Weisses Quartier

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 – St.-Martin-Str. 51 & 76
■ Bürogebäude
Office Property
■ Vermietung
Letting
Gesamtmietfläche
Total rental area
Teilbar ab
Divisible from
Stellplätze
Parking
Geschosse
Floors
Verfügbar ab
Available from
Zertifizierung
Certification
Besonderheit
Special features

ca. 80.000 m2
400 m2
1250
bis zu 6 / up to 6
Frühjahr / spring 2020
Wiredscore
Quartier mit Campus
Quarters with campus

Beschreibung

Der Münchner Osten bekommt mit
dem „Weissen Quartier“ an der
St.-Martin-Straße Zuwachs! Mit
über 60.000 m² Bürofläche, die individuell für jeden Mieter gestaltet
und ausgebaut werden können, entsteht ein Campus mit hoher Aufenthaltsqualität, geprägt von zeitloser,
moderner Architektur, nach der
„School of Richard Meyer“. Grüne
und offen gestaltete Außenanlagen
laden auch über die Arbeit hinaus
zum Verweilen ein. Durch die benachbarte S-Bahn-Station und die
Nähe zum mittleren Ring ist eine
optimale Erreichbarkeit gewährleistet.
Description

Munich`s submarket „East“ is growing through a new business campus “Weisses Quartier”. With over
60.000 sqm office space, that can
be flexibly planned and built, according to tenants’ requirements,
arises a campus that convinces
with quality of stay and timeless,
modern architecture, from the
“school of Richard Meyer”. Beyond
working, the green and open outdoor facilities, invite to remain.
The neighbouring train station and
the close-by federal highway (Mittlerer Ring) guarantee an optimal
accessibility.

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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