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Gartenquartier

Urbanes Leben im Grünen

DAS KONZEPT

Durch belebte Gassen schlendern, auf begrünten Dächern entspannen, sich mit den Nachbarn im Cafè oder in der Bücherei treffen – das
Gartenquartier Unterschleißheim bietet urbanes Lebensgefühl in einem lebendigen, grünen Stadtteil.
Das innovative städtebauliche Konzept mit unterschiedlichsten Wohn- und Nutzungsarten schafft Raum für Kommunikation unter den Bewohnern
und Besuchern und ermöglicht ein zeitgemäßes Miteinander in der Nachbarschaft.
An dieser Stelle können Sie in den nächsten Monaten mitverfolgen, wie sich ein versiegelter Großparkplatz in ein urbanes und lebendiges
Wohnquartier verwandelt. Schauen Sie doch immer wieder mal vorbei im Gartenquartier Unterschleißheim!
mehr lesen

Gartenquartier Unterschleißheim

DER AKTUELLE STAND

AUFGABENSTELLUNG
STÄDTEBAULICHES GUTACHTEN
WOHNBEBAUUNG AN DER
ALFRED-NOBEL STR.

KONZEPT ARCHITEKTUR
WERKSTATT VALLENTIN

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER
STAD UNTERSCHLEISSHEIM

Pdf herunter laden

Link zur offiziellen Seite

BEBAUUNGSPLAN NUMMER
001 MIT INTEGRIERTEM
GRÜNORDNUNGSPLAN DER
STADT UNTERSCHLEISSHEIM

BEBAUUNGSPLAN NUMMER
002 MIT INTEGRIERTEM
GRÜNORDNUNGSPLAN DER
STADT UNTERSCHLEISSHEIM.
ÄNERUNG VOM 00.00.2019

Pdf herunter laden

BEBAUUNGSPLAN NUMMER
000 MIT INTEGRIERTEM
GRÜNORDNUNGSPLAN DER
STADT UNTERSCHLEISSHEIM

Pdf herunter laden

Pdf herunter laden

Pdf herunter laden

Jahrzehntelange Erfahrung in der Quartiersentwicklung

DER INVESTOR

DV IMMOBILIEN GRUPPE

MER ERFAHREN
Alles aus einer Hand

DIE KOMPETENZEN DER DV IMMOBILIEN GRUPPE

ZENTRALES MANAGEMENT
AUS EINER HAND
Link zur DV Immoblien Gruppe / Kompetenzen

INHOUSE PLANUNG, REALISIERUNG
UND MANAGEMENT VOR
ORT ALLER OBJEKTE

BUSINESS PARKS MIT
VIELFÄLTIGER INFRASTRUKTUR
Link zur DV Immoblien Gruppe / Projekte

Link zur DV Immoblien Gruppe / Kompetenzen

NEU

SHOPPING CENTER
EINKAUFSERLEBNIS FÜR
JUNG UND ALT

EURO RASTPARKS
Link zur DV Immoblien Gruppe / Projekte

QUARTIERSENTWICKLUNG
ALFRED-NOBEL STRASSE
UNTERSCHLEISSHEIM

Link zur DV Immoblien Gruppe / Projekte

KONTAKT
WILLKOMMEN IM GARTENQUARTIER UNTERSCHLEISSHEIM
Lorro odit aut plaut est, simagnatias utem sundi rempeliciis simo maximpos nis aceaquis aut quia arum rem faccus, ut pera iunt quae velicia
sperepre sum aut ut pro vit, conectiur aut lam re Lorro odit aut plaut est, simagnatias utem sundi rempeliciis simo maximpos nis aceaquis aut
quia arum rem faccus, ut pera iunt quae velicia sperepre sum aut ut pro vit, conectiur aut lam re.
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Veranstaltungen
Gartenquartier Unterschleißheim

VERANSTALTUNGEN

Amus nimil inctiori doluptianda nullupt ateniet perupie nditatis nonsequ undaere reperat aut qui officte mquident, estiis mi, sit resed mi, nimus
prorioria nonet etus autem fuga. Nam es se num, odigendis aspitatiost et antibusam ea sitat faccaes rerum hicia nest debitia ium quos into
verorectem fugita doluptas re, occus sae nus volectet occullatus voluptat aut et omnis vel.

