
Conex verbindet Destinationen und ermöglicht 

erfolgreiches Business am Puls des urbanen 

Lebens. Sie sind interessiert? Gerne zeigen wir 

Ihnen die Detailpläne und besprechen mit 

Ihnen Ihre konkreten Wünsche. 

Conex connects and facilitates success! Do you 

want a fi nger on the pulse of urban activity and 

a gateway to all your destinations? We would 

be delighted to show you the detailed plans and 

discuss your specifi c requirements.

Colliers CSL AG

Siewerdtstrasse 8

CH-8050 Zürich

Tel. +41 44 316 13 00

Fax +41 44 316 13 94

letting@colliers.ch

www.colliers-csl.ch

verbindet destinationen.

  stadtbahn glatttal – 50 meter – 20 sekunden

  zürich hauptbahnhof – 6 kilometer – 12 minuten
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  autobahnanschluss – 2 kilometer – 3 minuten

  zürichsee – 7 kilometer – 13 minuten

  glattzentrum – 5 kilometer – 6 minuten

  fl ughafen – 5 kilometer – 6 minuten
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location
 advan

tages.

Wachstum anstreben.

Im Wirtschaftsraum Zürich präsent sein.

Sich international vernetzen.

Optimale Infrastruktur geniessen.

Zukunftsorientiert planen.

Wertvolle Beziehungen pfl egen.

Innovationen schaffen.

Erfolgsmentalität ausstrahlen.

      ostfassade – massstab 1:500           südfassade – massstab 1:500

Dank ihrer Wirtschaftskraft ist die Stadt Zürich der unbestrittene Motor 

der Schweiz. Als farbige, pulsierende Stadt mit globaler Ausstrahlung 

bietet sie Stärken und Ressourcen, die von namhaften Unternehmen 

be wusst genutzt werden. Der Wirtschaftsstandort Zürich ist die erste 

Adresse für moderne, innovative Firmen, die auf Wachstum, Bewegung 

und Erfolg setzen.

Zürich Nord umfasst zwei grosse Entwicklungsgebiete, Neu-Oerlikon und 

Leutschenbach, welche in den kommenden Jahren baulich und infra-

strukturell wachsen und an Wert gewinnen werden. Die Glatttalbahn wird 

in der Erschliessung neue Dimensionen eröffnen, Wohn- und Naherho-

lungsparks werden das Publikum optimal durchmischen und die bereits 

heute ausgezeichnete Infrastruktur wird systematisch ergänzt werden.

Das Büro- und Gewerbehaus Conex wird im Zentrum der zusammen-

wachsenden Quartiere Glattpark, Talacker und Leutschenbach neu erstellt 

und gewährleistet ideale, kurze Verbindungen. 

In unmittelbarer Nachbarschaft von Messezentrum, Hallenstadion und 

zahlreichen bedeutenden nationalen und globalen Unternehmen reprä-

sentiert Conex als hochwertiger Neubau mit attraktiver Architektur, einem 

hervorragenden Raumkonzept und einer selbstbewussten Eckposition 

die Offenheit und Innovationskraft ihrer Mieterschaft. Optimale Raumge-

staltung, helle Fensterfronten und ein vielfältiges Flächenangebot zählen 

zu den bestechenden Vorteilen.

M PULS ARBEITEN. ZUKUNFT GESTALTEN. EINFLUSS GEWINNEN. ERFOLGE PROGRAMMIEREN. AM PULS ARBEITEN. ZUKUNFT GESTALTEN. EINFLUSS GEWINNEN. ERFOLGE PROGRAMMIEREN. AM PULS ARBEITEN. ZUKUNFT GESTALTEN. EINFLUSS GEWINNEN. ERFOLGE PRO

The vitality of the City of Zurich makes it the undisputed motor of the 

Swiss economy. As a colorful, pulsating city of global signifi cance, it offers 

many resources and strengths that notable enterprises knowingly exploit. 

The Zurich economic location is thus the prime address for modern, 

innovative companies who are committed to growth, transformation and 

success. 

Zurich North includes New Oerlikon and Leutschenbach. Imminent 

building and infrastructural projects will increase the signifi cance and 

value of these large development areas. The Glatttalbahn will open 

new dimensions of accessibility, while new housing and recreational parks 

will encourage public interaction and systematically complement the 

already excellent infrastructure.

