MYHATTAN
PLACE TO STAY
Mikroapartments in zentraler Lage der Finanzmetropole Frankfurt
Centrally-located micro apartments in the financial metropolis Frankfurt

Im Herzen von Frankfurt schlägt das Herz von MYHATTAN. Das auffällige und
stilvolle Gebäude in Form eines „M“ wird Heimat von über 200 voll ausgestatteten
Mikroapartments zwischen Messe, Hauptbahnhof und Finanzviertel und spricht damit
in- und ausländische Projektmitarbeiter wie Reisende an, deren Anzahl kontinuierlich
steigt. MYHATTAN bedient damit an zentraler Lage die wachsende Nachfrage nach
Serviced Apartments und bietet attraktive Investitionsmöglichkeiten für Anleger.
Right in the centre of Frankfurt, you’ll find the heart of MYHATTAN. The sleek, eyecatching M-shaped building will be home to over 200 fully equipped micro apartments
between the areas of the Frankfurt Trade Fair, the main train station and the financial
district, appealing to both German and international project employees and a steadily
growing number of travellers. With these centrally-located apartments, MYHATTAN
is catering to the increasing demand for serviced apartments and is offering investors
attractive investment opportunities.

Bundesland | Federal state
Hessen
Fläche | Area
248,31 km²
Einwohner | Population
758.574
Bevölkerungsdichte |
Population density
3.008 Einwohner je km²
3,008 inhabitants per km²

FRANKFURT
AM MAIN
Frankfurt – die kleinste Metropole
der Welt.

Frankfurt – the smallest metropolis
in the world.

Wer Frankfurt am Main hört, denkt an Flughafen, Wolken-

When you hear Frankfurt am Main, you probably think of the airport,

kratzer und Banken. An Börse, Messe und Skylines. Dabei liegen

of skyscrapers and banks, of the stock exchange or of the Frankfurt

zwischen Weltstadtflair und Gemütlichkeit in Frankfurt oft nur

Trade Fair and the skyline, and yet the cosy atmosphere of Frankfurt

ein paar Straßen. Und was viele nicht wissen: Die Finanzmetropole

can often be found just a few streets away from this cosmopolitan flair.

ist kein steinerner Moloch, sondern eine Stadt am Wasser mit

What many people don’t know is that this financial metropolis is no

viel Natur und Grünflächen überall, wo man hinsieht. Inmitten

colossal stone jungle. It is in fact a city by the river surrounded by nature

hektischen Treibens kann so jeder schnell in der Natur

and green spaces everywhere you look, and so it gives everyone the

abschalten. Kein Zweifel: Frankfurt bringt auf reizvolle Art und

opportunity to pause in the midst of hectic activity and switch off for a

Weise vieles zusammen. Eine Stadt mit Lebensart, in deren

short while. There’s no doubt about it – Frankfurt brings many different

Straßen Vielsprachigkeit und multikulturelle Hintergründe

aspects together in a charming way. It’s a city with a way of life, where

selbstverständlich sind.

multicultural backgrounds and multilingualism go without saying.
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Frankfurt – Stadt von Weltrang
Frankfurt am Main gehört als Mittelpunkt der dynamischen Wirtschaftsregion Frankfurt/Rhein-Main zu
den führenden europäischen Unternehmensstandorten. Die zentrale Lage in Deutschland, die exzellente
Infrastruktur mit einem der größten Flughäfen Europas, die Konzentration zukunftsorientierter Unternehmen
und seine Internationalität geben der Stadt eine Spitzenstellung im europäischen Vergleich. Als Sitz der
Europäischen Zentralbank ist die Stadt geld- und währungspolitisch von internationaler Bedeutung.
Vor allem durch die starke Finanzbranche bekannt, verfügt Frankfurt am Main aber auch über andere
wichtige Branchen: Kreativwirtschaft, IT-und Telekommunikationsbranche, Biotechnologie und Life
Sciences, Logistik und Industrie.

