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Das Main Airport Center (MAC) ist eines der prägendsten
und effizientesten Bürogebäude des Standortes Airport City
Frankfurt. In direkter Nachbarschaft zum größten Flughafen
Kontinentaleuropas gelegen und mit unmittelbarer
Anbindung an die wichtigsten Verkehrsrouten des RheinMain-Gebietes sowie dem ICE-Fernbahnhof, gewährleistet
es eine perfekte Infrastruktur für international agierende
Unternehmen. Das MAC verfügt über insgesamt ca.
54.000 m² modernste Büroflächen auf 11 Etagen.
Großzügige Konferenzbereiche, ein eigenes Restaurant
und das zugehörige Parkhaus runden alle Vorzüge dieses
zukunftsweisenden Standortes ab.
Das MAC grenzt direkt an den Frankfurter Stadtwald. Das
2004 fertiggestellte Bürogebäude ist in wenigen Minuten
vom Flughafen und dem ICE-Fernbahnhof zu erreichen. Die
Frankfurter City liegt ebenfalls nur wenige Fahrminuten
entfernt. Vor der Tür befindet sich die Haltestelle des
Shuttlebus, der das MAC mit den Terminals 1 und 2 verbindet.
Zudem ist Ende 2019, in unmittelbarer Nähe des MAC, die
Fertigstellung der neuen S-Bahn Haltestelle „Gateway
Gardens“ geplant, welche die Anbindung des Standortes
weiter verbessern wird.

Steigenberger
Airport Hotel
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The Main Airport Center (MAC) is one of the most
impressive and efficient office buildings at Airport City
Frankfurt. Located immediately adjacent to continental
Europe’s largest airport and directly connected to the
most important traffic routes of the Rhine-Main area as
well as the long distance intercity station (ICE), it provides
the perfect infrastructure for any internationally active
enterprise. The MAC offers more than 54,000 sq  m of
modern office space on eleven levels, including generous
conference areas. An on-site restaurant and the parking
garage complement the many advantages of this trendsetting site. The MAC lies adjacent to the Frankfurt
Municipal Forest. Within minutes, it can be reached from
the airport and the long-distance railroad station.
The office building, which was completed in 2004, can
be reached within minutes from the airport as well as
the long distance railway station. Frankfurt City is mere
minutes away. A stop of the shuttle bus connecting the
MAC with Airport Terminals 1 and 2 is located immediately
opposite the main entrance. Additionally, the S-Bahn
urban railway connection in the Gateway Gardens will open
in 2019, which is only a few minutes walking distance away
and will thus, improve the connectivity to the MAC.
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Spacious multi-storey car park with a sufficient number of
parking spaces
The MAC has a total of 1,470 parking spaces, of which
1,237 parking spaces are located in the adjacent multistorey car park, 216 spaces in a two-level underground
garage and 17 above-ground. Currently an extension of the
car park is planned, which is expected to be completed in
the 3rd quarter of 2019. Through this measure approximately
235 additional parking spaces will be available to tenants.
These generous parking facilites are available to both our
office tenants (1 parking space per 50 sq m lease space)
as well as the guests of Steigenberger Aiport Hotel.
Furthermore the buidling complex contains an ESSO filling
station, which through it’s 24 hour service distincts itself
from adjacent competitors.

Sehr gute Erreichbarkeit und kurze Wege
Vom MAC erreichen Sie in wenigen Minuten zu Fuß
auch das Terminal 2 des Frankfurter Flughafens.
Ein kostenlos zur Verfügung stehender Busshuttle
verkehrt 24 Stunden an sieben Tagen der Woche. Zu
den Hauptgeschäftszeiten verbindet er das MAC im
20-Minuten-Takt mit den Terminals 1 und 2 und bietet
damit einen zügigen Transport zum Flughafen und
seinen zwei Bahnhöfen. Die Haltestelle am MAC befindet
sich direkt vor einer der Haupteingangslobbys.
Großzügiges Parkhaus mit ausreichenden Stellplätzen
Das MAC verfügt insgesamt über 1.470 PKW-Stellplätze,
wovon sich 1.237 Stellplätze im angrenzenden Parkhaus,
216 Stellplätze in einer zweigeschossigen Tiefgarage
und 17 Stellplätze im Außenbereich befinden. Derzeit wird
eine Parkhauserweiterung geplant, die voraussichtlich
in Q3 2019 fertiggestellt wird. Damit werden den Mietern
zusätzlich ca. 235 PKW-Stellplätze zur Verfügung
gestellt. Dieses großzügige Stellplatzangebot, kann
sowohl von den Büromietern des MAC (1 Stellplatz
pro 50  m² Mietfläche) als auch von den Gästen des
Steigenberger Airport Hotels genutzt werden. Ebenfalls
zum Komplex des MAC gehört eine ESSO Tankstelle, die
sich durch ihren 24 Stunden Betrieb von einem Großteil
ihrer Konkurrenz abhebt.
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Steigenberger Airport Hotel
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MAC - Bürogebäude