The offi ce and business centre Conex will be built where the Glattpark, 

Talacker and Leutschenbach quarters converge, ensuring good connec-

tions and easy accessibility. 

With direct neighbors including the exhibition centers, the Hallenstadion 

arena and numerous signifi cant national and international companies, 

Conex is a truly representative location. As a new high-value building with 

attractive architecture and excellent spatial concepts, its prominence 

speaks of the confi dence, openness and innovation of its tenants. Optimal 

fl oor plans, airy glass façades and a large choice of rental options are 

just some of the decisive benefi ts. 

Seek growth.

Be present in the Zurich economic region.

Be internationally connected.

Enjoy optimal infrastructure.

Plan for the future.

Cultivate valuable relationships.

Create innovations.

Radiate a success mentality.
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 airport.

Zürich verfügt mit dem internationalen Flughafen Unique Zurich Airport über eines der besten 

«Tore zur Welt». Es steht praktisch vor Ihrer Haustüre, denn Sie erreichen die An- und Abfl ughallen 

des Flughafens mit dem Auto oder mit der Bahn in wenigen Minuten. Täglich werden vom Zurich 

Airport aus alle fünf Kontinente angefl ogen. Gut 180 Firmen sind am Flughafen angesiedelt und 

beschäftigen 24000 Arbeitnehmer/innen.

Zurich has one of the best gateways to the whole world: the international Unique Zurich Airport. 

And it is just around the corner. From Conex, the check-in and departure halls are only a few 

minutes away by car or train. Zurich Airport offers fl ights to all fi ve continents daily and is host to 

over 180 companies with 24000 employees. 

Mit der eleganten und hoch modernen Glatttalbahn erhält Zürich Nord in 

den kommenden Jahren eine öffentliche Verkehrsanbindung der Luxus-

klasse. Bereits im Herbst 2006 wird die erste Etappe eröffnet, 2008 und 

2010 werden die weiteren Linien eingeweiht. Die Haltestelle «Glattpark», 

die in kürzester Gehdistanz liegt, gewährt schnellste Verbindungen zum 

Flughafen, ins Glattzentrum – der Schweiz grösstes Einkaufsparadies – zur 

Messe Zürich, nach Oerlikon sowie zum Zürcher Hauptbahnhof. 

Regionales Reisen wird zum Vergnügen.

The Glatttal line will give Zurich North a luxury, elegant and state-of-the-

art public transport service. The fi rst stage opens in autumn 2006, while 

other stages will be completed in 2008 and 2010. Only footsteps from 

Conex, the Glattpark station will offer the best connections to the airport, 

Switzerland’s largest shopping paradise Glatt Center, the Zurich Exhibition 

Center, Oerlikon and Zurich Main Station. Regional travel will be a treat.
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Sämtliche Visualisierungen
Architron GmbH, Zürich



Winterthur

Zürich Uster

Dietlikon

Oerlikon

Wetzikon

Flughafen

UMSSTADT WINTERTHUR. DOWNTOWN ZURICH. NAHERHOLUNG OPFIKERPARK. SHOPPING GLATTZENTRUM. MUSEUMSSTADT WINTERTHUR. DOWNTOWN ZURICH. NAHERHOLUNG OPFIKERPARK. SHOPPING GLATTZENTRUM. MUSEUMSSTADT WINTERTHUR. DOWNTOWN Z
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Im Dreieck der drei grossen Zürcher Städte – Uster, Winterthur und 

Zürich – und unmittelbar an der A1 St.Gallen–Genf gelegen sowie durch 

die Glatttalbahn mit dem Flughafen und der City verbunden, wird Ihr 

neuer Arbeitsort zum Schnittpunkt des pulsierenden Lebens. Die zentrale 

Lage eröffnet alle Möglichkeiten: Business, Relaxing, Living und Shopping 

an einem Ort.

