
Zwischen Gollierstraße und Schwanthalerhöhe entwickelt sich ein neues Münchener 

Lebensgefühl voller Leich tigkeit und Lässigkeit. Mittendrin das neue DAVANTO.  

Es geht dieser Entwicklung mit erfrischend zeitloser Architektur voran und setzt neue 

städtebauliche Akzente im Quartier.      A new esprit is arising in Munich between 

Gollierstraße and Schwanthalerhöhe – one which is casual and carefree. In the middle 

of it all: the new DAVANTO. A building that embodies a refreshing, timeless architecture, 

setting new urban-living accents in the city district.  

Willkommen auf der HöHe
Welcome To The Top
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Davanto – büros im hier unD morgen    oFFiCes For now anD tomorrow

aussicHtsreicHe Büros
mANY oFFIce peRSpecTIVeS

Die Vielfalt machts    
The mIX mAKeS The DIFFeReNce

	 Besonders	vorteilhaft	im	Westen	Münchens	direkt	an	der	Theresienwiese	
und	mit	Aussicht	auf	die	Alpen	gelegen,	mangelt	es	dem	neuen	DAVANTO	
an	nichts.	Weder	an	kultureller	Abwechslung	noch	an	exzellenter	Infrastruk
tur.	Für	eine	besonders	bequeme	Verbindung	sorgen	die	in	Laufweite	gele
genen	UBahnStationen	Schwanthalerhöhe	und	Theresienwiese	mit	ihren	
regelmäßigen	Abfahrten	in	die	Fußgängerzone.					

				The	new	DAVANTO	is	conveniently	situated	in	western	Munich,	directly	
at	the	Theresienwiese	and	overlooking	the	Alps	–	giving	you	everything		
you	could	ever	desire.	Cultural	variety	and	an	excellent	infrastructure	includ
ed.	For	an	especially	comfortable	connection,	the	Schwanthalerhöhe	and	
Theresienwiese	underground	stations,	from	which	you	can	reach	the	pedestri
an	zone	in	the	city	centre	at	virtually	any	time,	are	within	walking	distance.
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Davanto – büros im hier unD morgen    oFFiCes For now anD tomorrow stanDort    LoCation

hinein ins leben     
IN The mIDDle oF lIFe

	 Wer	viel	Zeit	im	Büro	verbringt,	freut	sich	über	Abwechslung,	geselligen	
Austausch	und	frische	Inspiration.	Das	aufstrebende	Stadtviertel	Schwan
thalerhöhe	ist	dafür	wie	geschaffen.	Als	Anziehungspunkt	und	Inspirations
quelle	bietet	dieses	Stadtviertel	Mitarbeitern	einen	willkommenen	Aus
gleich.	So	fühlt	man	sich	zum	Beispiel	im	Café	Marais	in	der	Parkstraße	wie	
in	eine	andere	Zeit	versetzt	–	fast	zu	schön,	um	wahr	zu	sein.			 			People		
who	spend	a	lot	of	time	in	the	office	will	be	excited	to	have	variety,	an		
easy	going	location	for	getting	together	and	a	fresh	breeze	of	inspiration.		
An	upandcoming	city	district,	Schwanthalerhöhe	is	perfect	for	all	this.		
A	meeting	point	and	source	of	inspiration,	this	city	district	offers	employees	
a	muchearned	way	to	relax.	Enjoy	Café	Marais	in	Parkstraße,	for	instance,	
and	be	transported	to	another	time	–	almost	too	good	to	be	true.	

Der westen blüht auf  	 		
The BloSSomING WeST 

	 Der	Bau	des	neuen	DAVANTO	trägt	maßgeblich	zur	Vitalisierung	der	
Schwanthalerhöhe	bei	und	ist	ein	wichtiger	Schritt	in	der	Entwicklung	des	
ehemaligen	Arbeiterviertels	hin	zu	einem	neuen	lebendigen	Wohlfühl
quartier.	Mit	ihrer	Investition	in	diese	zukunftsweisende	Projektentwicklung	
zeigt	die	Bayerische	Hausbau	wiederholt	ihr	großes	Engagement	für	eine	
fortschrittliche	Stadtplanung	in	München.			 			The	new	DAVANTO	building	
makes	a	major	contribution	to	vitalising	Schwanthalerhöhe	and	is	an	impor
tant	step	in	the	development	of	this	former	workers’	district	–	turning	it	into	
a	lively	area	where	people	feel	good	to	be.	Thanks	to	their	investment	in		
this	forwardthinking	development	project,	Bayerische	Hausbau	is	once	again	
proving	that	they	are	committed	to	a	progressive	city	planning	for	Munich.	