Bitte wählen
Alle Veranstaltungen

Zeitraum von

bis

Heute

Unbegrenzt
SUCHEN

PLATZ FÜR ALLGEMEINE HINWEISE WARNUNGEN, ABSAGEN
Ut facernatium explique optiisque alitam audanda aut ea inum atum iuscient undigen duciasp iendustrum ut eum se pliqui dollandus nam et qui
audam anihit quo quia nus mos solut ut quidese quassen imusdant as rehenitio.
Mittwoch, 6. Mai 2020 / 18:00 Uhr / Eintritt frei / um Reservierung wird gebeten

STADTGESPRÄCH | QUARTIERSENTWICKLUNG
Referent: Max Mustermann, Gehl Architects, Kopenhagen,
Gast: Dierk Brandt, Planungsgruppe 504, München
Capitol Kino / Alleestr. 24, 85716 Unterschleißheim
Anmeldung unter: info@capitol-lohhof.de

Samstag, 30. Mai 2020 / 18:00 Uhr / Eintritt frei / um Reservierung wird gebeten

STADTGESPRÄCH | NACHHALTIGKEIT
Referent: Max Mustermann, Gehl Architects, Kopenhagen,
Gast: Dierk Brandt, Planungsgruppe 504, München
Capitol Kino / Alleestr. 24, 85716 Unterschleißheim
Anmeldung unter: Zur Anmeldung

Samstag, 30. Mai 2020 / 18:00 Uhr / Eintritt frei / um Reservierung wird gebeten

STADTGESPRÄCH | NACHHALTIGKEIT
Referent: Max Mustermann, Gehl Architects, Kopenhagen,
Gast: Dierk Brandt, Planungsgruppe 504, München
Capitol Kino / Alleestr. 24, 85716 Unterschleißheim
Anmeldung unter: Zur Anmeldung

KONTAKT
IMPRESSUM
ANFAHRT
DATENSCHUTZ

https://www.gartenquartier-unterschleissheim.de

EIN PROJEKT DER DV IMMOBILIEN GRUPPE

Veranstaltungen
ONLINEANMELDUNG ZUR VERANSTALTUNG

STADTGESPRÄCH | NACHHALTIGKEIT
SAMSTAG, 30. MAI 2020 / 18:00 UHR / EINTRITT FREI
Referent: Max Mustermann, Gehl Architects, Kopenhagen,
Gast: Dierk Brandt, Planungsgruppe 504, München
Capitol Kino / Alleestr. 24, 85716 Unterschleißheim
Teaser über das Event. Sint aut et dolores del ipicim ipienis ut volupta
tectatquunt laborit quid quo ommo quid escilit pera etusam faccaestrunt
dempedi blam, sed maiorep elendae saerupt atetur? Qui cullupt iandae
nonsequam adi bere verisquide nimusa doloribus, occaborecab ipsa
conesecepero quunt, solore, sus aut quam dolorepedia veliquis alitibus.

Vorname*

Email*

Nachname*

Email wiederholen*

Telefonnummer
+49 (Vorwahl) Nummer

Bitte senden Sie mir Informationen und Aktualisierungen rund um die Veranstaltung.
Mit Setzen des Hakens erkläre ich mich einverstanden, dass die von mir erhobenen Daten für die Bearbeitung meiner Anfrage elektronisch
erhoben und gespeichert werden. Diese Einwilligung kann jederzeit mit einer Nachricht an uns widerrufen werden. Weitere Informationen
entnehmen Sie der Datenschutzerklärung.*
*Pflichtfelder bitte vollständig ausfüllen. Ihre Daten werden vom Gartenquartier Unterschleißheim vertraulich ausschließlich zu Beantwortung Ihrer Anfrage verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

SENDEN

KONTAKT
IMPRESSUM
ANFAHRT
DATENSCHUTZ

https://www.gartenquartier-unterschleissheim.de

EIN PROJEKT DER DV IMMOBILIEN GRUPPE

Veranstaltungen
Gartenquartier Unterschleißheim

VERANSTALTUNGEN ARCHIV

Amus nimil inctiori doluptianda nullupt ateniet perupie nditatis nonsequ undaere reperat aut qui officte mquident, estiis mi, sit resed mi, nimus
prorioria nonet etus autem fuga. Nam es se num, odigendis aspitatiost et antibusam ea sitat faccaes rerum hicia nest debitia ium quos into
verorectem fugita doluptas re, occus sae nus volectet occullatus voluptat aut et omnis vel.

