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lieBe leserin, 
lieBer leser,

was macht eine gute immobilie aus? Für 

den architekten ist der entwurf des Bau-

werks entscheidend, für die mieter muss 

ein haus schön, funktional und seinen 

Preis wert sein, dagegen zählen für den 

investor die lage und besonders die 

wirtschaftlichen eckdaten, während für 

die Bürger wichtig ist, dass das Viertel 

an charakter gewinnt.

Die hohe Kunst unserer Branche liegt 

darin, eine immobilie so zu konzipieren, 

dass sie möglichst vielen ansprüchen 

gerecht wird. so entstehen synergien 

und erst so erwächst ein mehrwert für 

alle. man kann es ganz einfach ausdrü-

cken: eine immobilie muss sinn 

machen. 

Für ein unternehmen entsteht der sinn, 

wenn es gelingt, die Organisation des 

Betriebes und einzelner Bereiche in der 

Gebäudestruktur optimal abzubilden. 

sinn für die stadtgesellschaft ergibt 

sich, wenn wir städtebauliche schwach-

stellen erkennen und durch attraktive 

nutzungen wieder aufenthaltsqualität 

und identifikation erzeugen. auch 

Parklösungen machen sinn: Dadurch 

dass wir unterirdisch Parkraum bereit-

stellen, verbessern wir die erreichbarkeit 

beliebter stadtviertel und können an 

der Oberfläche attraktiven stadtraum 

neu gestalten. 

Weil wir im sinne aller konzipieren wollen, 

müssen wir die Bedürfnisse kennen. 

Darum setzen wir auf Kommunikation 

und Zusammenarbeit mit nutzern, Ver-

waltung und nachbarn. Denn am ende 

geht es uns um den menschen.

 

so ist die antwort auf die eingangs 

gestellte Frage dann doch ganz einfach: 

Wenn sich der mensch wohlfühlt, ist uns 

eine richtig gute Projektentwicklung 

gelungen. 

ich wünsche ihnen viel Vergnügen beim 

lesen und Blättern. 

ihr

Wolfgang roeck

Geschäftsführer
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Wenn VisiOnen auF  
KOmPetenZen treFFen, 
entsteht ZuKunFt 

mit mehr als 20 Jahren erfahrung kann 

Wöhr + Bauer auf die entwicklung 

und realisierung vielfältiger immobilien-

projekte blicken. Ob Büroimmobilien, 

medizinisches Kompetenzzentrum, luxus-

wohnungen, Parking oder alles unter 

einem Dach so wie beim münchner 

angerhof – stets geht es darum, mit 

maßgeschneiderten Konzepten die 

jeweils gewünschte Qualität optimal 

umzusetzen. 

Zahlreiche auszeichnungen haben  

diese leistung bereits gewürdigt. Dazu 

gehören die nominierung des angerhofs 

für den miPim-award in der Kategorie 

„Business center“ in cannes und die 

ehrung der standortinitiative „land der 

ideen“ für die automatische anwohner-

garage an der Donnersbergerstraße in 

münchen. auch die auszeichnungen des 

aDac zeugen von Qualität: Demnach ist 

die Garage am alexanderplatz die beste 

Garage in der hauptstadt und die tief-

garage im angerhof sogar die beste 

tiefgarage des landes. 

Das familiengeführte unternehmen  

betreut und entwickelt jedes Projekt  

mit leidenschaft. Zufrieden ist das  

team erst, wenn die bestmögliche 

lösung gefunden wurde. ergänzt wird  

Wöhr + Bauer von seinen mitgesell-

schaftern, dem Parksystemexperten Wöhr 

und dem spezialtiefbaukonzern Bauer. 

langjährige mitarbeiter und deren stetige 

Weiterbildung und technisches Know-

how garantieren Qualität – auch bei 

einer immobilie außerhalb des Zentrums, 

die besondere effizienz und Wirtschaft-

lichkeit mit Blick auf ressourcenver-

brauch erfordert. nur durch offenen 

austausch können nutzungskonzepte 

passgenau erarbeitet, synergien ent-

deckt und damit mehrwerte geschaffen 

werden. Die Zukunft stellt die immobili-

enwirtschaft vor spannende herausfor-

derungen – gut, dass es experten gibt. 
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Experte für maßgeschneiderte  

Konzepte und anspruchsvolle  

Projekte. Die Kernkompetenz im  

Parking ergänzt die Entwicklung 

innerstädtischer Objekte mit  

vielfältigen Nutzungen oder  

auch gewerbliche  

Projektentwicklungen. 

