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Wer Interesse an Sport und Fitness hat, für den führt kein Weg 
an CrossFit vorbei. Das funktionale und abwechslungsreiche 
Kraftausdauertraining ist für jeden Fitness-Level geeignet 
und gilt als Geheimtipp im Hobby- und Profisport.  

Ab Mitte November kann man CrossFit 
auch im Viertel Zwei trainieren. Im 
ersten neuen Gebäude des Denk Drei, 
direkt nach dem Marriott Hotel, eröff-
net das CrossFit Viertel Zwei mit über 
300m2 Trainingsfläche und dem Wiener 
Prater vor der Türe als Außenbereich. 
Wir haben mit den beiden Geschäfts-
führern, Maximilian Urak und Harald 
Trautsch, gesprochen, um uns einen 
ersten Eindruck zu verschaffen.

Frage: Was genau ist eigentlich CrossFit 
und wie genau kann man sich so ein 
Training vorstellen?
Maximilian Urak: CrossFit ist eine 
hocheffiziente Art, seinen Körper fit 
zu machen. Wir trainieren ganzheit-
lich und funktional mit immer wieder 
abwechselnden Übungen, die unsere 
Mitglieder stärker, ausdauernder und 
mobiler machen. Eine Einheit dauert 
eine Stunde und besteht aus aufwärmen 

und mobilisieren, einem Technikteil und 
einem sogenannten WOD (Workout of  
the Day). Außerdem werden wir auch 
sogenannte „Lunchbreak-WODs“ für 
die Mittagspause anbieten: trainieren, 
duschen und umziehen und danach noch 
Zeit fürs Mittagessen. Damit aktiviert 
man den Kreislauf  schon während des 
Arbeitstages und nutzt das sogenannte 
anabole Fenster, also jene Zeitspanne 
nach dem Training, in welcher der 
Körper zugeführte Energie ideal ver-
arbeiten kann und das Immunsystem 
gestärkt wird.

Frage: Was unterscheidet CrossFit – 
abgesehen von dem geführten Training 
- von einem klassischen Fitnesscenter?
Harald Trautsch: Wir definieren Fitness 
so: Wer die größte Last in der kürzesten 
Zeit über die größte Distanz bewegen 
kann, ist am fittesten. Diese Definition 
hilft uns, die Elemente Kraft, Ausdauer 
und Geschwindigkeit so zu kombinieren, 

dass sie im Gleichgewicht bleiben. In 
einem Fitnesscenter bezahle ich dafür, 
dass mir Geräte zur Verfügung stehen 
und ich Kurse besuchen kann. Bei uns 
ist das anders: Wir bieten nicht Fitness 
an, sondern machen unsere Mitglieder 
fit. Das ist ein ganz anderes Leistungs-
versprechen! Bei uns gibt es nur ganz 
wenige Geräte wie Rudermaschinen 
oder Ski-Ergometer, dafür Langhanteln, 
Kettlebells, Reckstangen und Seile sowie 
viel mehr Platz pro Mitglied. Unsere 
Coaches sind speziell ausgebildet und 
größtenteils Leistungssportler, Sportwis-
senschaftler und diplomierte Sportlehrer. 
Wir bewegen uns ganzheitlich und nicht 
isoliert. Denn wir verstehen Fitness als 
tragende Säule für ein rundum gesundes 
Leben.  

Frage: Welche Voraussetzungen muss 
jemand mitbringen, um CrossFit trai-
nieren zu können?
Maximilian Urak: Das ist einfach: kei-

ne! Wir trainieren alle Altersklassen 
und Fitness-Levels. Die Funktion der 
Übung bleibt dabei bestehen, es ändert 
sich lediglich die Intensität. So kann ein 
Topathlet Kniebeugen mit 100 Kilo und 
mehr machen, während sich ein älterer 
Mensch auf  eine Box setzt und wieder 
aufsteht. Grundsätzlich hängt Training 
immer stark mit den persönlichen Zie-
len zusammen. Unsere Aufgabe ist es, 
unsere Mitglieder dabei zu unterstützen, 
diese Ziele so zu definieren, dass sie 
klar und erreichbar sind. Am Ende des 
Tages geht es darum, fitter zu werden. 
Die gute Figur und das ideale Gewicht 
sind dann eigentlich eine Nebenerschei-
nung (lacht). 

