Medienfabrik
Lofts für München

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
Ganghofer Straße 66 - 70
■ Büro-/ Gewerbeobjekt
Office-/ Commercial Property
■ Vermietung
Letting
Grundstücksfläche
19.200 m2
Plot size
Gesamtfläche
33.131 m2
Total area
Stellplätze
330
Parking
Raumhöhen ab
Ceiling Heights from 3,00 m
Verfügbar ab
auf Nachfrage / on demand
Available from
Besonderheit
Feng Shui
Special features
Weitere Bilder / Drohnenvideo auf unserer Website.
Further impressions / flight by drone on our website.
Beschreibung

Die Medienfabrik liegt zentral und
verkehrstechnisch günstig in München gegenüber von Theresienhöhe
und Bavariapark und besteht aus
5 unterschiedlichen Gebäudetypen.
Das Zusammenspiel von Gebäudebestand und moderner Architektur
bietet eine einmalige Nutzungsvielfalt für unterschiedliche Anforderungen. Diverse Nahversorgung,
Workshop- und Konferenzmöglichkeiten, eine Kindertagesstätte und
großzügige Grünanlagen mit Nachhaltigkeitsprojekten wie eigenen
Bienen, Mietergärten oder Schmetterlingswiesen steigern die Standortqualität.
Description

The media factory is centrally
located in Munich, opposite
Theresienhöhe and Bavariapark,
and consists of 5 different types of
buildings. The interplay of existing
buildings and modern architecture
offers a unique variety of uses for
different requirements. The most
varied local supply, workshop- and
conference facilities, a day care
and spacious green areas with sustainability projects such as your
own bees, tenants`gardens or
butterfly meadows increase the
quality of the location.

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 3800-7165
ulrike.heun@allianz.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.medienfabrik-muechen.de
Frau Ulrike Heun

August 2019
kidgmbh Werbeagentur

