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DER BUSINESS-STANDORT
DER ZUKUNFT
Ausstattung
■ Öffenbare Fenster mit Zustandsüberwachung, ■ Sonnen- und
Blendschutz, ■ Doppelboden inkl. Bodentanks, ■ hochwertige
Teppichfliesen, ■ Leichtbauwände/Glaswände optional,
■ Modernste Zutritts- und Sicherheitssysteme, ■ ergonomisches
Beleuchtungskonzept, ■ Teeküchen (Anschlüsse vorbereitet)

Haustechnik

Mechanische Be- und Entlüftung, ■ energiesparende Vollklimatisierung, ■ Notstromversorgung, ■ Alarm- und Überwachungssysteme, ■ flexible und integrierte Raumautomation,
■ LED-Beleuchtung, ■ Jalousiesteuerung
■

Sondermerkmale
■

Photovoltaikanlage, ■ Stromtankstellen
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