Frankfurt – a world-class city
As the centre of the dynamic economic region Frankfurt Rhine-Main, Frankfurt am Main is one of Europe’s
leading business locations. With a central location in Germany, excellent infrastructure including one of the
largest airports in Europe, a high concentration of forward-thinking businesses and its international flair, the
city holds a leading position in comparison with other European cities. As the headquarters of the European
Central Bank, the city is of international importance with regards to monetary and currency policy.
Although Frankfurt is especially well known for its strong financial sector, other important branches can
also be found here, such as creative industries, IT and telecommunications, biotechnology and life sciences
as well as logistics and industry.
Nur einige von vielen ansässigen Unternehmen / Just a few of the many businesses located here:

Die Finanzmetropole am Main ist die fünftgrößte Stadt
Deutschlands. Vor allem im Hinblick auf die letzten Jahre hat sich
Frankfurt zu einer ‚Global City‘ entwickelt. Große Unternehmen
wie die Lufthansa, Siemens, Deutsche Börse, Telekom und viele
weitere haben ihren Hauptsitz in der Großstadt. Besonders für
Studenten ist die Stadt Frankfurt von großer Bedeutung. Neun
Hochschulen haben ihren Sitz in Frankfurt, davon ist die Johann
Wolfgang Goethe-Universität die viertgrößte Hochschule in
Deutschland.

The financial metropolis by the Main river is the fifth largest city
in Germany. Especially in view of the last few years, Frankfurt has
developed into a truly global city. Large companies like Lufthansa,
Siemens, Deutsche Börse, Telekom are just some of the many
companies that have their headquarters in the city. The city of
Frankfurt is especially important for students. Nine universities are
located here, amongst them Goethe University Frankfurt, which is
the fourth largest university in Germany.
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Private Besucher
private visitors

70 %

Geschäftsreisende
business travellers

10
Mio.

1,5 Mio.
Messebesucher pro Jahr
trade fair visitors per year
Quelle/Source: www.frankfurt.de

Quelle/ Source: www.faz.net/aktuell/rhein-main

Quelle/Source: www.frankfurt.de

30 %
5,4
Mio.
2007

2019

Übernachtungen/Jahr
Overnight stays/year

~80.000

Tagungen & Kongresse in 2018
conferences & congresses in 2018

mit insgesamt | with a total of

Bedarf an Serviced
Apartments in 2019

Teilnehmern | participants

Demand for serviced
apartments in 2019

5.000.000
davon | of wich

18.000

auf mehrtägigen Veranstaltungen
attended events lasting several days
Quelle/Source: Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main

nur | only

3.460
gedeckt | of the
demand met

8.350
Serviced Apartments
serviced apartments

Nicht nur die Einwohnerzahl Frankfurts wächst seit Jahren –

Frankfurt’s population has not only been growing for years – the

vor allem die Anzahl an Übernachtungen steigt rasant. Waren es

number of overnight stays in particular is also increasing rapidly.

2007 noch 5,4 Millionen Übernachtungen, wurde 2019 bereits die

While there were 5.4 million overnight stays in 2007, stays in 2019

10-Millionen-Marke geknackt. Grund für diese imposanten Zahlen

surpassed the 10 million mark. These impressive figures are thanks

sind zum einen die touristischen Angebote und zum anderen der

to both the range of offers for tourists and the city’s thriving venue

florierende Standort für Messen, Tagungen oder Kongresse.

for trade fairs, conferences and congresses.

Dieses Wachstum, gepaart mit dem knappen Wohnungsmarkt

This growth, coupled with the tight housing market and a strong

und dem hohen Bedarf an Projektarbeitern, erklärt die hohe

need for project employees, explains why serviced apartments are

Nachfrage an Serviced Apartments.

in great demand.

Frankfurt gehört bereits zu den Top-5-Standorten des deutschen

Frankfurt is already one of the top 5 locations on the market for

Serviced-Apartment-Marktes und ein weiteres Wachstum ist so

serviced apartments in Germany and growth is almost certain to

gut wie sicher. Das Extended-Stay-Potenzial liegt bei 30 % und

continue. The potential for extended stays is 30%, representing a

damit einem Anteil von über 3 Millionen Übernachtungen. Den

share of over 3 million overnight stays. Meeting this potential will

perspektivisch dafür notwendigen 8.350 Apartment-Einheiten

require 8,350 apartment units in the future, and in actual fact only

stehen heute gerade einmal 3.460 gegenüber.

3,460 of these exist today.

Man kann also stark davon ausgehen, dass Frankfurt weiterhin

In view of this, it’s safe to assume that Frankfurt will continue to

ein Angebotswachstum an Serviced Apartments aufnimmt.

absorb a growth in the supply of serviced apartments.