CROSS FIT:
Eröffnung: 17. November 2017
Öffnungszeiten: täglich von 6 bis 22 Uhr
Website www.crossfitviertelzwei.com
Email info@crossfitviertelzwei.com 
Telefon: +43 660 9663001

CROSSFIT 
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CROSSFIT 
For those who are into exercise and athletics, there’s 
no avoiding CrossFit. This functional and variety-packed 
form of  endurance training is well suited to every level 
of  physical fitness and plays a key role in training for 
a great many amateur and pro sports. 

And from mid-November onward, 
CrossFit will be part of  the range of  
fitness offerings at VIERTEL ZWEI. 
CrossFit Viertel Zwei will be opening 
at the first new building of  Denk Drei, 
directly adjacent to the Marriott Hotel, 
with an over 300 m2 studio and the Pra-
ter serving as its outdoor area. To get a 
first impression, we spoke with the new 

CrossFit location’s general managers 
Maximilian Urak and Harald Trautsch.

Question: What exactly is CrossFit, and 
what can people expect out of  it?
Maximilian Urak: CrossFit is a highly ef-
ficient way to get your body in shape. We 
train holistically and functionally using 
a highly variable exercise regimen that 

helps our members improve strength, 
endurance, and mobility. Regular sessi-
ons last one hour each, and each consists 
of  warming up and getting loose, a skill 
development segment, and a so-called 
WOD (workout of  the day). We’ll also 
be offering what we call “Lunch Break 
WODs” around midday: they let you 
train, shower, and still have time to eat 
afterwards. These sessions are a great 
way to get your circulation going during 
the workday, and they’re a great way to 
take advantage of  the so-called anabolic 
window—that period of  time right after 
training when the body can make ideal 
use of  the calories you consume while 
also strengthening the immune system.

Question: How does CrossFit differ from 
a regular gym, apart from the fact that 
you work with a coach?
Harald Trautsch: We define fitness like 
this: the fittest people are those who 
can move the largest load the greatest 
distance within the shortest period of  
time. This definition helps us to combine 
the elements of  strength, endurance, and 
speed in such a way that they remain in 
balance. At a gym, I pay for having equip-
ment available to me and for the ability 
to sign up for courses. But at CrossFit, 
that’s different: we don’t offer our mem-
bers fitness—we get them fit. That’s 
an entirely different promise of  perfor-
mance! We use a very small collection 
of  stationary equipment—like rowing 
machines and ski ergometers—combined 
with plenty of  barbells, kettlebells, hori-

zontal bars, and ropes, plus lots of  space 
per member. Our coaches are specially 
trained, and most of  them are also com-
petitive athletes, sports scientists, and/
or certified athletics instructors. What’s 
more, the way we move is holistic rather 
than isolated—and that goes with our 
view of  fitness as a pillar of  an overall 
healthy life.   

Question: What prerequisites are there 
for doing CrossFit?
Maximilian Urak: That’s easy: there 
are none! We train people from all age 
groups, at all levels of  fitness. The func-
tion of  each exercise remains the same; 
all that differs is the intensity. So a top 
athlete might do squats with 100 kilos or 
more, while an older person might just 
sit down on a box and stand back up. 
Fundamentally, how you train is always 
closely related to your personal goals. 
So our job is to help our members define 
those goals such that they’re clear and 
attainable. At the end of  the day, what 
it’s really about is improving your level 
of  fitness. Achieving that good figure 
and your ideal weight are really just side 
effects. [laughs] 

CROSS FIT:
Opening: 17 November 2017
Opening hours: daily, 6 a.m.–10 p.m.
Website: www.crossfitviertelzwei.com
E-mail: info@crossfitviertelzwei.com 
Telephone: +43 660 9663001
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DER 
HYGGE 
TREND

Das Zukunftsinstitut gilt als 
einer der einflussreichsten 
Think-Tanks der europä-
ischen Trend- und Zukunfts-
forschung. Als Partner der 
IC Development untersucht 
es vor allem neue Impulse 
und Konzepte für die Le-
bens- und Arbeitswelt von 
morgen. 