BT C2

Great accessibility and short distances
From the MAC, Terminal 2 of the Rhine-Main Airport can
be reached within a few minutes of walking. A free shuttle
bus operates 24/7. During main business hours the shuttle
runs between the MAC and Terminals 1 and 2 every twenty
minutes and, thus, offers swift transportation to the
airport and its two rail stations. The shuttle stop at the MAC
is located directly in front of one main entrance lobbys.

BT B2

BT A1

BT D1

BT A3

BT A2

MAC - Parkhaus
MAC - Tankstelle
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Entfernung - Distance

Auto - Car

ÖPNV - Public transport

Frankfurt Flughafen - Frankfurt Airport - Terminal 1

1,2 km

5 Min.

5 Min.

Frankfurt Flughafen - Frankfurt Airport - Terminal 2

0,5 km

3 Min.

4 Min.

S-Bahn Station Gateway Gardens (ab 2019)

0,3 km

--

--

Frankfurt Hauptbahnhof - Central railway station

9,8 km

12 Min.

10 Min.

Messe Frankfurt - Exhibition center

12,7 km

10 Min.

20 Min.

Frankfurt Innenstadt - City Center

11,0 km

18 Min.

14 Min.

Autobahnauffahrt A3/A5/Frankfurter Kreuz - Motorway access

0,6 km

2 Min.

--
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WELCOME TO
MAIN AIRPORT CENTER
Besucher betreten das Haus durch die repräsentative
Lobby und werden von hier aus zu ihrem Ziel geleitet. Schon
in diesem Bereich wird der Ausstattungsstandard des
MAC sichtbar. Raumhohe Glasflächen und hochwertige
Materialien schaffen eine angenehme Atmosphäre,
die sich durch alle Bereiche des Hauses fortsetzt. Das
Foyer ist ein Ort der Begegnung für die Mieter aus allen
drei Gebäudeteilen. Von hier aus sind das Restaurant mit
ca. 300 Plätzen sowie der große 200 Personen fassende
Konferenzsaal auf direktem Wege zu erreichen.
Insgesamt ermöglichen 19 Personenaufzüge in
drei Erschließungskernen eine schnelle Erreichbarkeit
sämtlicher Büro- und Gemeinschaftsflächen im
Gebäude. Am Empfang werden sowohl Mieter als auch
Gäste durch den MAC Concierge Service begrüßt. Dort
werden alle Dienstleistungen, wie z.B. Reinigung,
Tischreservierungen, Getränkebestellungen, oder andere
Services angenommen.
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Visitors enter the building through an impressive
lobby and are guided from there to their destination. The
MAC’s exceptional interior standards become apparent
as soon as one steps into the building. Floor-to-ceiling
walls of glass and high-value materials create a pleasant
atmosphere that continues throughout all areas. The
foyer is a meeting point for the occupants of all three
parts of the MAC building. The restaurant holding up to
300 guests, as well as the conference hall – large enough
to accommodate 200 persons – are directly accessible
from there.
A total of 19 elevators in three building cores allow
sufficient access to all office spaces and communal areas
in the building. At the reception desk both tenant and
guests are welcomed by the MAC Concierge Service. This
special concierge offer handles all services, e.g. laundry
services, table reservations, drink orders and other.