MYHATTAN
WAY

MYHATTAN verspricht kurze Wege und

MYHATTAN promises short travel distances

beste Verbindungen: Egal ob zur Messe, zum

and the best transport links: Whether it’s to the

Hauptbahnhof oder ins Bankenviertel – alles

Frankfurt Trade Fair, the main train station or the

ist fußläufig oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln

banking district – everything can be reached

schnell und bequem zu erreichen. Auch der

quickly and easily on foot or by public transport.

internationale Flughafen ist mit nicht einmal

Even the international airport is less than 15 km

15 km nur eine 12-minütige Autofahrt entfernt.

away at just a 12-minute drive.
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MYHATTAN
Ort/Location

Entfernung/Distance

Stadtzentrum
City centre

4,3 km

13 min

35 min

Hauptbahnhof
Main Train station

1,7 km

7 min

22 min

Messe
Trade Fair

2,6 km

9 min

30 min

Flughafen
Airport

14,6 km

12 min

2,2 km

2 min

Autobahn A5
A5 Motorway

MYHATTAN
GUTLEUTVIERTEL
MYHATTAN befindet sich mitten im aufstrebenden Gutleutviertel, das für seine hippen und
modernen Restaurants und Bars bekannt ist. Es hat sich in den vergangenen Jahren von einem
Arbeiterviertel zu einem multikulturellen Trendstadtteil entwickelt und verkörpert perfekt das
Bild der modernen Großstadt Frankfurt. In dem wachsenden Viertel ist in den letzten Jahren ein
vielfältiges Angebot an Gastronomie, Freizeitmöglichkeiten und öffentlichen Bildungseinrichtungen
entstanden. Kitas, Schulen und Grünflächen – auch das Studentenwohnheim „The Fizz“ liegt
praktisch um die Ecke. Im Gutleutviertel ist man mittendrin und gleichzeitig quasi direkt im
2,47 ha großen Sommerhoffpark, der zu Spaziergängen, Picknicks und Sport einlädt.

MYHATTAN is located right at heart of the up-and-coming Gutleutviertel district, which is known for its
hip and modern restaurants and bars. In the last few years, it has developed from a traditional workingclass district to a trending multicultural neighbourhood and perfectly embodies Frankfurt’s image as
a modern city. A diverse range of culinary offers, leisure activities and public educational institutions
has emerged in this growing district in recent years; from daycare centres to schools and green spaces
– even the student residence known as „The Fizz“ is practically around the corner. In the Gutleutviertel
district you’re right in the centre of it all while still having the 2.47 hectare Sommerhoffpark practically
at your front door for strolls, picnics or sports.

300

Meter Luftlinie entfernt: Sommerhoffpark
Sommerhoffpark 300 metres away

390

neue Wohnungen in Planung
new apartments in planning

Schule/School

Studentenwohnheim/
Student
residence
„The Fizz“
in 2020

Altenhilfezentrum
Elderly care centre

Zwei Neubauten
mit 16 Wohnungen
in 2020
Two new buildings
with 16 apartments
in 2020
Schule/School

Sommerhoffpark

Wohnbestand
Housing stock

Kita/Daycare Centre

Wohntürme/
Residential towers

Erweiterung der Uferpromenade/
Extension of the waterfront promenade
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Lich Bürostadt Niederrad
Office city Niederrad

Lyoner Quartier
Lyon district

Messe/Trade fair
1 Station/station

Skyline-Plaza
2 Stationen/stations

Hauptwache
3 Stationen/stations

S-Bahn-Station/
Urban train station
Galluswarte
1 km

HBF

1 Station
Main train station
1 station

Wer in MYHATTAN wohnt, kann zu Fuß Lebensmittel einkaufen, hat viele der
bekanntesten Bars und Restaurants im direkten Umfeld und die Bushaltstelle
direkt vor der Tür. Wenn es doch mal weiter weg sein soll, bietet die Haltestelle
„Galluswarte“ nur 1 km entfernt vier S-Bahn-Linien, die einen schnell in alle
Richtungen bringen.