Unter der Rubrik „Ein Blick in die Zukunft“ 
präsentieren wir in der Zweitung jeweils 
ein Zukunftsthema, das auch für uns im 
VIERTEL ZWEI große Bedeutung haben 
wird. Unter www.zukunftsinstitut.de  
finden Sie viele weitere spannende Zu-
kunftsthemen!

DER HYGGE TREND

Wie wir unser Heim empfinden, und wo 
wir uns heimisch fühlen, definiert unser 
mentales und physisches Wohlbefinden 
ebenso wie unser Gefühl für den Zustand 
der Gesellschaft. „Cocooning“ war einer 
der wichtigsten sozialen Trends der 
1990er-Jahre. Die Drift unseres heutigen 
Jahrzehnts in Richtung einer neuen 
„Wir-Kultur“ hat jetzt eine sozialere und 
weichere Form des Cocoonings hervor-
gebracht, die sich aus der Sehnsucht 
nach einer kooperativeren Gesellschaft 
speist – einem Bedürfnis nach Konnek-
tivität und Kommunikation ebenso wie 
nach Privatheit und Sicherheit. 
Der Begriff, den uns die dänische Spra-
che dafür geschenkt hat, lautet „Hygge“ 

(gesprochen etwa: „Hügga“). Das Wort 
definiert einen neuen Weg des Wohlle-
bens im 21. Jahrhundert. Im Unterschied 
zu Cocooning ist Hygge nicht individua-
listisch, sondern setzt an Kommunikati-
onsbedürfnissen und der Sehnsucht nach 
Komfort, Gehaltenwerden, Gebunden-
sein und Geborgenheit an. 
Typisch für den Hygge-Lebensstil ist es, 
sich auf  kleine Dinge zu konzentrieren, 
auf  die es wirklich ankommt: mehr Zeit 
mit Freunden und Familie zu verbringen 
und die guten Dinge des Lebens zu ge-
nießen. Das kann vieles bedeuten – von 
einem energetisierenden Fahrradausflug 
bis zum Kakaotrinken in einem Café, 
vom gemeinsamen Kochen bis zum 
Outdoor-Picknick bei offenem Feuer.
Hygge ist ein Antimodell zur flüchtigen 

urbanen Lebensweise – innerhalb der 
urbanen Lebensweise. Doch es geht 
nicht um „neue Spießigkeit“, sondern 
um einen aufgeklärten, gestalterischen 
Umgang mit Dingen, Menschen, Situ-
ationen.
Quelle: Dieser Text ist ein gekürzter 
Auszug aus dem Zukunftsreport 2017. 
www.zukunftsinstitut.de/artikel/
zukunftsreport/der-hygge-trend/ 

SIE WOLLEN IM VIERTEL 
ZWEI WOHNEN?
Josef  Kinsky 
Senior Sales Manager Wohnen 
T: 01/217121-840
verwertung@ic.at

A GLIMPSE INTO THE 
FUTURE OF HOME LIVING 

The Zukunftsinstitut [Future 
Institute] is viewed as one of  
the most influential think tanks 
in European trend forecasting 
and futurism. As a partner of  IC 
Development, the Zukunftsinstitut 
focuses on new impulses and con-
cepts for tomorrow’s living and 
working environments. 

In each issue of  Zweitung, our “A Glimp-
se of  the Future” section presents a 
future-oriented theme that’s of  special 
relevance to us at VIERTEL ZWEI. You’ll 
find lots of  other exciting future-related 
themes at www.zukunftsinstitut.de!