Serviceangebote im MAC - Services in the MAC
C3

B1
Geschoss - Floors
10 Dachterrassen - Roof terraces

09
08
07
06 Konferenzcenter - Conference center
05
04
03
02
01

Lobby/Concierge/Coffeebar

UG 1

11 / ca. 54.000 m

MIETFLÄCHEN
RENTAL AREAS

ab ca. 370 m2

starting at approx. 370 sq m

CONFERENCE CENTER UG UND 6. OG
CONFERENCE CENTERS SUBLEVEL AND LEVEL 6

8 Tagungsräume von ca. 24 bis
ca. 220 m2 4 bis 200 Personen

8 conference rooms from approx. 24
up to approx. 220 sq m 4 to 200 persons

RESTAURANT
RESTAURANT

ca. 300 Sitzplätze

approx. 300 seats

PARKHAUS
PARKING GARAGE

ca. 1.435 Stellplätze

approx. 1,435 parking spaces

2

C2

D2

B2

EG Foyer/Concierge-Service/Coffeebar

GESCHOSSE
LEVELS

C1

Restaurant
Konferenzcenter
Parken
Restaurant
Conference center
Parking

11 / approx. 54,000 sq m

UG 2

Parken - Parking

A1

D1
A3
A2
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INVESTMENT HIGHLIGHTS
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TAKE A SEAT
HAVE A BREAK
Das Restaurant im Gartengeschoss wurde im
Jahre 2017 komplett modernisiert und bietet in der
Mittagszeit mit verschiedenen Live-Cooking Stations
täglich wechselnde, traditionelle sowie internationale
Gaumenfreuden. Es erfreut sich größter Beliebtheit –
nicht nur bei den Mietern des MAC. Zusätzlich zu dem
einladend gestalteten Restaurant befindet sich eine
modern designte Coffeebar in der repräsentativen
Eingangslobby. Hier können sich die Mieter und
ihre Besucher auch außerhalb der RestaurantÖffnungszeiten ab 07.30 Uhr bis 17.00 Uhr eine Auszeit
gönnen. Für alle Annehmlichkeiten, wie einem Coffe to
go, den aktuellen Tageszeitungen oder einem kleinen
Snack zwischendurch, ist hier gesorgt.
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The restaurant on the sublevel was completely
refurbished in 2017. During lunch time the restaurant,
with it’s various live-cooking stations offers daily
changing international and traditional menues. The
restaurant is highly popular – and not only among MAC
occupants. In addition to the attractive restaurant, the
modernly designed coffeebar also makes it possible to
take a relaxing break outside of normal restaurant hours
between 7:30 am and 5 pm. It provides all amentities from
a simple coffee to go, the latest news papers or the small
snack in between.
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CONFERENCE CENTER
ENJOY COMMUNICATION
Im MAC stehen den Mietern modernste Tagungsräume
zur Verfügung. Im Gartengeschoss, in direkter
Nachbarschaft zum Restaurant, liegt der 220 m² große
Konferenzsaal mit Platz für bis zu 200 Personen. Im 6.
Obergeschoss befindet sich der Konferenzbereich mit
sieben teilweise koppelbaren Räumen von 24 m² bis 52
m² Raumgröße. Das Serviceteam des MAC kümmert sich
dabei um alle Belange, ob Technik oder Catering. Der
Panoramablick über den Flughafen und die Frankfurter
Skyline ist ein besonderes Highlight für alle Gäste.

The state-of-the-art conference rooms are available
to all occupants of the MAC. The 220 sq m conference
hall on the sublevel, adjacent to the restaurant,
accommodates up to 200 people. A conference area
comprising seven rooms sized between 24 sq m to 52
sq m, which in part can be combined, is located on 6th
level. The MAC service team takes care of all customer
requirements from technology to catering. The
panoramic view across the airport and Frankfurt Skyline
is a highlight for all guests.
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TOP OFFICES –
WORKING BUSINESS CLASS
Die Büroflächen des MAC überzeugen in vielerlei
Hinsicht: Sie sind sowohl für Mieter geeignet, die Bedarf
an ganzen Etagen haben, als auch für Mieter, die einen
repräsentativen Unternehmensstandort suchen, jedoch
kleinere Flächenanforderungen haben. Die Mischung
aus weltweit operierenden Unternehmen macht die
internationale Atmosphäre des MAC aus. Die Grundrisse
des Hauses sind so angelegt, dass eine flexible Nutzung
aller Bereiche möglich ist. Die Serviceeinrichtungen des
MAC stehen allen Mietern zur Verfügung. Auch der Zutritt
zu den Dachterrassen mit Blick über die Airport City ist
für alle Mieter möglich.