Einmalige Atmosphäre direkt am Main:
das beliebte Restaurant „Frankfurter
Botschaft“
A unique atmosphere right by the Main
river: the popular restaurant „Frankfurter
Botschaft“

If you live in MYHATTAN, you can shop for groceries on foot, you have many of the
most well known bars and restaurants in the immediate vicinity and the bus stop is right
outside your door. If you want to get further out of the city, the station „Galluswarte“
is only 1 km away with its four urban train lines (S-Bahn) that can take you quickly in any
direction you want to go.

Adresse | Adress
Gutleutstraße 296 a
D-60327 Frankfurt a. M.

Unverbindliche Visualisierung/Non-binding visualisations

MYHATTAN
PLACE TO STAY
MYHATTAN bietet ein modernes, stadtnahes Wohnerlebnis und
dem Käufer ein lohnenswertes und attraktives Investment im Herzen
von Frankfurt. In dem Finanzzentrum steigen die Preise für Objekte
zur Miete oder zum Kauf konstant und werden daher immer weniger
bezahlbar. Daher ist das Wertsteigerungspotenzial in Frankfurt sehr
hoch und das Mieten auf Zeit bietet sich im Hinblick auf die Zukunft
in dieser wachsenden Region sehr an.
MYHATTAN offers a modern living experience close to the city and

Mögliche Nutzung
Potential use
Mikroapartments/Micro apartments
Grundstücksfläche | Land area
ca./approx 5.675,00 m2
BGF (Bruttogeschossfläche)
GFA (gross floor area):
13.565 m2 oberirdisch | above ground

heart of Frankfurt. In the financial centre, renting and buying prices

NGF (Nettogeschossfläche)
NIA (net internal area):
12.181 m2 oberirdisch | above ground

are constantly rising and thus are becoming less and less affordable.

252 Apartments

also offers buyers a worthwhile and attractive investment right in the

The potential for value appreciation in Frankfurt is therefore very high
and temporary rentals are a very good option with a view to future
prospects in this growing region.

67 Tiefgaragenstellplätze |
Underground parking spaces

Frankfurt, Stadt der Reisenden
In der Finanzmetropole Frankfurt treffen tagtäglich 746.878 verschiedene Menschen und Kulturen
aufeinander. Mehr als 90 % der weltweit 194 Staatsangehörigkeiten sind in dieser Stadt vertreten.
Führende europäische Unternehmen haben ihre Standorte in der dynamischen Wirtschaftsregion,
was diese für die wachsende Zahl der sogenannten „digitalen Nomaden“ interessant macht.
Diese meist freiberuflich Beschäftigten arbeiten weltweit und projektweise. Bereits 24 % der
heutigen Arbeitnehmer bezeichnen sich als digitale Nomaden. 17 % bereisen so fünf oder mehr
Länder pro Jahr. MYHATTAN bietet dieser besonderen Gruppe von Arbeitnehmern ein
modernes und stadtnahes Zuhause auf Zeit zum Wohlfühlen.

746,878 people from diverse cultural backgrounds meet every day in the financial metropolis
of Frankfurt, and more than 90% of the world‘s 194 nationalities are represented in this city.
Leading European companies have their headquarters in this dynamic economic region,
making it an interesting place for the growing number of so-called „digital nomads“. These
mostly freelance professionals work worldwide and by project. 24% of professionals today
already describe themselves as digital nomads, with 17% travelling to five or more countries
per year. MYHATTAN offers this particular group of professionals modern temporary home
away from home that is close to the city.

MYHATTAN
PEOPLE

© AGONIST GmbH für REPUBLIC OF CONTEMPORARY .DESIGN

Frankfurt, the city of travellers

MYHATTAN
PLACE TO STAY
In dem modernen und auffälligen Gebäude finden die zukünftigen Bewohner
in 252 Apartments ein idyllisches und urbanes Zuhause mit Großstadtflair. Die
grünen Dachterrassen mit großen Fensterfronten schaffen helle Tageslichträume
und eine perfekte Wohlfühloase zum Abschalten und Entspannen. Außerdem
verfügt MYHATTAN über einen Fitnessbereich, wo sich künftige Bewohner
außerhalb des stressigen Berufsalltags bewusst eine Auszeit nehmen und sich
auf ihr Wohlbefinden konzentrieren können.
In the modern and eye-catching building with over 252 apartments, future residents
will find an idyllic urban home with metropolitan flair. Green roof terraces with large
window fronts create spaces with plenty of bright natural light and a personal oasis
of peace and tranquillity to relax and switch off. MYHATTAN also features a gym
area, where future residents can consciously take time out from their busy work
schedules to focus on their well-being.

