
KONTAKT

Wincasa AG
Fabio Martins

+41 52 268 87 55
fabio.martins@wincasa.ch

FLÄCHEN

bis zu ca. 10'000 m2 sofort zu
vermieten

 

Vermietung ab 1'752 m2 

PREISKNALLER

Nettomiete CHF 95/m2/Jahr
Nebenkosten CHF 35/m2/Jahr

VORTEILE

Grosses Parkhaus,
Anlieferung mit Laderampe

im Gebäude. ÖV nach
Flughafen / Zürich /

Wallisellen direkt vor der
Haustüre

GALLERIA
VIEL FÜR  EXTREM WENIG!

 

 

 

NEWS!

FLÄCHEN
FÜR BÜRO
& GEWERBE
VERFÜGBAR

BEFRISTET BIS 31. DEZ. 2022



Coop

 

IHR NEUER
STANDORT

 

 

THURGAUERSTRASSE 119 
GLATTPARK (OPFIKON)

 

Tramhaltestelle Lindbergh

7 min zum Flughafen ZH 

16 min zum HB Zürich 

Autobahnanschluss

Migros & Denner

Diverse Restaurants



AVAILABLE:

Make sure to feature your bestsellers or

signature products or pieces. Keep it

simple and to the point by listing the

name, price and brief description.

STUDIO LOFT

Make sure to feature your bestsellers or

signature products or pieces. Keep it

simple and to the point by listing the

name, price and brief description.

2-BEDROOM

Make sure to feature your bestsellers or

signature products or pieces. Keep it

simple and to the point by listing the

name, price and brief description.

4-BEDROOM

ANGEBOTSBEISPIEL
HALBGESCHOSS
4.OG SÜDFLÜGEL

Fläche:                      1'752 m2
Nettomiete:             CHF 13'870.-
Nebenkosten:             CHF    5'110.-
Bruttomiete pro Monat: CHF 18'980.-
Mietdauer:                 fix bis 31.12.2022*

DETAILINFORMATIONEN

  7 Mehrpersonenbüros
5 Meetingräume
2 Grossraumbüros
1 Open Space Bereich
Empfang mit Poststelle
Eigene WC Anlagen
Personenlifte auf Fläche
Warenlifte ausserhalb
Anlieferung mit Laderampen
Grosses Parkhaus
Parkplätze zu vermieten
Restaurant im Gebäude

Zusatzinformationen:
 

Die Halbgeschosse werden im Basisangebot nur fix bis
31.12.2022 sowie ohne Möblierung, ohne WIFI und ohne
IT Komponenten (aber inkl. Verkabelung) zu diesem
m2/Preis wie gesehen und im IST Zustand vermietet.
Alle Instandhaltungs/Instandsetzungskosten gehen zu
Lasten des Mieters, sofern Instandsetzung durch Mieter
gewünscht.
 

*Bei Bedarf können wir Ihnen flexible Mietdauern bzw.
diverse Dienstleistungen (z.B. komplette Möblierung bis
hin zu Layoutberatung etc.) seitens Vermieter flexibel
mit CHF/m2 Aufpreis nach Ihrem Bedürfnis offerieren.
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AVAILABLE:

Make sure to feature your bestsellers or

signature products or pieces. Keep it

simple and to the point by listing the

name, price and brief description.

STUDIO LOFT

Make sure to feature your bestsellers or

signature products or pieces. Keep it

simple and to the point by listing the

name, price and brief description.

2-BEDROOM

Make sure to feature your bestsellers or

signature products or pieces. Keep it

simple and to the point by listing the

name, price and brief description.

4-BEDROOM

DAS
CO-WORKING
1.OG SÜDFLÜGEL

1 Arbeitsplatz mit Tisch und Stuhl inkl.
WLAN und Strom (All incl.)
 

ab CHF 250.- pro Monat 
Kontakt: meinsitzungszimmer.ch 
Tel: +41 (0)44 508 08 40)

DETAILINFORMATIONEN

  Viel Platz zu
unschlagbaren Preisen
ab 250 CHF/Arbeitsplatz.
Für Einzelpersonen bzw.
bis zu 50 Personen und
mehr. Mieten Sie flexibel
nach Bedürfnis.All

incl
usiv

e



AVAILABLE:

Make sure to feature your bestsellers or

signature products or pieces. Keep it

simple and to the point by listing the

name, price and brief description.

STUDIO LOFT

Make sure to feature your bestsellers or

signature products or pieces. Keep it

simple and to the point by listing the

name, price and brief description.

2-BEDROOM

Make sure to feature your bestsellers or

signature products or pieces. Keep it

simple and to the point by listing the

name, price and brief description.

4-BEDROOM

DER
PLENUMRAUM
EG NORDFLÜGEL

Konferenzsaal mit Beamer und
Stühlen für max. 70 Personen auf
über 62 m2 mit Terrasse
 

ab CHF 100.- pro Stunde

DETAILINFORMATIONEN

  Ein Anual Business
Meeting oder ein neues
Produkt der Belegschaft
präsentieren?
Kein Problem!
Mieten Sie zu Ihrer
Mietfläche flexibel den
Plenumraum mit über
62 m2 dazu.
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AVAILABLE:

Make sure to feature your bestsellers or

signature products or pieces. Keep it

simple and to the point by listing the

name, price and brief description.

STUDIO LOFT

Make sure to feature your bestsellers or

signature products or pieces. Keep it

simple and to the point by listing the

name, price and brief description.

2-BEDROOM

Make sure to feature your bestsellers or

signature products or pieces. Keep it

simple and to the point by listing the

name, price and brief description.

4-BEDROOM

DAS
RESTAURANT
ZG NORDFLÜGEL

CHF/m2:                 CHF 150.-
Fläche:                         752 m2
Nettomiete:             CHF 9'400.-
Nebenkosten:             CHF  2'507.-
Bruttomiete pro Monat: CHF 11'907.-
Mietdauer:                  fix bis 31.12.2022

DETAILINFORMATIONEN

  Das Restaurant im
Zwischengeschoss
Nordflügel bietet den
notwendigen Standard
einer Industrieküche. 
Ihre Gäste können
sowohl Ihren Gästeraum
mit 418 m2 nutzen, wie
auch die öffentlichen
Tische im Atrium. per
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VIEL
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WENIG
CHF

GALLERIA

KONTAKT

Wincasa AG
Fabio Martins

+41 52 268 87 55
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