Heimeranplatz im
Münchner Westend entsteht ein
hochmodernes Büroensemble, geprägt von einer visionären Architektur. Der HEIMERAN wurde für
Unternehmen konzipiert, die einen
repräsentativen Firmensitz suchen.
Neben der innerstädtischen Lage
im modernen Münchener Westend
und der exzellenten Anbindung an
den Mittleren Ring und ÖPNV, bieten die HEIMERAN Westendbüros
spektakuläre Ausblicke auf die
Stadt und die Alpen.
Description

A state-of-the-art office complex,
characterized by visionary architecture, is being created at Heimeranplatz. The HEIMERAN has been
designed for companies looking
for prestigious office space.
The complex offers not only a
central city location in Munich‘s
fashionable Westend district and
excellent traffic connections to
Mittlerer Ring and public transport,
but also spectacular views of the
city and the Alps.

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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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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