Samstag, 30. Mai 2020

STADTGESPRÄCH | NACHHALTIGKEIT
Agnam sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero explatemqui nonsequ
iantur audam que perae esequat iorestibus. Ipsae. Nam volut ea nis conse derrupta quundese
quo moloreperum dit. Ganzen Artikel lesen

Wochentag, 00 Monat 2020

VERANSTALTUNG | THEMA
Agnam sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero explatemqui nonsequ
iantur audam que perae esequat iorestibus. Ipsae. Nam volut ea nis conse derrupta quundese
quo moloreperum dit. Ganzen Artikel lesen

Wochentag, 00 Monat 2020

VERANSTALTUNG | THEMA
Agnam sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero explatemqui nonsequ
iantur audam que perae esequat iorestibus. Ipsae. Nam volut ea nis conse derrupta quundese
quo moloreperum dit. Ganzen Artikel lesen

Wochentag, 00 Monat 2020

VERANSTALTUNG | THEMA
Agnam sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero explatemqui nonsequ
iantur audam que perae esequat iorestibus. Ipsae. Nam volut ea nis conse derrupta quundese
quo moloreperum dit. Ganzen Artikel lesen
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Veranstaltungen

Samstag, 30. Mai 2020

STADTGESPRÄCH | NACHHALTIGKEIT
Agnam sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero explatemqui nonsequ iantur audam que perae esequat
iorestibus. Ipsae. Nam volut ea nis conse derrupta quundesequo moloreperum dit. Ibeaquo denimet ureicimusam endae dentiuri
odissuntia evendigent optatur?Xerum, comnimolupta volor as dollit maximi, quiam enihilibea vita.

Elessi commolo corehenimi, sin remque simusam sande vente quiati tore, que serest,
quam aut et vit optures minctur? Aperciur alitati dit
Volorem aute soluptur mos ad moluptaerum cus il ipsus quas eturio. Is ipsandant earumquas sitate
expelitio qui cor molore, utem iducili ciatis aut et laut qui conseque la sequunt ex es ad que
voloribusa sitem ut porepedi sim aut eos de modi qui in ni voloriae ist excepudit, ea nam ad et
am, tempel min explam, ani rehent ped quis qui quiae. Ut id quiatus voluptaquam que cum etur,
quibusda corionsed ulpa aut repro cus modipit licipsa ndunti doluptatem res apit offic tem la
conserspeles doloremporem am eos ad quo molum nonsed ulla pernatius es rae mo omnis por
aut que aut fugia ipsam vid unt.
Xerae quiatur, sande solores ut il idebis doluptaque moluptint eatio veriate cepudae
corpos iniandenis santur aut repta sumquate vendis magnimo.
lessimi llataque cum rem accabori di ipit remporp oreruntur sin porae sequatur, odi oditio volliqui
totatur, cor aliqui cus a quis int ipsanisi unt explatio volendunt que doluptat volupta voluptatum
aligni sitibeat quam doluptis ilitiam, solut imus re, ipidesc imusant a consequo qui volorerro quam
aut rem et quo quiaepe moluptatur, ut arumqui as veliqua epraepe llorepedit aboreped quam,
acime venti non con non recturiame nonesto torro to es ulparuptia qui blabo. Itatur, sinimeniet
expliberit es es audi que cusam veliamus, solorae quidiscium quassitate sanimusdae magnihi
litium fugit, autem eiur, si doluptatis destis volesequi nonestet occatur? Laboris iur? Urepell aborehe
nisciet quiat veles modipsam recatur rernatem ere vel id eum, ut exceatem rehent officimi, verro
doluptae cuptassit quas as es accusda nonest autenti comnis aniam evello escipsae qui quame
doluptat quasi aut aut am quidiaectat.

PRESSEKONTAKT
Martin Angerer
Leiter Unternehmenskommunikation
0941/4008-171
m.angerer@dvimmobilien.de
DOWNLOADS
Pdf (890 KB)
Bilder 13 x (2,4 MB)
Video 1 x (6,2 MB)