THE HYGGE TREND

How we feel about our homes and where 
we feel at home defines our mental and 
physical wellbeing as well as our feel for 
the general condition society is in. Back 
in the 1990s, one of  the most important 
social trends was “cocooning”. 
But our present decade’s drift towards a 
new “we-culture” has now brought forth 
a softer, more social form of  cocooning 
that draws on our yearning for a coope-
rative society—a need for connectivity 
and communication as well as for pri-
vacy and security. 
The word for this, which comes from the 
Danish language, is hygge (pronounced 
something like “huegga”). Hygge defines 
a new path to better home living in the 

21st century. In contrast to cocooning, 
hygge isn’t individualistic—instead, it 
focuses on our need for various kinds 
of  communication and our longing to 
be comfortable, be held, be connected, 
and feel safe.

Typical of  the hygge lifestyle is a focus 
on the little things that really count—
spending more time with friends and 
family and enjoying the good things in 
life. This can mean lots of  things—from 
an energising bike ride to meeting for hot 
chocolate in a café, and from cooking 
together to enjoying a picnic outdoors 
by a campfire.
Hygge is a counter-model to the fast-pa-
ced urban way of  life situated within that 
urban way of  life. But this isn’t some 

kind of  “new traditionalism”—it’s much 
rather about taking an enlightened and 
creative approach to things, people, and 
situations.
Source: 
This text is an abbreviated excerpt from 
the Zukunftsreport 2017. 
www.zukunftsinstitut.de/artikel/
zukunftsreport/der-hygge-trend/
 

YOU WANT TO LIVE AT 
VIERTEL ZWEI?
Josef  Kinsky 
Senior Sales Manager Wohnen 
T:  +43/1/217121-840
verwertung@ic.at

EIN BLICK 
IN DIE ZUKUNFT:

WOHNEN 
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DEN PRATER 
ENTDECKEN 
TIPPS FÜR DAS 
VOLLE PRATER-
ERLEBNIS

Wenn Sie sich ein paar Schritte von der 
Prater Hauptallee entfernen, betreten 
Sie ein ausgedehntes Gebiet aus Wiesen, 
Wäldern und ehemaligen Donauarmen. 
Am besten Sie folgen den Schildern des 
13 Kilometer langen Stadtwanderwegs 
9, der Sie abseits der Hauptallee ohne 
Steigungen bis hin zum kleinen Augebiet 
Freudenau führt. Neben den RONDO 
Gebäuden am Ende der Trabrennstraße 
markiert eine große Hinweistafel mit 
genauer Routenbeschreibung einen der 
Einstiege in den Wanderweg. 

Neben einsamen Spaziergängen und 
Wanderungen können Sie auf  dem Heu-
stadlwasser auch Bootsfahrten unterneh-
men sowie auf  attraktiven Reitwegen die 
Gegend vom Sattel aus erkunden.

Als Golf-Spieler heißt Sie der Golfclub 
Freudenau gleich hinter dem Lusthaus 
willkommen. 

Pferde- und Wettfreunde kommen an 
den Renntagen des Wiener Trabrenn-
verein voll auf  ihre Rechnung.

FAKTEN:

Heustadlwasser Bootsverleih 
Rogetzer
Stadionallee 1, Mi - Mo, 10:00 - 19:00

Stadionbad
Ecke Meiereistraße / Prater Hauptallee
www.wienersportstaetten.at/home/
stadionbad  
Geöffnet 01. Mai bis 17. September 2017

Golf  Club Wien
Freudenau 65A, www.gcwien.at 

Wiener Trabrenn-Verein
Nordportalstraße 247
www.krieau.at 

Wenn Sie die Hauptallee auf  bequeme Weise kennen lernen 
wollen, dann leihen Sie ein Rad - vielleicht sogar eine Radrikscha 
- oder Sie steigen in die Liliputbahn. Die Station „Rotunde“ liegt 
übrigens nur wenige Meter vom VIERTEL ZWEI entfernt… 
Dabei kommen Sie nicht nur an der BMX-Bahn für Biker und 
Boarder vorbei, sondern vor allem auch am Stadionbad, 
das Ihnen von Mai bis September alle Annehmlichkeiten 
eines modernen Freibads bietet.