Der Angerhof spiegelt sich im Edelstahl der Skulptur im Innenhof. Künstler Christopher Klein 
ließ sich von einem Wasserstoffmolekül inspirieren. In Auftrag gegeben wurde das Werk von 
der Linde AG, dem Hauptmieter der Immobilie im Herzen Münchens.



„WÖHR + BAUER nimmt die Begriffe Unternehmen und Unter-

nehmertum noch wörtlich. Dazu gehören Visionen und der Mut,  

sie auch dann unbeirrt umzusetzen, wenn der Wind von vorn bläst.

Unternehmerisches Selbstverständnis ist auch der Grund für die

hohe Verlässlichkeit beim Erreichen oder gar Übertreffen aller

gesteckten Ziele. Der Angerhof ist eine herausragende Immobilie.“

Joachim Plesser, ehem. Mitglied des Vorstandes der Eurohypo AG, Frankfurt,  
einem langjährigen Partner von Wöhr + BAuEr



DIE KuNST DES DIALOGS?
GENAu ZuhörEN!

Wer Bauwerke entwickelt und realisiert, 

übernimmt Verantwortung. eine immo-

bilie beeinflusst das Wohlbefinden der 

menschen, die dort wohnen, arbeiten 

oder nur flanieren. Die stadt ein stück 

besser, schöner – oder einfach auch 

praktischer zu machen, wollen viele. 

Doch nur wenn die menschen am ende 

einen echten mehrwert spüren, ist es 

gelungen, die stadt zu bereichern. Die-

ses an den Bedürfnissen des menschen 

ausgerichtete maß ist Wöhr + Bauer 

besonders wichtig. 

Die nachhaltige Konzeption einer 

immobilie setzt voraus: hier stehen  

die nutzer im mittelpunkt – nicht das 

Gebäude. Warum? nur wenn es gelingt, 

sich in die menschen und ihre Bedürf-

nisse hineinzuversetzen, entsteht eine 

attraktive immobilie.

als familiengeführtes unternehmen 

pflegt Wöhr + Bauer traditionelle 

Werte. manchem mag das antiquiert 

erscheinen. Doch nur mit verlässlichen 

Werten ist ein unternehmen auch  

morgen zukunftsfähig. so profitieren 

Partner bei Wöhr + Bauer von einem 

handverlesenen team, in dem flache 

hierarchien und transparente strukturen 

herrschen, sodass jeder mitarbeiter 

bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. 

Das macht sich auch an der leidenschaft 

für das Projekt und dem teamspirit 

bemerkbar. 

es darf bei Projektentwicklung eben 

nicht um kurzfristige Gewinnmaximierung 

gehen. Wer nachhaltig und zukunftsfähig 

plant, legt den Grundstein für eine 

erfolgreiche immobilie, mit der die 

investoren, mieter und nutzer zufrieden 

sind – und zwar auf Dauer. 
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In turbulenten Zeiten wächst die 

Sehnsucht nach verlässlichen Partnern.

Ehrlichkeit, Offenheit und  

Aufrichtigkeit schaffen Vertrauen.  

Bei WÖHR + BAUER sind diese Werte 

Teil der Unternehmenskultur 

 – und sie werden auch gelebt. 

Moderne Kunst und Altstadtsilhouette: Der Blick aus einer Penthouse-Wohnung im Angerhof 
symbolisiert das Zusammenspiel von Innovation und Tradition. 



„Gerade bei städtebaulich herausragenden Projekten, die besonders

im Rampenlicht stehen, ist die Kommunikation mit allen Beteiligten

und der Nachbarschaft äußerst wichtig. Hier hat sich das Unternehmen 

WÖHR + BAUER GmbH am Angerhof – in engster Nachbarschaft 

zum Jüdischen Zentrum auf dem St.-Jakobs-Platz – bestens bewährt. 

Das war ein wichtiger Beitrag zur Erneuerung eines Stadtviertels, 

das weit über Münchens Grenzen hinaus beachtet wird.“

Christian ude, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München





Ohne DetailVerlieBt Zu sein. 
ist Die lieBe Zum Detail,



GeschäFtsFelDer14

Bei der Konzeption und Entwicklung 

von Immobilien kommt es darauf an, 

Kompetenzen zu besitzen und  

diese kombinieren zu können.  