Glattpark

Airport

Airport

City

Conex

In the triangle formed by the three large Zurich agglomerations, Uster, 

Winterthur and Zurich; directly on the A1 St.Gallen–Geneva motorway; 

linked by the Glatttal line to the Airport and the City: your new workplace 

will lie at the focal point of pulsating activity. This central location gives 

a range of opportunities for business, leisure, lifestyle and shopping. 
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NEX VERBINDET DESTINATIONEN. MÜNCHEN – ST.GALLEN – BASEL – DEUTSCHLAND – GENF – TESSIN. CONEX VERBINDET DESTINATIONEN. MÜNCHEN – ST.GALLEN – BASEL – DEUTSCHLAND – GENF – TESSIN. CONEX VERBINDET DESTINATIONEN. MÜNCHEN – ST.GALLE

Zürich Hauptbahnhof ist nicht nur attraktive, quirlige Rail City, sondern 

auch der wichtigste Verkehrsknotenpunkt für Fern- und Regionalverkehr. 

Von hier aus verkehren die Inter- und Eurocityzüge Tag und Nacht in 

die europäischen Metropolen und gleichzeitig bringen Sie die Zürcher 

S-Bahnen in wenigen Minuten in alle Destinationen der Region. Zürich 

Hauptbahnhof wird sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln. 

Mit dem Projekt «Stadtraum HB» wollen SBB, Stadt und Post das Areal 

rund um den Hauptbahnhof neuen Nutzungen mit hoher Wertschöpfung 

und städtebaulicher Qualität zuführen.

Zurich Main Station is not only an attractive, lively Rail City, it is also the 

most important hub for long distance and regional traffi c. Intercity and 

Eurocity trains depart day and night to the European metropolises, while 

Zurich’s S-Bahn network will take you to almost any destination in the 

region within minutes. Zurich Main Station is also set for further develop-

ment in the near future. The «Stadtraum HB» venture, led by the SBB, 

the City and the Post, promises new high-yield, quality urban develop-

ments around the main station. 

Keine langen Anfahrtswege durch die City, keine Staus und Wartezeiten: Die beiden Autobahnkreuze 

Zürich Ost und Zürich Nord bieten Anschluss in alle Richtungen. Die A1 verbindet die Ostschweiz 

mit der Romandie und sorgt für direkte Verbindungen nach Bern, Basel, St. Gallen; die Flughafen-

autobahn A51 führt in Richtung Schaffhausen/Deutschland, und die A3 ab Zürich-Enge schliesst an 

die Transitrouten via Chur oder Gotthard an. Zu jedem gewünschten Ziel der kürzeste Weg!

No more long drives through city traffi c, no more delays and congestion: The two motorway junc-

tions Zurich East and Zurich North offer fast-lane access in all directions. The A1 connects East 

Switzerland and the Romandy and provides a direct route to Bern, Basel and St. Gallen; the Airport 

freeway A51 heads to Germany via Schaffhausen and the A3 starting in Zurich-Enge feeds into the 

Chur and Gotthard alpine transits. The fastest route, whatever the destination!
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Conex liegt unmittelbar an der neuen Strassenkreuzung Thurgauerstrasse 

und strahlt durch die exponierte Lage eine starke Präsenz aus. Die vor-

teilhafte Ecklage ermöglicht eine ausgezeichnete Zugänglichkeit. Die Infra-

struktur in der nahen Umgebung erfüllt jeden Wunsch: Restaurants bis 

zur gehobenen Gastronomie sind ebenso in Gehdistanz erreichbar wie die 

Messe Zürich sowie der Stadtkern Oerlikon mit allen Einkaufs- und Dienst-

leistungsangeboten. Mit der Realisierung des Glattparks und mit dem 

geplanten See erhält das Quartier ausgezeichnete Möglichkeiten zur Nah-

erholung. Gut erreichbare Parkhäuser sowie Konferenz- und Tagungs-

zentren ergänzen die Angebotspalette. 

TTALBAHN. BUSLINIEN. BAHNHOF OERLIKON. S-BAHN. DIREKTE AUTOBAHNANSCHLÜSSE. GLATTTALBAHN. BUSLINIEN. BAHNHOF OERLIKON. S-BAHN. DIREKTE AUTOBAHNANSCHLÜSSE. GLATTTALBAHN. BUSLINIEN. BAHNHOF OERLIKON. S-BAHN. DIREKTE AUTOBAHNANSC

  1. erdgeschoss – massstab 1:500

Moderner Ausbau.

Markante Architektur.

Zürcher Adresse.

Komfortable Parkgarage.