Ob drinnen oder draußen, die Atmosphäre auf der
Schwanthalerhöhe wirkt außerordentlich anziehend  
und inspirierend.    Whether inside or outside, the  
exceptional atmosphere in Schwanthalerhöhe draws  
you in and inspires you.
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Der nachhaltige Mix aus Büro-, Fitness- und  
Gastronomiebereich macht das neue DAVANTO  
zu einem zentralen Ort der Begegnung.     
The sustainable mix of office space, fitness  
and restaurant areas is what makes the new  
DAVANTO a central meeting point.

Das objekt    the buiLDing

Die architektur    The ARchITecTURe

	 In	ihrem	Entwurf	legte	das	Büro	Allmann	Sattler	Wappner	Architekten	
größten	Wert	auf	helle	und	lichtdurchflutete	Räume	und	auf	eine	Fassade,	die	
die	Horizontale	betont	um	die	Sichtbarkeit	der	Geschosse	und	die	abge	stufte	
Terrassenform	erkennbar	hervorzuheben.	Bei	der	Planung	des	neuen	DAVANTO	
wurden	wichtige	städtebauliche	Aspekte	berücksichtigt,	so	dass	die	Archi
tektur	des	neuen	DAVANTO	nicht	nur	das	Erscheinungsbild	des	Quartiers	im	
höchsten	Maße	aufwertet,	sondern	auch	dabei	mitwirkt,	dem	Quartier	seine	
Anziehungskraft	und	Aufenthaltsqualität	zurückzugeben.			 			The	design	by		
Allmann	Sattler	Wappner	Architekten	focuses	on	providing	light,	sunlit	spaces	
and	a	façade	which	emphasises	height,	the	latter	of	which	highlights	the	visi
bility	of	the	floors	and	the	layered	terrace	form.	Important	urban	design	aspects	
were	taken	into	account	during	the	planning	of	the	new	DAVANTO.	The	result	
is	an	architecture	for	the	new	DAVANTO	which	upgrades	the	appearance	of	the		
district	to	the	highest	standard.	At	the	same	time,	it	actively	helps	to	give	the	
district	back	its	magnetism	and	quality	of	life.			

angestrebte wireDscore-golD-ZertifiZierung     
UNDeRGoING WIReDScoRe GolD ceRTIFIcATIoN

		Digitale	Infrastruktur	 	Digital	infrastructure
		Ausfallsicherheit	 	Failure	safety
		Glasfaserverbindung	 	Fibre	optic	connection
		Potenzial	 	Potential
		Innovationen	 	Innovations

treffpunkt daVanto
meeTING hUB DAVANTo
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perfekt proportioniert
peRFecTlY pRopoRTIoNeD

Die flächen    The SpAceS

	 Ganz	gleich,	ob	Sie	Einzelbüros	oder	OpenSpaceArbeitsplätze	bevorzugen,	
die	Büroflächen	im	neuen	DAVANTO	sind	auf	dem	Stand	der	Technik	und	
bereit,	das	Arbeiten	so	angenehm	und	flexibel	wie	möglich	zu	gestalten.		
Freuen	Sie	sich	darauf,	auf	einer	Fläche	von	858	m2	bis	zu	2.387	m2	pro	Etage	
und	mit	einem	Achsmaß	von	1,35	m	Ihrem	Unternehmen	den	Raum	zu		
geben,	der	zu	Ihren	Zielen	passt.			

				Whether	you	prefer	cellular	office	spaces	or	an	openplan	workplace,	the	
offices	in	the	new	DAVANTO	feature	stateoftheart	technology.	They	are	
also	ready	to	make	working	as	comfortable	and	as	flexible	as	possible.	Look	
forward	to	giving	your	company	room	in	spaces	ranging	from	854	sqm	to	
2,375	sqm	per	floor	and	with	a	dimension	of	1.35	m	between	axes	–	fitting	to	
your	goals.