In vier Disziplinen bietet  

WÖHR + BAUER besondere  

Expertisen: Premium-Immobilien,  

effiziente Büroimmobilien,  

Parkgaragen und Nutzungskonzepte.

Vier FelDer, ein team.
hier Können sie sich ein 
BilD DaVOn machen

es mag ungewöhnlich erscheinen,  

einerseits die Kernkompetenz in der 

entwicklung und realisierung von  

innerstädtischen Objekten zu besitzen 

und andererseits als einer der erfolg-

reichsten Garagenentwickler der  

republik zu gelten. 

Doch wer die Zukunftstrends in den 

metropolen beobachtet, erkennt, dass 

urbaner raum immer wertvoller wird, 

zugleich das mobilitätsbedürfnis steigt 

wie auch der Wunsch nach grüner 

lebensqualität weiter zunimmt. 

somit sind experten gefragt, die eine 

anspruchsvolle immobilie realisieren, 

zusätzliche Qualität durch neue Frei- 

flächen schaffen und passende maß-

nahmen für die infrastruktur im umfeld 

konzipieren. Bei innerstädtischen Projek-

ten mit ihren vielfältigen interessens- 

lagen wird es zugleich immer wichtiger, 

komplexe Partizipationsprozesse durch 

effiziente Kommunikation begleiten zu 

können. eine Kompetenz, die dem Part-

ner auch dann zugute kommt, wenn 

immobilien mit höchster effizienz ent-

wickelt und kreative nutzungskonzepte 

für eine immobilie gesucht werden. 



Wer einen standort in der innenstadt entwickeln will, dem bietet 

sich die chance, eine immobilie von außergewöhnlicher Qualität  

zu errichten. Der angerhof in münchen hat gezeigt: Premium- 

immobilien sind eine Kernkompetenz von Wöhr + Bauer.

Bei der entwicklung und realisierung einer Gewerbeimmobilie geht 

es vor allem um effizienz – sei es hinsichtlich der verfügbaren Fläche, 

der eingesetzten ressourcen oder des gewählten standorts – 

Wöhr + Bauer erreicht mit maßgeschneiderten Konzepten ein 

Optimum in allen Bereichen.

Ob in der tiefgarage im urbanen Zentrum einer metropole oder in 

einer hochgarage in der Peripherie – mit dem tochterunternehmen 

Wöhr + Bauer ParKinG wird die ideale lösung für die Bedürf-

nisse nach Parkraum gefunden und umgesetzt.

Kompetenzzentren liegen im trend. immer öfter schließen sich 

Dienstleister oder unternehmen einer Branche zusammen.  

Wöhr + Bauer übernimmt die analyse der synergieeffekte, 

erkennt mögliche Partner und bringt diese mit dem passenden  

Konzept – gewinnbringend für alle – unter einem Dach zusammen. 
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„Unsere neue Unternehmenszentrale muss in allen Aspekten höchste

Ansprüche erfüllen – an Architektur und räumliche Flexibilität. Mit

WÖHR + BAUER als Bauträger haben wir einen Partner gefunden, 

der bereits bewiesen hat, komplexe und technisch anspruchsvolle 

Projekte erfolgreich umzusetzen. Diese Kompetenz, großes Engagement 

sowie hohes Tempo zeichnen WÖHR + BAUER aus – das schätzen 

wir besonders.“

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang reitzle, Vorsitzender des Vorstands der Linde AG, München. 
Linde ist hauptmieter im Angerhof.



PrEMIuM IST MEhr 
WErT ALS LuXuS 

um Objekte in innenstadtlagen entwi-

ckeln zu können, sind viele Kompetenzen 

gefragt: Visionen, Kommunikation sowie 

Präzision in Planung und ausführung. 

