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URBAN, MODERN, HOCHWERTIG   
A DEVELOPMENT DEFINING FLAIR 

IN MUNICH

DIE NYMPHEN-
BURGER HÖFE 

THE NYMPHENBURG
COURTYARDS

IMMOBILIEN - NYMPHENBURGER HÖFE | ADVERTORIAL

Auf dem Areal der ehemaligen Löwenbräu-Brauerei an 
der Nymphenburger Straße entsteht zur Zeit ein hoch-
wertiges neues Stadtquartier. Drei Architekturbüros plan-
ten, in jeweils ihrer eigenen Sprache, die Einzelgebäude, 
die gemeinsam ein individuelles und identitätsstiftendes 
Wohnquartier im Zentrum Münchens bilden. Eine ruhi-
ge, differenzierte Fassadengliederung und hochwertige 
Materialien verleihen den einzelnen Häusern einen un-
verwechselbaren Charakter. Umgesetzt mit formal sowie 
bautechnisch hochwertigen und langlebigen Materialien, 
entsteht ein zeitgemäß  eleganter Haustyp.
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Die große Piazza wird urban gestal-
tet: ein „Wassertisch“, Gingkobäume 
in rechtwinkliger Anordnung und 
gepflasterte Wege zum Pocket Park 
geben ihr Struktur. Die ebenerdigen 
Wohnungen erhalten Terrassen und 
teils kleine private Vorgärten.

In den Häusern 1 bis 6 der Nymphen-
burger Höfe entstehen ca. 100 Woh-
nungen mit Grundflächen von 38 bis 
200qm, die sich allesamt zu mindes-
tens zwei Himmelsrichtungen hin ori-
entieren. Großzügige Fassadenöff-
nungen gewährleisten hierbei eine 

großzügige natürliche 
Belichtung und schaf-
fen einen loftartigen 
Wohncharakter. Zur 
Auswahl stehen kom-
fortable Apartments, 
großzügige Stadtwoh-
nungen, luxuriösen Eta-
genwohnungen und of-
fene Penthouses.

Bronze, Stahl und Glas 
zeigen schon im Ent-
rée, wie bei den Nym-
phenburger Höfen in-
nerstädtisches Wohnen 

mit hochwertiger Architektur umge-
setzt wird: Die repräsentativ gestal-
teten Hauseingänge vermitteln das 
Gefühl von Stil und Qualität – dieses 
zieht sich als verbindendes Element 
von der Freiflächenplanung bis in die 
Wohnungsdetails durch.

DIE UMGEBUNG

In der unmittelbaren Nähe findet 
man Geschäfte, Cafés, Restaurants 
und Biergärten. Für viele Münchner 
ist die bald beginnende Maxvorstadt 
mit ihrem Kunstareal (drei Pinakothe-
ken, Glyptothek, Lenbachhaus, Muse-

um Brandhorst sowie viele Galerien), 
den vielen Studenten und Akademi-
kern und den unzähligen originel-
len Kneipen und kleinen Boutiquen, 
die diesem Viertel seine weltoffene, 
kulturell vielfältige und lebendige 
Prägung verleihen, eines der attrak-
tivsten Viertel Münchens. Auch alle 
anderen wichtigen Orte sind schnell 
erreicht: Marienplatz, Hauptbahnhof, 
Theresienhöhe oder das Nymphen-
burger Schloss kann man mit den vor 
der Tür abfahrenden U- und Tram-
Bahnen bequem zu erreichen.

DER BAUHERR

Die Nymphenburger Höfe werden 
von der Optima-Aegidius-Firmen-
gruppe sowie der IKR Bauträger 
GmbH entwickelt. Die privat geführ-
ten Familienunternehmen mit Sitz in 
München haben in den vergangenen 
40 Jahren zahlreiche Projekte auf 
nationaler und internationaler Ebe-
ne – mit Schwerpunkten in München, 
Berlin, Toronto, Montreal und Ca-
diz – erfolgreich entwickelt. In der 
Summe haben sie über 2,5 Mio. m2 
Bürofläche und über 10.000 Woh-
nungen realisiert.  

DIE ARCHITEKTEN

Die Wohngebäude werden von drei 
verschiedenen Architektenteams mit 
einheitlichen Gestaltungsvorgaben 
geplant. Das städtebauliche Konzept 
ist vom renommierten Büro  Steidle & 
Partner, das sich mit den beiden wei-
teren Büros Maier Neuberger Partner 
und Henchion + Reuter aus Berlin, 
die Planung der einzelnen Gebäude 
geteilt haben. Abwechslungsreiche 
Fassaden, intelligente Grundrisse 
und werthaltige Materialien machen 
die Planung der drei Profis aus.



