
Bauherr: Multi  Channel  Systems  
Holding  GmbH  
Bei  den  Pferdeställen  3  
72072  Tübingen  

Vermietung  

750m²    Büro-  und  Laborflächen
im  obersten  Geschoss
Kontakt:  0163  -  350  30  11

NMI
Naturwissenschaftliches  und  
Medizinisches  Institut  
an  der  Universität  Tübingen  
Markwiesenstraße  55
72770  Reutlingen  

Nanoanalytikzentrum

Zentrum  für  Nanoanalytik  von  Materialien,  Werkstoffen  
und  Oberflächen

Das  NMI  errichtet  ein  modernes  Forschungs-  und  
Dienstleistungszentrum  für  hochauflösende  Nanoanalytik  in  
materialwissenschaftlich  und  werkstofftechnisch  orientierten  
Technologiefeldern.  

TF  R-T  
Technologieförderung  
Reutlingen-Tübingen  GmbH
Marktplatz  22
72764  Reutlingen

FlyingsLabs  

FlyingLabs  BioMedTech  

Die  TF  R-T  GmbH  baut  und  betreibt  einen  
Forschungscampus,  auf  dem  Wissenschaft  und  Wirtschaft  
gemeinsam  für  die  Biomedizin  und  Medizintechnik  forschen  
und  entwickeln.  

Architekt Schillinger  Architekten
Sofienstraße  9,  72108  Rottenburg

Tragwerksplanung INGENIEURBÜRO
Klaus  Johner
Sülchenstraße  9,  72108  Rottenburg

HLS  und  K Ingenieurbüro  Rösch
Spitzenbergstr.  4,  73337  Bad  Überkingen  

Elektrotechnik   Müller  &  Bleher  Filderstadt  GmbH  &  Co.  KG
Ingenieurbüro  für  Elektrotechnik  
Raiffeisenstraße  32,  70794  Filderstadt  

Medizin-  und  Labortechnik Ingenieurbüro  Mühlbacher  GmbH  
Planung  für  Labortechnik
Dörrienstr.  18,  31134  Hildesheim

Geologie Büro  für  angewandte  Geowissenschaften
Nauklerstraße  37A,  72074  Tübingen
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Erweiterungsgebäude  Multi  Channel  Systems

Aspenhaustraße  21/1,  72770  Reutlingen

Nettogrundfläche:  3.220  m²

Bauzeit:  September  2016  bis  Dezember  2017

ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT
BAUR  &  SCHILLINGER

Bau  und  Vermietung  der  Immobilie

Zentrum  für  Nanoanalytik  
von  Materialien,  Werkstoffen  und  Oberflächen

Das  NM  errichtet  ein  modernes  Forschungs- und  
Dienstleistungszentrum  für  hochauflösende  
Nanoanalytik  in  der  Materialwissenschaft  und  
Werkstofftechnik.  

FlyingLabs  BioMedTech

Die  TF  R-T  baut  und  betreibt  einen  Forschungscampus,  
auf  dem  Wissenschaft  und  Wirtschaft  gemeinsam  für  
die  Biomedizin  und  Medzintechnik  forschen  und  
entwickeln.

Multi  Channel  Systems  erweitert  ihr  
Firmengebäude  und  vermietet  Büro-
und  Laborflächen.
Kontakt:  0163  -350  30  11

RegioWIN  Leuchtturmprojekte

Diese  Projekte  werden  mit  Mitteln  des  Europäischen  Fonds  
für  regionale  Entwicklung  (EFRE)  gefördert:  