Beim angerhof ist es dadurch gelungen, 

neue maßstäbe zu setzen. mit dem 

Gesamtkonzept eines stadthauses und 

dessen Qualitäten wurde der angerhof 

auf einer der renommiertesten immobi-

lienmessen der Welt, der miPim, im 

Jahr 2009 unter die drei besten Büro-

immobilien der Welt gewählt. 

hinter der stilvollen terrakottafassade 

spiegelt die horizontal gegliederte  

nutzung des angerhofes die urbane 

Vielfalt der stadt wider: von den öffent-

lichen Parkplätzen in der viergeschos- 

sigen tiefgarage über Gastronomie im  

Parterre und edel gestaltete Büros des 

linde-headquarters auf fünf stockwer-

ken bis hin zu den Oasen der ruhe in 

den luxuriösen Penthouse-Wohnungen 

über den Dächern der altstadt. 

Die anerkennung von Kunst als Ver-

mittler von Werten offenbart den  

gesellschaftlichen Wert einer immobilie. 

Dank dem engagement der linde aG  

gilt der angerhof als leuchtendes  

Beispiel im wörtlichen sinn: in den 

abendstunden wird das Objekt mit  

dem „Fassadenglühen“ zum Gesamt-

kunstwerk. 

Einen innerstädtischen Standort neu 

zu entwickeln, ist eine Stärke von 

WÖHR + BAUER. Das wurde mit dem 

Angerhof in München unter Beweis 

gestellt. Ein Bekenntnis zu Qualität 

und Mehrwert.

Ausgezeichneter Standort für den Global Player. Auf der MIPIM in Cannes wurde der  
Angerhof im Jahr 2009 in der Kategorie Business Center als eine von weltweit drei Immobilien 
nominiert. Eine schöne Bestätigung auch für die Linde AG, die sich für den Angerhof als 
neuen Hauptsitz entschied. Im Bild links und rechts (unten): Ein Blick in das von modernem 
Design und Kunst geprägte Linde-Foyer. 



 

Premium
Der anGerhOF 
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Skulptur und Stadtraum: Top-Lagen fordern auch Konzepte für die Entwicklung des Umfelds. 
So bietet der von einem beeindruckenden Edelstahl-Kunstwerk geprägte Innenhof des 
Angerhofes auf 1000 Quadratmetern viel Platz für Besinnung inmitten der geschäftigen 
Münchner Innenstadt. Mit dem grünen Boulevard Oberanger, der Fußgängerpassage zum 
St.-Jakobs-Platz und einer mit Kunst und Klangsteinen aufgewerteten Gasse wurde für die 
Menschen wertvoller Raum geschaffen. Wohl bald auf der Liste der Münchner Wahrzeichen: 
das Fassadenglühen am Angerhof. 

Daten + Fakten 
Angerhof Oberanger 27 – 35, München

Bauzeit 2005 – 2009  
 Objektgröße ca. 22.550 m² GF oberirdisch

Volumen ca. 150 Mio. Euro  





Premium 
Der anGerhOF
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In seiner Klasse das Maß der Dinge: Die Konferenzräume und Büros im Angerhof überzeugen 
mit innovativer Technik: vom Pressekonferenzraum mit LED-Screen über modernste IT-Instal-
lationen für Videokonferenzen bis hin zu hochleistungsfähigen Heiz- und Kühldecken. Ein  
kleiner Vorteil mit großer Wirkung: Im Angerhof kommen die Mieter und Bewohner trocke-
nen Fußes in ihre Büros und Wohnungen. Mit 80 Prozent stützenfreien Parkplätzen ist diese 
öffentliche Tiefgarage in ihrer Qualität wohl einmalig in Europa. Der ADAC zeichnete sie im 
Jahr 2010 als beste Garage Deutschlands aus. 



Premium 
Der anGerhOF
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In 26 individuell gestalteten Appartements hat WÖHR + BAUER seine Kompetenz im Bereich 
Wohnen mit höchstem Qualitätsanspruch unter Beweis gestellt. Mit stilvollen Penthouse-Uni-
katen steht der Angerhof für den Trend, Europas Städte zu attraktiven Zentren aufzuwerten, 
die Arbeit, Wohnen und Leben in Einklang bringen.