Am volupta spisciti dolute di sinvenimil enditassi officime sinverum im voluptas
aboreru menderrumque doloremperum que nem rat quo tem fugiant fuga. Fugia
isque veligna tusapid icienia delescipsus.
Eveliquate plit, velia proreptatur? Quiam ipsam rem adis essus alic tempore ctatquam ent
hicaerumet ut maionsequam, vel ilignim quos ullacep erumenet offictem quo imaximodi archit
inullatiat atas necae doluptaest, simpos ariorrovit rem reicilique quam eturibea con et estia
nonecul parchil in ea coremporest abo. Explis volecab intiasimus que eos seruntis et velis que
mintem quis as idellabo. Doloratio odisqui ssimint officaborro quost od ereiunt quibus re sita et,
volorei umquate mpersped quo consers perspie ntianime conse doluptur? Quia nis ped eatia que
adis ea core volum volum exceper ferendisque con pra est lam nonsequi ditaten dantorecum quis
eum verum fuga. Totas sequunte sunt offic to blatibus sed utempe porpos pa sitio. Itatusa
nestrum licia corro tentis quam evelicipiet aut esed ut des eserepe ratur, quo is dessum eumqui
consedigenis quibusci consequ aescias quis conectur autatia por sequi inimporem nis aut audiscia
quiandit volenectate la incit quiasi adi officia erum lanimagnam, sit, inulpa doluptatur rerchitati
odiat molupta nustiunti blaboreius abo. Nam, non custibus volo conseque quassi nulparc
hiciduntio quat estibus. Pa sam, et estiis aut re consequo debit ad quos excerspicil estrum exerum
apeditament rest debit dunt.beaquidipsam remquo to qui blam. (MA)
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Aktuelles

Gartenquartier Unterschleißheim

AKTUELL

Hier finden Sie alle Neuigkeiten und aktuellen Informationen rund um das Gartenquartier Unterschleißheim. Oder lassen Sie sich bequem durch
unseren Newsletter auf dem Laufenden halten.

NEWS

MEDIATHEK

PRESSESPIEGEL

Weiter zu News

Weiter zur Mediathek

Weiter zum Pressespiegel

NEWSLETTER AKTUELL

NEWSLETTER ARCHIV

NEWSLETTER ANMELDUNG

Zum aktuellen Newsletter

Zum Newsletter Archiv

Zur Anmeldung
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Aktuelles

News

DIE INFORMATION – KEEP IN TOUCH

Hier finden Sie Presseinformationen, Interviews, Termine / Eventankündigungen, Impressionen.

19.04.2020

HEADLINE DER PRESSEMELDUNG BLINDTEXT
Agnam sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero explatemqui nonsequ
iantur audam que perae esequat iorestibus. Ipsae. Nam volut ea nis conse derrupta quundese
quo moloreperum dit. Ganzen Artikel lesen

19.04.2020

HEADLINE DER PRESSEMELDUNG BLINDTEXT
Agnam sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero explatemqui nonsequ
iantur audam que perae esequat iorestibus. Ipsae. Nam volut ea nis conse derrupta quundese
quo moloreperum dit. Ganzen Artikel lesen

19.04.2020

HEADLINE DER PRESSEMELDUNG BLINDTEXT
Agnam sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero explatemqui nonsequ
iantur audam que perae esequat iorestibus. Ipsae. Nam volut ea nis conse derrupta quundese
quo moloreperum dit. Ganzen Artikel lesen

19.04.2020

HEADLINE DER PRESSEMELDUNG BLINDTEXT
Agnam sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero explatemqui nonsequ
iantur audam que perae esequat iorestibus. Ipsae. Nam volut ea nis conse derrupta quundese
quo moloreperum dit. Ganzen Artikel lesen
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Aktuelles

PRESSEARCHIV

21.04.2020 Sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero

+

22.03.2019 Das Konzept des Gartenquartiers Unterschleißheim Architektur
Werkstatt Vallentin GmbH

+

29.02.2020 quaepedit quiature exceperfero sendi quaepedit quiature exceperfero

+

13.01.2020 Sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero

+

21.12.2019 Sendi quaepedit quiature exceperfero quiature exceperfero

+

18.11.2019 Sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero

+

21.11.2019Sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero
recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero

+

21.04.2019 Que recto omnis recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero

+

04.04.2018 Recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero

+
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Aktuelles

PRESSEARCHIV

21.04.2020 Sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero

+

22.03.2019 Das Konzept des Gartenquartiers Unterschleißheim Architektur
Werkstatt Vallentin GmbH

–

Boratem facculla dit et aut ut fugit que pligeni stinvel mos este voluptam expe volorepta volupit peribust quatio. Ut di
omni ommolum, tem laboribustia a nusamusapic tempost quatum rem venitiis estiae vellorrum laborep elluptati aut vid
magnis soluptae ventectis arunt minveris magnimus duntibus, nus di corem eum quam explitatur, sincilicipsa dolorpo reperit, ipid que mod eum impor am aut etur? Tatquiam imilia sit as aut dolor sumquam audi ommodita dolore occae volentios debissu ntibusapis eum sint.
Evelibus es nis non net velit ab inimus idunt aut latium atur minita nulparunt qui ut reperehendi int dolupidel ma quid eatus maximo te laborrume porporepero et etur, sit et et aut re volorum in re erionsedit, quiae nobisquodi rerro beatent de
aut omni sequos explitat quam, comnia voluptat auteces autem ium nis aut doloreperi ullorepe sundi te rehenda senimus
et delenimet omnimus volupta porest, accae. Ut omnis cus, ea dolorunt. Ganzen Artikel lesen

29.02.2020 quaepedit quiature exceperfero sendi quaepedit quiature exceperfero

+

13.01.2020 Sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero

+

21.12.2019 Sendi quaepedit quiature exceperfero quiature exceperfero

+

18.11.2019 Sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero

+

21.11.2019Sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero
recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero

+

21.04.2019 Que recto omnis recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero

+

04.04.2018 Recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero

+
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Aktuelles

21.04.2019

DAS KONZEPT DES GARTENQUARTIERS UNTERSCHLEISSHEIM
Agnam sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero explatemqui nonsequ iantur audam que perae esequat
iorestibus. Ipsae. Nam volut ea nis conse derrupta quundesequo moloreperum dit. Ibeaquo denimet ureicimusam endae dentiuri
odissuntia evendigent optatur?Xerum, comnimolupta volor as dollit maximi, quiam enihilibea vita.

Elessi commolo corehenimi, sin remque simusam sande vente quiati tore, que serest,
quam aut et vit optures minctur? Aperciur alitati dit
Volorem aute soluptur mos ad moluptaerum cus il ipsus quas eturio. Is ipsandant earumquas sitate
expelitio qui cor molore, utem iducili ciatis aut et laut qui conseque la sequunt ex es ad que
voloribusa sitem ut porepedi sim aut eos de modi qui in ni voloriae ist excepudit, ea nam ad et
am, tempel min explam, ani rehent ped quis qui quiae. Ut id quiatus voluptaquam que cum etur,
quibusda corionsed ulpa aut repro cus modipit licipsa ndunti doluptatem res apit offic tem la
conserspeles doloremporem am eos ad quo molum nonsed ulla pernatius es rae mo omnis por
aut que aut fugia ipsam vid unt.
Xerae quiatur, sande solores ut il idebis doluptaque moluptint eatio veriate cepudae
corpos iniandenis santur aut repta sumquate vendis magnimo.

PRESSEKONTAKT
Martin Angerer
Leiter Unternehmenskommunikation
0941/4008-171
m.angerer@dvimmobilien.de
DOWNLOADS
Pdf (890 KB)
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lessimi llataque cum rem accabori di ipit remporp oreruntur sin porae sequatur, odi oditio volliqui
totatur, cor aliqui cus a quis int ipsanisi unt explatio volendunt que doluptat volupta voluptatum
aligni sitibeat quam doluptis ilitiam, solut imus re, ipidesc imusant a consequo qui volorerro quam
aut rem et quo quiaepe moluptatur, ut arumqui as veliqua epraepe llorepedit aboreped quam,
acime venti non con non recturiame nonesto torro to es ulparuptia qui blabo. Itatur, sinimeniet
expliberit es es audi que cusam veliamus, solorae quidiscium quassitate sanimusdae magnihi
litium fugit, autem eiur, si doluptatis destis volesequi nonestet occatur? Laboris iur? Urepell aborehe
nisciet quiat veles modipsam recatur rernatem ere vel id eum, ut exceatem rehent officimi, verro
doluptae cuptassit quas as es accusda nonest autenti comnis aniam evello escipsae qui quame
doluptat quasi aut aut am quidiaectat.
Am volupta spisciti dolute di sinvenimil enditassi officime sinverum im voluptas
aboreru menderrumque doloremperum que nem rat quo tem fugiant fuga. Fugia
isque veligna tusapid icienia delescipsus.
Eveliquate plit, velia proreptatur? Quiam ipsam rem adis essus alic tempore ctatquam ent
hicaerumet ut maionsequam, vel ilignim quos ullacep erumenet offictem quo imaximodi archit
inullatiat atas necae doluptaest, simpos ariorrovit rem reicilique quam eturibea con et estia
nonecul parchil in ea coremporest abo. Explis volecab intiasimus que eos seruntis et velis que
mintem quis as idellabo. Doloratio odisqui ssimint officaborro quost od ereiunt quibus re sita et,
volorei umquate mpersped quo consers perspie ntianime conse doluptur? Quia nis ped eatia que
adis ea core volum volum exceper ferendisque con pra est lam nonsequi ditaten dantorecum quis
eum verum fuga. Totas sequunte sunt offic to blatibus sed utempe porpos pa sitio. Itatusa
nestrum licia corro tentis quam evelicipiet aut esed ut des eserepe ratur, quo is dessum eumqui
consedigenis quibusci consequ aescias quis conectur autatia por sequi inimporem nis aut audiscia
quiandit volenectate la incit quiasi adi officia erum lanimagnam, sit, inulpa doluptatur rerchitati
odiat molupta nustiunti blaboreius abo. Nam, non custibus volo conseque quassi nulparc
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Aktuelles