MYHATTAN
APARTMENTS
In 252 Mikroapartments zwischen 31 und 60 m2 finden
Berufspendler, Singles oder Geschäftsreisende die passende
Wohnung für ihr neues Zuhause. Durch die optimale Aufteilung

TYP A

der Wohnbereiche bietet jede Wohnung genügend Platz zum
Wohlfühlen. Einige Apartments verfügen auch über Balkone

31 – 39 m2 | 145 Whg.
31 – 39 m 2 | 145 apts. (type A)

oder große Grünterrassen für schöne und warme Sommerabende im Freien.
With 252 micro apartments between 31 and 60 m2 to choose from,
commuters, singles and business travellers will find the right apartment
to make into their new home. Thanks to the optimised layout of the
living areas, each apartment offers enough space to feel comfortable
and right at home. Some apartments also feature balconies or large
green terraces ideal for wonderful warm summer evenings outside.

MYHATTAN

Typ A
31-39 m2 , 145 St.

© SCHLEICHER WEISS ASSOZIIERTE

TYP B

TYP C

23 – 30 m | 34 Whg. mit Balkon
23 – 30 m 2 | 34 apts. with a balcony (type B)

33 – 41 m2 | 8 Whg.
33 – 41 m 2 | 8 apts. (type C)

2

28 – 29 m2 | 15 Whg. ohne Balkon
28 – 29 m 2 | 15 apts. without a balcony (type B)

MYHATTAN

Typ B.1
23-30 m2 , 34 St.

© SCHLEICHER WEISS ASSOZIIERTE

TYP E

TYP D
60 m | 2 Whg.
60 m 2 | 2 apts. (type D)

42 – 54 m2 | 14 Whg.
42 – 54 m 2 | 14 apts. (type E)

2

MYHATTAN

Typ D
60 m2 , 2 St.

MYHATTAN

Typ E
42-54 m2 , 14 St.

© SCHLEICHER WEISS ASSOZIIERTE

© SCHLEICHER WEISS ASSOZIIERTE

TYP F

TYP H

35 – 44 m | 4 Whg. mit Terrasse
35 – 44 m 2 | 4 apts. with a terrace (type F)

37 m2 | 2 Whg.
37 m 2 | 2 apts. (type H)

2

MYHATTAN

Typ F
35-44 m2 , 4 St.

© SCHLEICHER WEISS ASSOZIIERTE

TYP G
30 – 43 m2 | 15 Whg.
30 – 43 m 2 | 15 apts. (type G)

MYHATTAN

MYHATTAN

Typ G
30-43 m2 , 15 St.

© SCHLEICHER WEISS ASSOZIIERTE

Typ H
37 m2 , 2 St.

© SCHLEICHER WEISS ASS

SONDERTYP #1

SONDERTYP #2

43 – 48 m | 10 Whg.
43 – 48 m 2 | 10 apts. (special type #1)

31 – 49 m2 | 3 Whg. mit Terrasse
31 – 49 m2 | 3 apts. with a terrace (special type #2)

2

RS

MYHATTAN

Sondertyp
43-48 m2 , 10 St.

© SCHLEICHER WEISS ASSOZIIERTE
MYHATTAN

Sondertyp (mit Terrasse)
31-49 m2 , 3 St.

© SCHLEICHE

Im Erdgeschoss von MYHATTAN befindet sich eine 400 m2 große moderne und vielseitig nutzbare
Open Lobby mit Empfang samt Bar und Café und einem umfassenden Angebot an Gastronomie
und Services. Dazu gehören beispielsweise ein Coffeeshop, der „Rosa-rote Waschsalon“ mit DJ Pult,
Work-out-Space, Co-Working, der NY-Cocktailwagen, ein Kino, MR. Wok und Pizza-Station,
E-MobilityCenter, Boardroom, 24 Stunden Kiosk-Deli und Gaming Space/E-Sports.