WährenD WOrte Wechseln.
heisst mit Dem herZen hören,
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„Das H2O, das Leonardo Royal Munich Hotel und der 72 Meter 

hohe Olympia Office Tower verkörpern die Zukunft des ehemaligen 

Knorr-Bremse-Areals. Der Olympia Business Park auf dem ehemaligen 

Gelände der Knorr Bremse AG in der Moosacher Straße ist nach 

Meinung von Branchen-Experten eines der zukunftsträchtigsten 

Immobilienprojekte der Stadt München.“ 

(Süddeutsche Zeitung vom 11.03.2011)



PräZISION IST DIE  
AuFGABE, EFFIZIENZ  

DAS ErGEBNIS 

aus unternehmerischer sicht ist die  

Flächeneffizienz eines Gebäudes sehr 

wichtig. Wöhr + Bauer hat bereits 

mehrfach gezeigt, wie die räumliche 

aufteilung einer immobilie optimiert 

werden kann. exemplarisch dafür  

stehen der münchner angerhof und 

auch das laimer atrium, ein Bürohaus 

im münchner Westen.

Bei dem schlagwort effizienz wird das 

thema Betriebskosten immer wichtiger. 

so strebte Wöhr + Bauer bei der  

entwicklung der Büroimmobilie h2O 

von anfang an nach größtmöglicher 

ressourceneffizienz. Direkt am münchner 

Olympiapark wurde ein Green-Building-

Gebäude der höchsten Kategorie entwi-

ckelt. unter anderem wird hier mit dem 

einsatz moderner Geothermietechnik 

das Grundwasser als heiz- und Kühl- 

medium genutzt. 

auch der standort und dessen Perspek-

tiven spielen eine wichtige rolle für die 

effiziente entwicklung einer immobilie. 

Beim h2O überzeugen die u-Bahnstation 

direkt vor der tür, die lage unmittelbar 

am mittleren ring, die einkaufsmöglich-

keiten im nahe gelegenen Olympia- 

einkaufszentrum und der benachbarte 

Olympiapark mit seinen beliebten  

erholungsflächen. 

übrigens: Durch Projektmanagement im 

eigenen haus wurde bei Wöhr + Bauer 

bisher jedes Objekt fristgerecht an die 

mieter übergeben.

Flächeneffizienz und Nachhaltigkeit 

machen eine Immobilie zukunftsfähig. 

Die Optimierung eines Hauses  

spart Raum, Kosten und natürliche 

Ressourcen, wie das Beispiel H2O 

im Olympia Business Park zeigt.

Inspiration der Immobilie: Auch bei der Planung eines Bürohauses dürfen die Bedürfnisse des 
Menschen nicht aus dem Blick geraten. Das H2O, direkt am Münchner Olympiapark gelegen, 
schafft mit lichtdurchfluteten Räumen, Dachterrassen und viel Grün ein einzigartiges Arbeits-
klima für künftige Nutzer. 



eFFiZienZ
h2O – natural WOrKinG Place
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Effizienz durch Green Building: Geothermie zum Heizen und Kühlen, energiesparende 
Beleuchtung und Regenwassernutzung helfen Ressourcen zu schonen und sparen rund  
ein Drittel der Betriebskosten gegenüber einem konventionellen Neubau. So kann das  
H2O schon in der Planungsphase LEED Gold vorweisen. Das Platin-Label wird im  
Zusammenwirken mit den Nutzern angestrebt.

Daten + Fakten 
 H2O Moosacher Straße 88, München 

 Bauzeit In Planung
 Objektgröße ca. 19.500 m² GF

 





eFFiZienZ 
laimer atrium
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Spitze bei der Effizienz: Eine Investorengruppe untersuchte im Sommer 2002 die Perfor-
mance von 40 Gewerbeobjekten im Bundesgebiet. Das Laimer Atrium in der Landsberger 
Straße im Münchner Westen belegte mit der besten Flächenwirtschaftlichkeit Platz 1. 

Daten + Fakten 
 Laimer Atrium 

Landsberger Straße 314, München
Bauzeit 2000 – 2002

Objektgröße ca. 13.000 m² GF oberirdisch
Volumen ca. 40 Mio. Euro 





ParKinG32

„Wir kämpfen täglich um qualitätsvolle öffentliche Räume mit Auf-

enthaltsqualität und um die Schönheit der Stadt. Durch die Errichtung 

der Tiefgarage entsteht genau das, nämlich belebter Stadtraum, der 

dem pulsierenden städtischen Leben an diesem herausragenden Ort 

Raum gibt, dank dem gemeinsamen Engagement aller Beteiligten.“

Prof. regula Lüscher, Senatsbaudirektorin in der Berliner Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und umwelt; Partnerin bei der Entwicklung der Tiefgaragen  
Am Alexanderplatz und unter den Linden



Wöhr + BAuEr PArKING:
MEhr PLATZ, MEhr 
POTENZIAL

Was an einer tiefgarage besonders  

reizvoll ist? Das, was an der Oberfläche 

entstehen kann: Flaniermeilen, Grün- 

flächen, straßencafés. Wenn die autos 

unter der erde sind, wird darüber neuer 

raum erobert. Dass das auch den inves-

toren gefällt, kann man in Berlin erleben. 