DISCOVERING 
THE 
PRATER 
TIPS FOR 
THE FULL 
PRATER 
EXPERIENCE

If  you’d like a comfortable way of  getting 
to know the Prater’s main thoroughfare, 
which is called the Hauptallee, then 
go rent a bike or maybe even a cycle 
rickshaw—or just hop on the Liliputbahn 
[Liliput Railway]. Its “Rotunde” station 
is just a few meters off  from VIERTEL 
ZWEI … and on the way there, you’ll 
pass by the BMX track for bikers and 
boarders as well as the Stadionbad, 
which offers all the amenities of  a mo-
dern outdoor swimming pool from May 
to September.

Heading just a few steps off  the Prater 
Hauptallee puts you in a broad expanse 
of  meadows, forests, and former arms 
of  the Danube. The best way to explo-
re it all is to follow the signs of  the 13 
km-long city hiking path Stadtwander-
weg 9, which takes you away from the 
Hauptallee and across even terrain all 

the way out to the little wetlands area of  
Freudenau. One of  the places to get on 
this trail is next to the RONDO buildings 
at the end of  Trabrennstraße, where 
you’ll see it marked by a large sign with 
an exact description of  the route. 

In addition to taking solitary walks and 
hikes, you can also go boating in the 
Heustadlwasser as well as explore the 
Prater on horseback using attractive 
riding paths.

If  you golf, then you’ll want to check out 
Golfclub Wien in Freudenau, which is 
located right behind the Lusthaus. 

And equestrians and those who enjoy 
betting on races will have a lot to get 
excited about on race days at the race-
track of  Wiener Trabrennverein.

FACT BOX:

Heustadlwasser Bootsverleih 
Rogetzer (boat rental) 
Stadionallee 1
Mon.–Wed., 10 a.m.–7 p.m.

Stadionbad (outdoor swimming pool)
At the corner of  Meiereistraße and 
Prater Hauptallee
www.wienersportstaetten.at/home/
stadionbad 
Open from 1 May to 17 September 2017

Golf  Club Wien
Freudenau 65A
www.gcwien.at 

Wiener Trabrenn-Verein (harness 
racing)
Nordportalstraße 247
www.krieau.at 



Vor ungefähr einem Jahr fand das erste große Event 
in der CREAU statt: Der OCHS + ESEL Wintermarkt. 
Seitdem hat sich viel getan auf  dem Gelände der 
ehemaligen Stallungen.

Nach dem ‘Frühlingsmarkt CREAU’ 
im kalten April ging es mit dem Wetter 
bergauf  und auch das Gelände erlangt 
stetig wachsende Bekanntheit: Durch 
den bunten Mix an Veranstaltungen 
ist es gelungen die CREAU einem 
breiten Publikum bekannt zu machen. 
Von der Biorama#fair#fair zum Gent-
lemens Ride, von Kunstausstellungen 
zur Panel-Veranstaltung im Rondell, 
Konzerte, Präsentationen, Workshops 
und Führungen während des Open 
House Festivals. Es ist Vieles möglich 
in der ‚creative Au’.

Im Sommer stießen Patrick Müller und 
Anna Schwab vom punks’ dazu. Die 
Beiden haben schon an so manchen 
Ort experimentiert. Patricks Fange-
meinde weiß wo immer er kocht, gibt 
es ‚Prosecco und nette kleine Speisen’ 

(punks’ eben!) in außergewöhnlicher 
Qualität und auf  hohem Niveau. 

Für 2018 kann man sich auf  einen 
erneut bunten Veranstaltungsreigen 
gefasst machen. Im kommenden Jahr 
wird in der CREAU auch geheiratet. 
Die erste Hochzeit im Rondell ist 
schon geplant und auch das Wiener 
Forschungsfest wird im September in 
der CREAU stattfinden! Abseits von 
Veranstaltungen kann man die CREAU 
aber auch im Skulpturengarten oder an 
der Bar genießen. 

