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bureAu nOrd – 
ein Münchner GeheiMtipp. 

Ab Januar 2012 erstrahlt die Büroimmobilie in der Ungererstraße 129 
durch goldene Licht- und Farbakzente in neuem Glanz. Erleben Sie ein 
in der Stadt nahezu einzigartiges Objekt: Mitten in München und doch 
mit der Welt verbunden.

das bureAu nOrd, unweit der Münchner Freiheit, ist ein funktionales bürogebäude mit  

erstklassiger Sichtbarkeit in hervorragender lage. Mit begehrten büroquadratmetern zu einem 

ausgezeichneten preis-leistungs-Verhältnis, die individuell gestaltet werden können, und  

Verkehrsanschlüssen, von denen andere nur träumen – ein Geheimtipp!
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eine iMMObilie, die 
Glänzt, ein uMFeld, 
dAS inSpiriert.

dAS tOr zur Welt ...

Das BUREAU NORD in Schwabing bietet  
ca. 4.300 begehrte Quadratmeter mit Charakter – 
und unterscheidet sich dadurch von all den 
konventionellen Massen-Büroquadratmetern  
der Stadt.

Mit der fast schon hauseigenen U-Bahn-Station, dem Airport-Bus vor der Türe und nur 
zwei Minuten von der Autobahn entfernt bietet das BUREAU NORD alle wichtigen 
Verkehrsanbindungen, die Sie sich für Ihre Büroimmobilie wünschen.

Weder gesichtsloser Gewerbepark noch überteuertes prestigeprodukt: 

das bureAu nOrd ist ein Juwel im belebten Schwabing, zentral an 

einem der wichtigsten Verkehrspunkte Münchens gelegen und gleichzeitig 

nur ein paar Gehminuten vom herrlichen englischen Garten entfernt.

Schwabing, das als bohemeviertel der prinzregentenzeit zu literarischer 

berühmtheit gelangt ist, zählt auch heute noch zu den Szenevierteln der 

bayerischen landeshauptstadt. Viele renommierte unternehmen wie MAn 

oder die Sparkasse residieren in nächster nähe des bureAu nOrd.

Ob für Mitarbeiter oder Kunden, die lage des fünfgeschossigen bureAu nOrd könnte nicht besser sein. über den Mittleren 

ring ist man hervorragend an das Münchner Straßennetz sowie durch die Autobahnanschlussstellen München-Schwabing 

und München-Frankfurter ring direkt an die A 9 angebunden. der Münchner Flughafen kann in nur 25 Autominuten oder mit 

hilfe des Airport-busses bequem erreicht werden (haltestelle in 20 m entfernung).

bureAu nOrd – ungererstraße 129
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MeetinG iM Grünen, 
ShOppen in der  
MittAGSpAuSe,  
FitneSStrAininG 
nAch der Arbeit ...

bureAu nOrd –
beSte lAGe, FAirer preiS.

FAKten
Geschäftlich in 20 Minuten bei der Messe München, nach 
Feierabend in 5 Minuten im Biergarten am Seehaus. 

unternehmenskultur und Arbeitsklima stehen in einem direkten zusammenhang mit 

der umgebung und den räumlichkeiten ihres unternehmens.

in der Mittagspause auf die berühmte leopoldstraße zum bummeln und Flanieren? 

eine brotzeit in einem der herrlichen biergärten im englischen Garten? nach der 

Arbeit in die nahe gelegene Allianz Arena zu einem Spiel des Fc bayern oder doch 

lieber ins Fitnessstudio um die ecke?

Wer sich für das bureAu nOrd entscheidet, hat die Qual der Wahl – steht aber 

dafür mitten im Münchner leben.

zentraler geht’s fast nicht. Ob Flughafen, Autobahn, S- oder u-bahn, Marienplatz, Münchner 

Freiheit oder englischer Garten, banken, Shoppingmeilen, hotels oder restaurants – das  

bureAu nOrd bietet ihrem unternehmen das richtige umfeld. dass Sie in direkter nachbar-

schaft alle Güter des täglichen bedarfs finden, ist selbstverständlich – genauso wie die zur  

Verfügung stehenden tiefgaragenplätze. Ob Standard oder hochwertige Ausstattung – die  

Gestaltung und damit auch den preis ihrer bürofläche (ab ca. 385 m²) können Sie mitbestimmen. 

die perfekte lage bekommen Sie gratis dazu. 

Das BUREAU NORD – mitten in München und doch mit der Welt verbunden.

Alle details entnehmen Sie bitte den beigefügten Factsheets. Oder nehmen Sie – da die Anzahl an 

Mietflächen begrenzt ist – am besten gleich persönlich mit uns Kontakt auf. Vielleicht dürfen wir Sie 

bald als Mieter der begehrten „Goldquadratmeter“ des bureAu nOrd begrüßen.

2. Obergeschoss, bauteil b, ca. 385 m²

Aufzugsportal lageplan

8 min
ENGL ISCHER 

 GARTEN

8 min 
mARIENpLATz

250 m
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10 min 
ALL IANz ARENA 

3 min
LEopoLdSTRASSE

20 m
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NoRdfRIEdHof

2 min
A 9-AuffAHRT
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AIRpoRT-buS
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fLuGHAfEN

 das Gebäude ver fügt  insgesamt über ca.  4.300 m² bürof läche

 davon stehen zur  Anmietung ca.  2.100 m²

 das Gebäude is t  in  dre i  baute i le  aufgete i l t

 K le inste ver fügbare e inhe i t  ab ca.  385 m²

 Auf te i lung in e inze lbüros sowie Großraumbüros mögl ich

 Ausre ichend Ste l lp lä tze in hauseigener tie fgarage ver fügbar
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„Je wohler sich die Mitarbeiter fühlen, desto produktiver sind sie.“  
         Bill Gates  

Konzeption und Design

KOSch Werbeagentur Gmbh

Haftungsausschluss
Wir sind bemüht, die in dieser broschüre enthaltenen informationen und 
daten stets aktuell und korrekt zu halten. eine haftung oder Garantie für  
die Aktualität, richtigkeit und Vollständigkeit der informationen und daten  
ist jedoch ausgeschlossen. 

Wir behalten uns vor, ohne Ankündigung änderungen oder ergänzungen der 
bereitgestellten informationen oder daten vorzunehmen. der inhalt der bro-
schüre ist urheberrechtlich geschützt. die Vervielfältigung von informationen 
oder daten und insbesondere die Verwendung von texten, textteilen oder 
bildmaterial bedürfen unserer vorherigen schriftlichen einverständniserklärung.

Kontakt

bayern projekt Gmbh
einsteinstraße 172
81677 München

Fon: +49-(0)89 41 42 48 9-0
Fax: +49-(0)89 41 42 48 9-29
info@bayernprojekt.de
www.bayernprojekt.de
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