© AGONIST GmbH für REPUBLIC OF CONTEMPORARY .DESIGN

MYHATTAN
LOBBY

MYHATTAN‘s ground floor has a 400 m2 modern, multi-purpose open lobby with a reception,
bar and café as well as an extensive range of culinary offers and other services. For example,
there is a coffee shop, the laundrette “Rosa-rote Waschsalon” with a DJ desk, a workout space,
a coworking space, the NY cocktail trolley, a cinema, “Mr Wok” and a pizza station, an
e-mobility centre, a boardroom, a 24-hour deli kiosk and a space for gaming & e-sports.

MYHATTAN
STYLE

© AGONIST GmbH für REPUBLIC OF CONTEMPORARY .DESIGN

Die Apartments sind für einen längeren Aufenthalt voll ausgestattet und zeichnen sich in der integrierten Küchenzeile
und allen anderen Einbauten durch hochwertige Materialien
aus. Den Stil von MYHATTAN kann man am besten durch
Eleganz und Zeitlosigkeit beschreiben. Ein besonderes
Augenmerk wurde bei diesem Objekt auf fortschrittliche
Digitalisierung und gelebte Nachhaltigkeit gelegt, was
sich auch im Design widerspiegelt.

The apartments are fully equipped for a longer stay and
the integrated kitchenette as well as all other fixtures
or fittings are characterised by high-quality materials.
MYHATTAN’s style can best be described as elegant
and timeless. With this property, special attention
was paid to advanced digitalisation and sustainable
living and this is also reflected in the design.

© AGONIST GmbH für REPUBLIC OF CONTEMPORARY .DESIGN

MYHATTAN
AT A GLANCE

Unverbindliche Visualisierung/Non-binding visualisations

Optimal für Pendler und Geschäftsreisende

Ideal for commuters and business travellers

Circa 252 Wohnungen zwischen 31 und 60 m2 mit moderner
Ausstattung und toller Stadtlage. Viele Wohnungen haben

Around 252 apartments between 31 and 60 m2

Balkone oder auch große Grünterrassen.

with modern facilities and an excellent city location. Many apartments have balconies or large

Eine Investition, die sich lohnt

green terraces.

Supermärkte, Studentenwohnheim, Schulen, Kitas, Grünanlagen, Restaurants, Bars und vieles mehr – alles direkt
um die Ecke. Das aufstrebende Gutleutviertel entwickelt
sich seit mehreren Jahren zu einem Trendstadtteil
Frankfurts, was den Kauf einer Immobilie in dem
Stadtteil zu einer echten Investition für die Zukunft
macht.

Kurze Wege

A truly worthwhile investment
Supermarkets, a student residence, schools, daycare
centres, green spaces, restaurants, bars and much
more are just around the corner. The up-and-coming
Gutleutviertel district has been developing into one of
Frankfurt‘s trending neighbourhoods for several years now,
which makes buying a property in the district a real investment for the future..

Alle Knotenpunkte sind schnell und einfach
erreichbar. Das macht MYHATTAN für eine Vielzahl unterschiedlicher Mieter interessant.

Hauseigene Tiefgarage
67 Pkw-Stellplätze – das ist ein echter
Mehrwert für Mieter, da der Parkdruck in
der stadtnahen Lage enorm hoch ist und
sich nur noch selten ein Parkplatz findet.
Außerdem sind E-Ladesäulen geplant.

Short distances
All main transport junctions can be reached quickly and easily.
This makes MYHATTAN attractive to a wide variety of tenants.

Private underground car park
67 car parking spaces – this is a real added value for tenants, as the
demand for parking spaces in this central location is enormous and
spaces are very hard to find. Charging points for electric vehicles are also
planned for the future.

MYHATTAN
Gutleutstraße 296 a
60327 Frankfurt a. M.
www.MYHATTAN.de
Initiator, Bauträger, Konzeption und Vertrieb
Creator, developer, conceptual design and sales
Mikro Living Projekt Frankfurt GmbH
Salierring 32, D–50677 Köln
Tel +49 (0)221 99 77 300
Fax +49 (0)221 99 77 333
info@pantera.de, www.pantera.de
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Das hier gezeigte Design entspricht dem von Studio ROC.D erstellten Interiorkonzept für MASEVEN, Dornach und Schatzbogen, München..
The design shown here corresponds to the interior concept created by the studio ROC.D for MASEVEN, Dornach and Schatzbogen, Munich.