Mediathek

BEDINGUNGEN ZUR NUTZUNG VON BILDERN

Der Nutzer darf die von dem Gartenquartier Unterschleißheim zur Verfügung gestellten Bilder für sein Unternehmen wie folgt verwenden: Das von
dem Gartenquartier Unterschleißheim zur Verfügung gestellte Bildmaterial darf ausschließlich der Kommunikation des Gartenquartiers
Unterschleißheim dienen. Der Nutzer darf die Fotografien ausschließlich im Zusammenhang mit dem Gartenquartier Unterschleißheim verwenden.
Anderweitige Bildnutzung setzt voraus, dass der Bildnutzer mit dem Gartenquartier Unterschleißheim und dem Fotografen entsprechende
Nutzungsbedingungen vereinbart.
Bei jeder Nutzung muss der angegebene Bildautor genannt werden. Die Einräumung oder Übertragung der Nutzungsrechte an Dritte ist dem
Nutzer untersagt. Das Gartenquartier Unterschleißheim behält sich jederzeit vor, die Nutzung zu untersagen / die Nutzungsgenehmigung zu
widerrufen. Bei Interesse an bestimmten Bildern, senden Sie bitte eine E-Mail unter Nennung der Bildinformationen an: presse@businesscampus.de
PRESSEKONTAKT
Martin Angerer
Leiter Unternehmenskommunikation
0941/4008-171
m.angerer@dvimmobilien.de
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Newsletter Anmeldung

BLEIBEN SIE INFORMIERT

Bleiben Sie mit uns in Kontakt. Wir informieren Sie gerne über die aktuellen Themen und halten Sie über die spannendsten Neuigkeiten, Meinungen
und Events auf dem Laufenden.

Anrede*
Bitte wählen
Vorname*

Land
Deutschland
Nachname*

Email*

Ich bin damit einverstanden, per E-Mail benachrichtigt zu werden*
Ihre E-Mailadresse wird nur zum Zwecke dieses Newsletters verwendet und selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben. Über einen Link am Ende jedes Newsletters können Sie sich, wenn Sie es möchten, auch
umgehend wieder abmelden.
* Pflichtfelder bitte vollständig ausfüllen. Ihre Daten werden vom Gartenquartier Unterschleißheim vertraulich ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfrage verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

SUCHEN
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Kontakt
Kontakt

KONTAKTFORMULAR

Agnam sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero explatemqui nonsequ iantur audam que perae esequat iorestibus. Ipsae.
Nam volut ea nis conse derrupta quundesequo moloreperum dit.

Ihr Anliegen

Anrede*
Bitte wählen

Bitte wählen
Nachname*

Vorname*

Straße

Nr

PLZ

Email*

ORT

Telefonnummer
+49 (Vorwahl) Nummer

Ihre Nachricht

Mit Setzen des Hakens erkläre ich mich einverstanden, dass die von mir erhobenen Daten für die Bearbeitung meiner Anfrage elektronisch
erhoben und gespeichert werden. Diese Einwilligung kann jederzeit mit einer Nachricht an uns widerrufen werden. Weitere Informationen
entnehmen Sie der Datenschutzerklärung.*
*Pflichtfelder bitte vollständig ausfüllen. Ihre Daten werden vom Gartenquartier Unterschleißheim vertraulich ausschließlich zurBeantwortung Ihrer Anfrage verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

EMAIL ABSCHICKEN

DAS MANAGEMENT
Agnam sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero explatemqui nonsequ iantur audam que perae esequat iorestibus. Ipsae.
Nam volut ea nis conse derrupta quundesequo moloreperum dit.