Die tiefgarage am alexanderplatz mit 

ihren unterirdischen anlieferzonen und 

Platz für 650 autos war Voraussetzung, 

um die entwicklung zahlreicher immo-

bilienprojekte an diesem standort erst 

zu ermöglichen. 

Oft ist besondere ingenieurskunst 

gefragt: Wöhr + Bauer hat diese 

mehrfach virtuos unter Beweis gestellt: 

etwa bei der tiefgarage unter den linden 

am Bebelplatz, die bis auf wenige Zenti-

meter an das historische Fundament  

der staatsoper heranführt. einmalig in 

Dimension und technischer Qualität ist 

bis heute die automatische anwohner-

tiefgarage in der Donnersbergerstraße. 

im auftrag der stadt münchen wurden 

auf engstem raum 284 unterirdische 

stellplätze geschaffen. eine Parklösung, 

die ähnlich oft mit auszeichnungen 

geschmückt wurde wie die tiefgarage 

im münchner angerhof, die 2010 vom 

aDac zur besten Garage Deutschlands 

gekürt wurde.

Wöhr + Bauer ParKinG realisiert 

neben tiefgaragen auch hochgaragen – 

bei Bedarf verknüpft mit einzelhandel 

oder Gewerbe. Dabei kann auf system-

varianten zurückgegriffen werden, um 

Objekte auch auf besonders anspruchs-

vollen Baugrundstücken individuell  

wirtschaftlich entwickeln und umsetzen 

zu können. Das team um den hochgara-

genspezialisten Jürgen Wenz begleitet 

den Bauherren von der idee über die 

realisierung bis zum Betrieb und bietet 

mit seinen Partnern auch investment 

und den Betrieb von Garagen an. 

 

angesichts des wachsenden Parkdrucks 

in den städten ist es gut, wenn es einen 

Projektentwickler gibt, der den passen-

den Partner für die Garage im haus hat.

In urbanen Zentren sind  

Parkplätze oft Voraussetzung  

für Stadtentwicklung. So legt die 

Kernkompetenz für Hoch- und  

Tiefgaragen das Fundament für 

lebenswerte Metropolen. 

Stadtentwicklung mit Tiefgaragen bedeutet nicht nur, Grünflächen entstehen zu lassen,  
sondern auch fruchtbaren Boden für Immobilieninvestitionen zu schaffen. 650 Stellplätze auf 
drei Etagen mit viel Licht und viel Sinn für Design – die Tiefgarage am Berliner Alexanderplatz 
(links) wurde im ADAC-Parkhaustest 2011 zur zweitbesten Tiefgarage Deutschlands erklärt.



ParKinG
alexanDerPlatZ,
unter Den linDen
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Nachdem die Autos im Untergrund des Berliner Bebelplatzes verstaut waren, konnte der 
Platz an der Oberfläche wie zu Zeiten des Alten Fritz rekonstruiert werden. Rund 80 Konsor-
tien hatten sich einst um den Auftrag beworben, WÖHR + BAUER überzeugte den Senat  
Berlin mit dem besten Gesamtkonzept – das fertige Objekt wurde vom ADAC 2010 als  
beste Tiefgarage Berlins ausgezeichnet. 

Daten + Fakten 
 Alexanderplatz Berlin  

 Bauzeit 2007 – 2010
 Objektgröße 650 Stellplätze  

 Volumen ca. 30 Mio. Euro 

Daten + Fakten 
 Bebelplatz/Unter den Linden Berlin

 Bauzeit 2002 – 2004 
 Objektgröße 465 Stellplätze 

 Volumen ca. 22 Mio. Euro 





ParKinG 
anWOhnertieFGaraGe 
DOnnersBerGerstrasse 
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Unter der Donnersbergerstraße ist wenig Platz für eine Tiefgarage: Auf 120 Metern Länge 
und 15 Metern Breite würden in einer gewöhnlichen Garage nur rund 110 Autos Platz finden. 
In der von WÖHR + BAUER entwickelten und realisierten vollautomatischen Anwohnergarage 
können heute 284 Dauermieter ihre Autos abstellen. Der Lift sortiert die Fahrzeuge compu-
tergesteuert in ein Regal. Das spart viel Platz und auch viel Zeit beim Parkplatzsuchen. Die 
Standortinitiative „Land der Ideen“ erklärte die Hightech-Garage zum „ausgewählten Ort“. 