The office areas of the Main Airport Center are
convincing from many aspects: they are suited to
renters who need entire floors but also to those looking
for a representative company site requiring less space.
The mixture of globally operating enterprises creates
the MAC’s international atmosphere. The floor plans of
the building are designed for flexible use of all areas.
Services are available to all occupants of the MAC.
Additionally the roof gardens offering a great view across
Airport City are accessible to all.

TECHNISCHE ECKDATEN - KEY TECHNICAL DATA
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Gebäudehöhe - Building height

43,50 m

43.50 m

Gebäudetiefe - Building depth

14,80 m bzw. 18,50 m

14.80 m resp. 18.50 m

Geschosshöhe - Floor height

7,95 m in der Lobby | 4,33 m im Erdgeschoss |
3,62 m im Regelgeschoss

7.95 m on the lobby | 4.33 m on the ground floor |
3.62 m on a standard floor

Lichte Raumhöhe - Clear ceiling height

ca. 2,86 m im Regelgeschoss

approx. 2.86 m on standard floor

Raumtiefe Regelbüro Depth of standard office

ca. 5,80 m

approx. 5.80 m

Achsmaß - Fit-out grid

1,35 m

1.35 m

Mieteinheiten je Etage möglich Rental units per floor possible

12

12

Fassade - Façade

Metall-Glasfassade mit Wärmeund Lärmschutzverglasung sowie
Brüstungspaneelen

Metal/glass façade with thermal/soundproofed
glazing and apron wall panels

Fenster - Windows

Öffenbare Fenster in jedem zweiten
Fassadenraster

Windows fitted with opening mechanisms on every
second façade axis

Bürotrennwände - Office partition walls

Mieterspezifisch überwiegend GipskartonTrennwände, System- oder Glastrennwände

Mainly plasterboard partition walls, some modular
partition walls, installed in accordance with tenant
requirements

Decken - Ceilings

Langfeldrasterdecke, mieterspezifisch teilweise
Gipskarton-Decken bzw. Akkustikdecken

Elongated ceiling panels, some plasterboard/
acoustic ceilings in accordance with tenant
requirements

Boden - Floors

Doppelboden oder Hohlraumboden mit
lichter Höhe von ca. 11 cm, Teppichboden
in den Büros

Double or cavity floors with clear void height
of 11 cm, floors in offices carpeted

Eingänge - Entrances

4

4

Lobbies - Lobbies

4 zweigeschossige Lobbies mit Natursteinboden
und teilweise Natursteinwandverkleidung,
architektonisch gestaltete Lichtdecke

4 two-storey lobbies with natural stone floors
and wall finishes, architecturally designed
illuminated ceiling

Vertikale Erschließung - Vertical access

6 Treppenhäuser sowie 2 Treppen zur Kantine

6 stairwells and 2 staircases leading to canteen

Aufzüge - Lifts

19 Personenaufzüge mit 3,20 m lichter Höhe,
davon 7 Feuerwehr-/Lastenaufzüge

19 passenger lifts with 3.20 m ceiling height,
including 7 fire brigade/goods lifts

Wärmeversorgung - Heating supply

Erdgasanschluss

Natural gas supply

Heizung/Kühlung - Heating/cooling

Fan-Coil-Units jede zweite Fensterachse
mit Einzelraumreglern

Fan coil units at every second window axis with
individual room controls

Lüftung - Ventilation

Zentrale RLT mit 6 m³/h/m²

Central ventilation plant with 6 m³/h/sq m

Beleuchtung - Lighting

Langfeldraster- und Einbauleuchten,
teilweise Effektbeleuchtung

Strip and integrated lighting, partial
effect lighting

Energieausweis Energy Performance Certificate (EPC)

Verbrauchsausweis, 2010

Energy Performance Certificate, dated 2010

Heizenergieverbrauchskennwert Heating energy consumption rating

102 kWh/(m²•a)

102 kWh/sq m p.a.

Stromverbrauchskennwert Electricity consumption rating

98 kWh/(m²•a)

98 kWh/sq m p.a.