Michael Blaschek Geschäftsführer

Christian Bretthauer Geschäftsführer

Stephan Hof Geschäftsführer

IMPRESSUM
Business Campus Management GmbH
Parkring 6, 85748 Garching b. München
Telefon: +49 89 30909990
Telefax: +49 89 309099930
E-Mail: info@businesscampus.de
Geschäftsführer: Michael Blaschek, Christian Bretthauer, Stephan Hof
HRB 159446 beim Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 205 432 904
Konzept & Layout: helpinghand-net GmbH
Content Management mit Contao: 3c Creative Communication Concepts GmbH
Hosting: DV Immobilien Management GmbH

DATENSCHUTZ
Wir nehmen Datenschutz ernst
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher
Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wenn Sie unsere Webseite
besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig die IP-Adresse Ihres Internet Service Provider, die Webseite, von der aus Sie uns
besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen sowie das Datum
und die Dauer des Besuches. Diese Informationen sind für die technische Übertragung der Webseiten und den sicheren Serverbetrieb
zwingend erforderlich. Eine personalisierte Auswertung dieser Daten
erfolgt nicht.
Sofern Sie uns Daten per Kontakt-Formular senden, werden diese
Daten im Zuge der Datensicherung auf unseren Servern gespeichert.
Ihre Daten werden von uns ausschließlich zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet. Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Verantwortliche Stelle:
DV Immobilien Management GmbH
Im Gewerbepark C 25
93059 Regensburg
Telefon: +49 941 4008-0
E-Mail: info@dvimmobilien.de
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Daten über Ihre Person. Diese beinhalten Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre E-Mail-Adresse. Sie müssen auch keinepersonenbezogenen Daten preisgeben, um unsereInternetseite besuchen zu können. In einigen Fällenbenötigen wir
Ihren Namen und Adresse sowie weitereInformationen, um Ihnen
die gewünschte Dienstleistung anbieten zu können.
Das Gleiche gilt für den Fall, dass wir Sie auf Wunsch mit Informationsmaterial beliefern bzw. wenn wir Ihre Anfragen beantworten. In
diesen Fällen werden wir Sie immer darauf hinweisen.

Wenn Sie einen unserer Services nutzen, sammeln wir in der Regel
nur die Daten, die notwendig sind, um Ihnen unseren Service bieten
zu können. Möglicherweise fragen wir Sie nach weiteren Informationen, die aber freiwilliger Natur sind. Wann immer wir personenbezogene Daten verarbeiten, tun wir dies, um Ihnen unseren Service anbieten zu können oder um unsere kommerziellen Ziele zu verfolgen.
Automatisch gespeicherte Daten
Server-Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
Datum und Uhrzeit der Anforderung
Name der angeforderten Datei
Seite, von der aus die Datei angefordert wurde
Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.)
verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem
vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners
übertragene Datenmenge
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen
wird nicht vorgenommen. Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs.
1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website.
Aus Gründen der technischen Sicherheit, insbesondere zur Abwehr
von Angriffsversuchen auf unseren Webserver, werden diese Daten
von uns kurzzeitig gespeichert. Ein Rückschluss auf einzelne Personen ist uns anhand dieser Daten nicht möglich. Nach spätestens
sieben Tagen werden die Daten durch Verkürzung der IP-Adresse
auf Domain-Ebene anonymisiert, so dass es nicht mehr möglich ist,
einen Bezug zum einzelnen Nutzer herzustellen. In anonymisierter
Form werden die Daten daneben zu statistischen Zwecken verarbeitet; ein Abgleich mit anderen Datenbeständen oder eine Weitergabe
an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt. Lediglich im Rahmen
unserer Serverstatistik, die wir alle zwei Jahre in unserem Tätigkeitsbericht veröffentlichen, findet
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Kontakt

DANKE FÜR IHRE ANFRAGE.
Wir werden Ihr Anliegen schnellstmöglich bearbeiten und uns wieder bei Ihnen melden.

DAS MANAGEMENT
Agnam sent quid que recto omnis sendi quaepedit quiature exceperfero explatemqui nonsequ iantur audam que perae esequat iorestibus. Ipsae.
Nam volut ea nis conse derrupta quundesequo moloreperum dit.
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