Zum Jahresausklang hat sich das 
Team etwas ganz besonderes einfallen 
lassen: 24 Tage CREAU Advent! Ganz 
besonderes Highlight ist der größte be-
gehbare Adventkalender Österreichs: 
In den 24 originalen Pferdeboxen des 

Stall X und auf  einer Gebäudelänge 
von 50 Metern wird beim CREAU Ad-
vent nichts Geringeres als ein Weltre-
kordversuch gestartet! 24 Künstler_in-
nen wurden dazu eingeladen, je eine 
Box oder besser gesagt, ein Türchen in 
Form von Installationen, Live-Musik, 
Projektionen etc. zu gestalten, wobei 
jedes Türchen einem internationalen 
Tag gewidmet ist. So ist zum Beispiel 
der 2. Dezember der Tag zur Abschaf-
fung der Sklaverei, diesem Thema 
wird sich der Urban-Arts-Künstler 
Golif  annehmen. Rundherum gibt 
es Markt, Punsch, Köstlichkeiten. 
Aber auch Design und Pop-Up Stores. 
Das sensationelle Rahmenprogramm 
machen den CREAU Advent zum 
idealen Wartezeit-Verkürzer: Jedes 
Wochenende Kinderprogramm von 
Ponyreiten über Basteln bis hin zu 

CREAU  
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Kinderlesungen und auch der Nikolaus 
kommt am 6. Dezember. Außerdem: 
Für Vinyl-Lover die Schallplattenbörse, 
Kabarett beim Schmäh Mittwoch aber 
auch Dj Line und Live Acts wie beim 
Jazzsonntag, oder die FM4 Swound 
Sound Recording Session in der Sound 
Pharmacy. Und für handwerklich Inte-
ressierte gibt es Hockerbauworkshops, 
Show-Drechseln und die Möglichkeit 
zum Schmieden. 
Es sollte für jeden etwas dabei sein!

CREAU Advent 1. Bis 24. Dezember
Öffnungszeiten Markt/Gelände: Mo-Fr 
von 16-22 Uhr und Sa, So & Feiertage 
von 14-22 Uhr
Türchenöffnungszeiten: von Mo-Fr 
jeweils um 18:30 Uhr und Sa, So & 
Feiertage jeweils um 16:00 Uhr 
Eintritt 2.- / Kinder bis 12 Jahre Ein-
tritt frei!

Laufend Updates und aktuelle Infos 
zu Teminen und Veranstaltungen des 
Zwischennutzungsprojekts auf  
www.creau.at und Instagram: creau1020
sowie facebook.com/nest.CREAU

CREAU 
It was around a year ago that CREAU, which occupies the grounds 
of  the former stables in Krieau, hosted its first major event: the 
OCHS * ESEL [Ox and Donkey] Winter Market. Since then, a lot 
has happened at the former stables.

Following a chilly April that featured 
the CREAU SPRING MARKET, the we-
ather took a turn for the better and the 
site itself  became better known—and 
the colourful mix of  events since then 
soon succeeded in making CREAU 
broadly familiar among the general 
public. From the Biorama#fair#fair 
to the Distinguished Gentleman’s 
Ride, and from art exhibitions to panel 
discussions at the Rondell as well as 
concerts, presentations, workshops, 
and tours during the Open House Fe-
stival, lots of  things have been made 
possible here—after all, CREAU does 
stand for “Creative Krieau”.

This past summer, the goings-on at 
CREAU were joined by Patrick Müller 
and Anna Schwab from food specialists 
punks’. The two had already mounted 

experiments in various locations, and 
Patrick’s fans know that wherever he’s 
at the stove, there will be “prosecco 
and nice small dishes” (punks’ signa-
ture combination) in exceptional quali-
ty and at a high level of  sophistication. 