BÜROFLÄCHEN		 		OFFICE SPACE

4. OG zzgl. Dachterrasse  4th fl with additional  
roof terrace

858 m2  858 sqm

3. OG zzgl. Dachterrasse  3rd fl with additional 
roof terrace

1.605 m2  1,605 sqm

2. OG  2nd fl 2.387 m2  2,387 sqm

1. OG zzgl. Dachterrasse  1st fl with additional  
roof terrace

1.840 m2  1,840 sqm

EG  Ground floor 254 m2  254 sqm

UG  Basement
59 Stpl.  59 Parking spaces

564 m2 Lagerfläche   
564 sqm of storage space

Gesamt oberirdisch  Total above-ground space 6.944 m2  6,944 sqm
goLLierstrasse 4 theresienhöhe 7

4. og  4th FL

3. og  3rD FL

2. og  2nD FL

1. og  1st FL

eg  gF

Davanto – büros im hier unD morgen    oFFiCes For now anD tomorrow FLäChen    sPaCes

3. obergeschoss     
3RD FlooR

		Eigene	Dachterrasse	 		
Exclusive	rooftop	terrace
		Mietfläche	von	1.605	m2	 		
1,605	sqm	of	rentable	space	
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Das Zusammenspiel verschiedener Funktionsbereiche 
ist auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten.  

 The interaction between various functional areas has  
been developed for the demands of all users.

serviCes    serviCes

annehmlichkeiten    AmeNITIeS

	 Das	neue	DAVANTO	bietet	viele	Annehmlichkeiten	auch	abseits	des	
Arbeitsplatzes.	Im	öffentlichen	Restaurantbereich	mit	Außenterrasse		
trifft	man	sich	gerne,	ein	Wellness	und	Fitnessbereich	und	die	begrünten	
Dachterrassen	sorgen	für	den	nötigen	Ausgleich	vor	und	nach	der	Arbeit.		
So	wird	dieser	Standort	für	Dienstleistungen	hochgradig	attraktiv.	Ladestatio
nen	für	ECars	und	Fahrradstellplätze	sowie	eine	dazugehörige	Dusche	und	
Umkleidekabinen	machen	es	einfach,	eine	nachhaltige	Mobilität	zu	gewähr
leisten.				 			The	new	DAVANTO	offers	many	amenities	apart	from	offices.	
The	public	restaurant	area,	featuring	an	outdoor	terrace,	is	perfect	for	coming	
together,	while	a	wellness	and	fitness	area	and	the	green	rooftop	terraces	
provide	the	necessary	spaces	for	relaxing	before	and	after	work.	This	makes	
the	new	DAVANTO	an	extremely	attractive	location	for	service	providers.	
Charging	stations	for	electric	cars	as	well	as	bicycle	stands,	along	with	a	con
venient	shower	and	changing	rooms,	make	it	easy	to	guarantee	sustainable	
mobility.	

NeW peRSpecTIVeS

neue perspektiVen
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daten und fakten
FAcTS AND FIGUReS

ausstattung    FeATUReS
		Büroflächen	mit	insgesamt	ca.	6.944	m2	oberirdischer	BGF	zzgl.	Dach
terrassen	mit	max.	Flexibilität	 	Office	spaces	with	a	total	of		
approx.	6,944	sqm	of	aboveground	GFA,	plus	rooftop	terraces	with	
maximum	flexibility

	Zum	Teil	bodentiefe	Fenster	 	Floortoceiling	windows	in	some	areas
		Elektrischer,	außenliegender	Sonnenschutz	 	Electric	external	façade	
sunshades
	Deckenhöhe	ca.	3,00	m	 	Ceiling	height	of	approx.	3	m	
	Achsmaß	1,35	m	 	Dimension	of	1.35	m	between	axes
		Hochwertig	ausgestattete	Sanitärkerne	 	Highquality	sanitary	facilities	
		Heiz	und	Kühldeckensegel	mit	akustischer	Wirkung	 	Heating	and	
airconditioning	cooling	panels	with	acoustic	effect
		Mechanische	Lüftung	 	Mechanical	ventilation	
		Hohlraumboden	 	Raised	floors
		Fernwärmelieferung	 	District	heating	supply	
		Glasfaseranschluss	bis	in	Mieteinheit	 	Fibre	optic	connections	in	the	
rental	units

		Erhöhte	Mobilfunkverstärkung	(in	TG,	Aufzügen,	Allgemeinräumen)	
	Boosted	mobile	phone	connection	(in	underground	carpark,	lifts,	

general	spaces)
		Zwei	repräsentative	Lobbys	mit	jeweils	zwei	Aufzügen		

	Two	prestigious	lobbies,	each	with	two	lifts
		Fahrradraum	für	140	Fahrräder	mit	eigenem	Aufzug,	Dusche	und		
Umkleide	 	Bicycle	room	for	140	bikes,	with	an	own	lift,	shower	and	
changing	room