Daten + Fakten 
  Donnersbergerstraße München 

 Bauzeit 2004 – 2006  
 Objektgröße 284 Stellplätze

 Volumen ca. 9 Mio. Euro 







WährenD anDere erst Zu träumen WaGen. 

ist, Wenn man DinGe Bereits umsetZt, 
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WIr GEBEN DEN MEhr- 
WErT – SIE BEKOMMEN  
DEN ErFOLG

Kooperation stärkt die innovationskraft 

und senkt die Kosten. Dieses Denken 

setzt sich bei vielen unternehmern 

durch. egal ob ärzte, medienagenturen 

oder Dienstleister aus anderen Branchen 

– immer öfter suchen sie räumliche  

Vernetzung an einem gemeinsamen 

standort. Wenn dabei das Optimum  

der synergieeffekte allen Beteiligten  

zugute kommen soll, ist ein nutzungs-

konzept notwendig. mit dem Blick von 

außen kann der Projektentwickler hel-

fen, gemeinsam mit den unternehmen 

Prozesse und bauliche Organisation in 

einem Objekt umzusetzen, so, dass am 

ende jeder profitiert. 

Wöhr + Bauer steht für eine auf den 

einzelfall ausgerichtete Konzeption. Der 

Prozess beginnt damit, die unternehme-

rischen Visionen, abläufe und Bedürf-

nisse zu erfassen, standorte zu prüfen 

und dies in der struktur einer immobilie 

umzusetzen. Vor einigen Jahren hatte 

ein renommierter münchner Fortpflan-

zungsmediziner die idee für ein ärzte-

zentrum, das alle Belange seiner Patienten 

an einem Ort erfüllt. Wöhr + Bauer 

machte aus Vision Wirklichkeit. alle für 

die Diagnostik und therapie relevanten 

Fachgebiete wurden konzeptionell unter 

einem Dach vereint: schulmediziner, 

therapeuten aus der alternativmedizin, 

apotheker, Psychologen und humange-

netiker. Vom empfangstresen bis zum 

labor wurde der Weg der Paare mit  

Kinderwunsch bereits in der Projektphase 

vorgezeichnet und räumlich optimal 

geplant. Wenig später eröffnete in der 

lortzingstraße im Westen münchens  

das Kinderwunsch centrum münchen.

Da der mehrwert eines Kompetenz- 

zentrums erst durch komplementäre 

nutzer geschaffen wird, sind Kennt-

nisse über akteure wichtig. hier kann  

Wöhr + Bauer durch seine Präsenz  

in münchen besondere Kompetenz  

vorweisen. 

Ein Bauvorhaben beginnt  

nicht erst mit dem Zeichnen  

der Baupläne. Die Geschichte einer 

Immobilie fängt viel früher an:  

mit Nutzungskonzepten  

in kreativen Köpfen.

Aufmerksamkeit ist ein rares Gut in unserer Zeit, gerade deswegen widmet sich das Team  
von WÖHR + BAUER dem Kunden und seinen Bedürfnissen mit Neugier, Kompetenz und  
viel Empathie. 
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Mit Pioniergeist und klarer Vision hat WÖHR + BAUER gemeinsam mit Reproduktionsmedizi-
nern das innovative Zentrum für Fortpflanzungsmedizin entwickelt. Von der Gynäkologie  
und Andrologie über die Humangenetik und Pränataldiagnostik bis hin zur alternativen  
Komplementärmedizin finden Paare im Kinderwunsch Centrum nun alles unter einem Dach. 

Daten + Fakten 
Kinderwunsch Centrum 

 Lortzingstraße 26, München  
Bauzeit 2002 – 2005

 Objektgröße ca. 6.200 m² GF oberirdisch
 Volumen 12 Mio. Euro im Erbbaurecht 
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