Hauptenergieträger Heizung Main heating provider

Erdgas

Natural gas
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TOP OFFICES – WORKING BUSINESS CLASS

Regelgeschoss Bauteil
B und D, Beispielmöblierung
Flexible Grundrissaufteilung
Ein besonderes Qualitätsmerkmal des
MAC ist der flexible Gebäudegrundriss,
der zahlreiche Vermietungsoptionen
ermöglicht.
Jedes
Regelgeschoss
kann mit insgesamt ca. 5.571 m² in bis
zu zwölf verschiedene Mieteinheiten
unterteilt werden, welche mit einer
Größe von 147 m² bis zu 1.507 m² ein
breites Spektrum an Architektur und
Funktionalität für unterschiedliche
Büronutzer bieten. Über die effiziente
Grundstruktur der jeweiligen Etagen
können vier einzelne Mietbereiche je
Erschließungskern geschaffen, sowie
die Nutzungseinheiten für einzelne
Mieter variabel kombiniert werden.
Weitere Treppenhäuser und Aufzüge
in den Gebäudefingern lassen eine
unkomplizierte
Realisierung
von
geschossübergreifenden Vermietungen
im Objekt zu.

Bauteil B1 Building section B1
1.098 m² 1,098 sq m
13,5 m²/AP 13.5 sq m/workplace
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Standard floor building sections
B and D, sample furnishing
Flexible floor plan design
An exceptional quality feature of
the MAC is the flexible floor plan design
which allows numerous letting and
layout options. Each standard floor has
a total area of approximately 5,571  sq  m
and can be divided into a maximum
of twelve rental units varying in size
and functionality with potential units
ranging from 147 sq  m to over 1,507 sq  m.
The efficient floor plan design allows to
divide each floor into four individual
units, accessible from all servicing
cores and flexibly combinable for each
individual tenant. Further stairwells and
lifts in the cores of the building facilitate
cross-storey rentals in the property.

6. Obergeschoss, Ausbauvariante
6th Floor, fit-out options

A1

B1

C1

D2

D1
A3

C3

A1

C2

B2

A2
B1

Bauteil B2 Building section B2
251 m² 251 sq m
9,6 m²/AP 9.6 sq m/workplace

Bauteil B1 Building section B1
251 m² 251 sq m
8,4 m²/AP 8.4 sq m/workplace

10. Obergeschoss, Ausbauvariante
10th Floor, fit-out options
C1

D2

D1
A3

C3

Bauteil B2 Building section B2
369 m² 369 sq m
11,9 m²/AP 11.9 sq m/workplace

C2

B2

A2
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TOP OFFICES – WORKING BUSINESS CLASS
Vermietungssituation
Das MAC weist eine überragende Vermietungshistorie
als Muli-Tenant-Objekt auf. Seit 2015 konnten im MAC
nahezu 33.000 m² Mietfläche verlängert oder neu
vermietet werden. Die Mieter schätzen den erstklassigen
Standort, die hochwertige Gebäudequalität und das
einmalige Serviceangebot. Daher zeichnet sich das MAC
durch seine hochklassige Mieterstruktur mit derzeit 35
Mietern aus. Namenhafte Firmen wie die Lufthansa Group
als Muttergesellschaft der Deutschen Lufthansa AG
und der Miles & More GmbH, BEAM Suntory Deutschland
GmbH, Dell GmbH sowie die FrankfurtRheinMain GmbH
sind langjährige Mieter des MAC.

Leasing Overview
The MAC has an outstanding letting history as a multitenant building, with almost 33,000 sq  m of space let
or extended since 2015. Tenants appreciate the superb
location, high quality of the building and the unique
offer of services. Consequently, the MAC has a top-class
tenant structure with currently 35 tenants. Well-known
companies, such as the Lufthansa Group as the holding
company of the German Lufthansa AG and Miles & More
GmbH, BEAM Suntory Deutschland GmbH, Dell GmbH as
well as FrankfurtRheinMain GmbH are long-standing
tenants of the MAC.

FIND YOURSELF
IN GOOD COMPANY
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GET IN TOUCH

MAIN AIRPORT CENTER
Unterschweinstiege 2–14 60549
Frankfurt · Germany
www.mainairportcenter.de

VERMARKTUNG - MARKETING
Finch Properties Asset Management GmbH & Co. KG
Victoria Gurgiel
Friedrichstr. 2 – 6, 60323 Frankfurt
T +49 (69) 2 475 328 - 13
M +49 (171) 84 20 09 93
E vgurgiel@finch-properties.de
Paul Gundermann
Friedrichstr. 2 – 6, 60323 Frankfurt
T +49 (69) 2 475 328 - 11
M +49 (170) 44 80 60 7
E pgundermann@finch-properties.de

WWW.MAINAIRPORTCENTER.DE