Einladende Fensterfronten.
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Conex stands directly on the corner of the new Thurgauerstrasse 

junction; a prominent position radiating a strong presence. The advanta-

geous corner location ensures excellent accessibility. The infrastructure 

in the immediate vicinity covers all possible requirements: gourmet-class 

restaurants within strolling distance, the Zurich exhibition halls and the 

Oerlikon town-centre with all its shops and services. Plans for Glattpark 

include a lake. The realization of this project will give the quarter 

excellent local leisure options. Add the nearby multi-storey car parks, 

conference and convention centers and you can see how much the 

area offers. 

Modern interiors.

Striking architecture.

A Zurich address.

Comfortable garage parking.

Inviting glass façades. 
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H SEE. ZÜRICH KULTUR. ZÜRICH BAHNHOFSTRASSE. ZÜRICH SPORT. ZÜRICH SHOPPING. ZÜRICH RELAXING. ZÜRICH SEE. ZÜRICH KULTUR. ZÜRICH BAHNHOFSTRASSE. ZÜRICH SPORT. ZÜRICH SHOPPING. ZÜRICH RELAXING. ZÜRICH SEE. ZÜRICH KULTUR. ZÜRICH BAHN

Glattzentrum – Convenience-Zentrum. Erlebnis, Convenience, neuer 

Luxus und gutes Design sind die Achsen, an denen sich die Geschäfte des 

Glattzentrums ausrichten. Im Glatt steht Convenience für den einzig-

artigen Ladenmix, der keine Bedürfnisse offen lässt: Die Mischung von 

Spannung und Entspannung, die Kombination von Konsum, Gastronomie 

und Unterhaltung machen das Glatt zum aussergewöhnlichen Erlebnis-

zentrum. Weitere prominente Einkaufszentren wie Ikea, Wohnland und 

Carrefour sowie der Multikinokomplex Pathé Dietlikon bereichern das ge-

schäftige Treiben in der nächsten Umgebung zusätzlich.

Glatt Center – a convenience center. All the businesses residing in 

Glatt Center are united by their commitment to new luxury, good design, 

lifestyle experience and practicality. In Glatt, convenience means the 

unique mix of shops, with something for everyone. The mix of action and 

relaxation and the combination of shopping, gastronomy and entertain-

ment make Glatt Center an extraordinary experience. Other popular 

shopping centers like Ikea, Wohnland, Carrefour and the multi-cinema 

complex Pathé Dietlikon, add to the vibrant buzz of business activity 

in the immediate vicinity. 

Zürich City und die herrlichen Seepromenaden erreichen Sie bequem mit der Glatttalbahn oder mit 

der S-Bahn ab Oerlikon bis Hauptbahnhof oder Stadelhofen. Vom Fraumünster mit den Kirchen-

fenstern von Marc Chagall über das Kunsthaus, die Bahnhofstrasse und den Paradeplatz beherbergt 

Zürich Sehenswürdigkeiten von Weltruf. Erfahren Sie selbst, wo die Blicke auf die Stadt am 

schönsten sind: Zum Beispiel auf dem Lindenhof, der ehemaligen Zollstation oder der Polyterrasse 

bei der Eidgenössischen Technischen Hochschule.

Zurich City and the glorious lake promenade can be reached by the Glatttal line or with the S-Bahn 

from Oerlikon to the Main Station or Stadelhofen. From Fraumunster with its Marc Chagall stained- 

glass windows to the Kunsthaus, Bahnhofstrasse and Paradeplatz, Zurich offers many world famous 

tourist attractions. Discover the city views and choose your favorite: for example the Lindenhof, the 

old Tax and Duties Station or the Poly Terrace of the Federal Technical College. 

glatt cen
ter.
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ARKING. ERDGESCHOSS MIT SCHAUFENSTERFRONTEN. VIELSEITIG UNTERTEILBARE NUTZFLÄCHEN AUF SIEBEN ETAGEN. PARKING. ERDGESCHOSS MIT SCHAUFENSTERFRONTEN. VIELSEITIG UNTERTEILBARE NUTZFLÄCHEN AUF SIEBEN ETAGEN. PARKING. ERDGESCHOSS

  1. obergeschoss – massstab 1:500

  2. bis 5. obergeschoss – massstab 1:500

  dachgeschoss – massstab 1:500
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