ALTSTADT

MAXVORSTADT

NYMPHENBURGER HÖFE

Stiglmaierplatz

Karlsplatz

Hauptbahnhof

Marienplatz

Odeonsplatz

Universität
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An interesting past and a 
major role in defining down-

town Munich’s new look. Built on 
a property previously occupied by 
the storied Löwenbräu brewery, the 
Nymphenburger Höfe is the work of 
three architectural firms, each high-
ly renowned, each with its own take 
on urban life in Munich, and all using 
highest quality materials in creating 
unmistakable exteriors, interiors and 
surroundings. Among these materi-
als: the bronze, steel and glass intro-
ducing entrants to the development.

The development’s heart is its large-
sized piazza. It features a ‘water tab-
le’ and Ginkgo trees, and is linked to 
a charming pocket park.

The six adjoining buildings have 100 
apartments. Ranging in size from 38 
square meter-large efficiencies to 
200 square meter-large penthouses, 
they all have the natural illumination 
and generous spatial design charac-
teristic of lofts.

The development is located in a 

neighborhood which is chock-full 
of the shops, cafés, restaurants and 
beer gardens making up Munich’s 
lively mix of the cosmopolitan and 
the traditional. No wonder that the 
neighborhood is so popular with in-
tellectuals, artists, executives and 
other creatives. The neighborhood, 
in turn, abuts on the city’s Museum 
Quarter—and is but a few minutes 
away from the Central Station, Mari-
enplatz, Nymphenburger Palace and 
other main points of transport and 
attraction. 

The developers are the Optima-Ae-
gidius group of companies and IKR 
Bauträger GmbH. Both of these fa-
mily-owned companies are head-
quartered in Munich. Over the last 40 
years, they have developed projects 
located throughout the world. The-
se projects comprise more than 2.5 
million square meters of office space 
and more than 10,000 apartments. 

The architects
Steidle & Partner, Maier Neuberger 
Partner, and Henchion + Reuter.
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REAL ESTATE selected‘s VIP-SERVICE

SIE MÖCHTEN MEHR INFORMATIONEN ZU 
DIESEM OBJEKT?
FIND OUT MORE ABOUT THIS PROPERTY

Schicken Sie per unten stehendem Button eine Email 
an NYH@real-estate-selected.com . Sie werden 
dadurch zum selected-VIP-Interessenten und 
genießen einen besonderen Service: Persönliche 
Beratung durch den Leiter Projektkoordination 
Wohnen, Tilo Hellinger, im Showroom der 
Nymphenburger Höfe und eine einstündige Interior-
Beratung durch Michael Kröncke, Inhaber der 
Kröncke  München GmbH sowie eine Jahreskarte 
für die Pinakotheken München als selected-
Welcome-Package bei Kauf einer Wohnung in den 
Nymphenburger Höfen.

Send an E-mail to NYH@real-estate-selected.com. 
Purchasing an apartment in Nymphenburger Höfe 
makes you a selected VIP—and eligible for the 
special services contained in selected’s Welcome 
Package. You get to consult with Tilo Hellinger, its 
head of home decoration, in the Nymphenburger 
Höfe’s showroom. You also get an hour with Michael 
Kröncke, owner of Kröncke  München GmbH. Another 
part of the Package is a year’s pass to Munich’s 
museums of fine arts.

Grundriss eines Penthouses - Wohnen 
über drei Etagen mit Alpenblick von der 
Dachterrasse.
Floor plan of one of the penthouses - 
living on three floors with a view over the 
alps from the roof terrace.

Anzahl quantity 12
Wohnfläche living space 74 - 200 m²
Zimmer rooms 2 - 5

Individualisierbarkeit
Materialien und Austattungen können im 
Penthouse den persönlichen Wünschen 
entsprechend zusammengestellt werden. 
Bei der individuellen Badplanung können 
Sie sich von unserem Kooperationspart-
ner Waterfront beraten lassen.

Customizability
The materials and equipment of the 
penthouse can be chosen according to 
your individual wishes. For the bathroom 
design, you can get advice from our part-
ner Waterfront.5. OG floor

6. OG floor

7. OG floor

ANFORDERN
REQUEST