		59	Tiefgaragenstellplätze	–	EMobilität	möglich	sowie	zusätzlich	öffent
liche	Parkgarage	angrenzend	 	59	underground	parking	spaces	–		
electric	cars	possible,	as	well	as	an	additional	public	carpark	next	door
		Begrünte	Dachterrassen	mit	hochwertigen	Holzbodenbelägen	zur	
exklusiven	Nutzung	 	Green	rooftop	terraces	with	highquality	wood	
deck,	for	exclusive	use	

anbinDung    coNNecTIoNS
		Mehrere	Bushaltestellen	fußläufig	in	3	bis	8	Min.	 	Several	bus	stations	
within	walking	distance	(3	to	8	minutes)

	 UBahnStationen	Schwanthalerhöhe	und	Theresienwiese	fußläufig		
in	5	Min.	 	Underground	stations	Schwanthalerhöhe	and	Theresien
wiese	within	walking	distance	(5	minutes)
		Straßenbahnstation	Holzapfelstraße	fußläufig	in	8	Min.	 	Tram		
station	Holzapfelstraße	within	walking	distance	(8	minutes)

		Auffahrt	zur	Autobahn	in	9	Autominuten	 	Connection	to	highway	
within	driving	distance	(9	minutes)

serVices    SeRVIceS
		Hochwertige	Gastronomie	im	Haus	mit	attraktivem,	grünem	Außen
bereich	 	Highquality	restaurants	with	attractive	green	outdoor	area
		PremiumFitnessstudio	(body	+	soul)	–	hochwertiger	Wellnessbereich	
mit	Saunalandschaft	und	25mPool	 	Premium	gym	(body	+	soul)	–	
highquality	wellness	area	with	sauna	landscape	and	25	m	pool	

Davanto – büros im hier unD morgen    oFFiCes For now anD tomorrow

Die	Angaben	in	dieser	Broschüre	dienen	nur	zur	Information.	Für	Richtigkeit	und	Vollständigkeit	wird	keine	Haftung	übernommen.	Änderungen	bleiben	vorbehalten.	Dieser	Prospekt		
stellt	kein	vertragliches	Angebot	dar.	Ansichten	und	Darstellungen	sind	beispielhaft	und	unverbindlich.	Aus	Gründen	der	besseren	Lesbarkeit	wird	bei	Personenbezeichnungen	und	
personen	bezogenen	Hauptwörtern	in	dieser	Publikation	die	männliche	Form	verwendet.	Entsprechende	Begriffe	gelten	im	Sinne	der	Gleichbehandlung	grundsätzlich	für	alle	Geschlechter.	
Die	verkürzte	Sprachform	hat	nur	redaktionelle	Gründe	und	beinhaltet	keine	Wertung.	Stand:	September	2019	 		The	details	provided	in	this	brochure	are	for	information	purposes		
only.	We	do	not	accept	liability	for	their	correctness	or	completeness.	Subject	to	change.	This	brochure	does	not	serve	as	a	contract.	Images	and	illustrations	are	examples	and	not	binding.		
To	ensure	easy	readability,	persons	in	this	publication	may	be	referred	to	in	the	male	form.	However,	in	such	cases,	all	genders	are	being	addressed,	in	line	with	equality	and	equal	treatment.	
The	shortened	form	is	for	editorial	purposes	only	and	does	not	serve	to	marginalise.	As	of	September	2019.	
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deck,	for	exclusive	use	

anbinDung    coNNecTIoNS
		Mehrere	Bushaltestellen	fußläufig	in	3	bis	8	Min.	 	Several	bus	stations	
within	walking	distance	(3	to	8	minutes)

	 UBahnStationen	Schwanthalerhöhe	und	Theresienwiese	fußläufig		
in	5	Min.	 	Underground	stations	Schwanthalerhöhe	and	Theresien
wiese	within	walking	distance	(5	minutes)
		Straßenbahnstation	Holzapfelstraße	fußläufig	in	8	Min.	 	Tram		
station	Holzapfelstraße	within	walking	distance	(8	minutes)

		Auffahrt	zur	Autobahn	in	9	Autominuten	 	Connection	to	highway	
within	driving	distance	(9	minutes)

serVices    SeRVIceS
		Hochwertige	Gastronomie	im	Haus	mit	attraktivem,	grünem	Außen
bereich	 	Highquality	restaurants	with	attractive	green	outdoor	area
		PremiumFitnessstudio	(body	+	soul)	–	hochwertiger	Wellnessbereich	
mit	Saunalandschaft	und	25mPool	 	Premium	gym	(body	+	soul)	–	
highquality	wellness	area	with	sauna	landscape	and	25	m	pool	

Davanto – büros im hier unD morgen    oFFiCes For now anD tomorrow



DAVANTO
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