For 2018, visitors can once again 
look forward to a colourful parade of  
events, and CREAU will even be ho-
sting weddings—the first of  which (at 
the Rondell) has already been planned. 
Furthermore, the Vienna Research 
Festival will take place at CREAU this 
September. And when it comes time to 
take a breather from the many events, 
another way to enjoy CREAU is at its 
sculpture garden or at the onsite bar. 

For the conclusion of  the current year, 
the CREAU team has thought up some-

thing very special indeed: 24 days of  
CREAU Advent! A major highlight here 
will be Austria’s biggest walk-in advent 
calendar: in the 24 original box stalls 
at the 50 meter-long former stable 
building Stall X, CREAU Advent will 
mount nothing less than an attempt at 
a world record! 24 artists will be invited 
to take over one box each—or, more 
to the point, one door each—with their 
installations, live music, projections, 
etc., with each door being devoted to 
an international day. 2 December, for 
example, is the International Day for 
the Abolition of  Slavery, which will 
be dealt with by urban arts specialist 
Golif. Surrounding all this will be a 
market, punch, and lots of  good things 
to eat—as well as design offerings and 
a pop-up store. A sensational fringe 
programme makes CREAU Advent 
an ideal way to shorten the wait for 
Christmas: every weekend will feature 
a children’s programme from pony 
rides to arts and crafts and storytelling, 
and St. Nicholas will pay a visit on 6 
December. Furthermore, there will be 
a record market for vinyl lovers, and 
there will also be comedy at “Schmäh 

Wednesday” as well as a DJ line and 
live acts such as on Jazz Sunday, as 
well as the FM4 Swound Sound Recor-
ding Session at the Sound Pharmacy. 
And for arts and crafts-interested 
adults, there will be a stool-building 
workshop, a woodturning demonstra-
tion, and a forge.
So there’s sure to be something for 
everyone!

CREAU Advent 
1 to 24 December, Opening hours, 
market/grounds: Mon.–Fri. 4–10 p.m. 
and Sat., Sun., & holidays 2–10 p.m.
Advent calendar door openings: Mon.–
Fri. at 6:30 p.m. and Sat., Sun., & ho-
lidays at 4 p.m. 
Admission: EUR 2 / free for children 
aged 12 and under!
Updates: www.creau.at
Facebook.com/nest.creau
Instagram: creau1020

Constant updates and current 
information on dates and events of  
this temporary use project can 
be found at www.creau.at and 
facebook.com/nest.CREAU.



Sie möchten die Vorteile und 
Annehmlichkeiten eines Autos 
nutzen, sich aber nicht um 
unangenehme Themen wie 
Versicherung, Parken und 
Tanken kümmern müssen?

Dann gibt es im VIERTEL 
ZWEI seit kurzem genau das 
Richtige für Sie!

Zwei moderne, sichere und ökologisch 
nachhaltige Elektro-BMW i3 stehen für 
Sie im VIERTEL ZWEI zur Verfügung:
• Einfache Buchung des Fahrzeuges 
 über eine App oder Ihren Desktop
• Übersichtliche Preisstruktur, ange-
 passt an Ihre unterschiedlichen 
 Bedürfnisse
• Keine versteckten Kosten – Sie 
 brauchen sich keine Gedanken über 
 Autobahnvignette, Pickerl-Überprü-
 fung, Reifenwechsel, Reinigung, etc.  
 machen
• Fixer Parkplatz an der Trabrennstraße 
 4, 1020 Wien (neben der Tief-
 garagenabfahrt beim Hotel Courtyard 
 by Marriott Vienna Prater/Messe)

• Nachhaltige Mobilität durch moderne 
 und ökologische Elektrofahrzeuge
• Haftpflichtversicherung
• Laden von Strom an vielen e-Tanken 
 (Wien Energie) kostenfrei
• 24 Stunden-Support – 7 Tage  
 die Woche

Angeboten werden drei verschiedene 
Tarifmodelle - wählen Sie einfach den 
Tarif, der zu Ihren Bedürfnissen passt, 
aus. Sie können die Fahrzeuge entweder 
stunden- oder tageweise anmieten.
Unter www.viertel-zwei.at/carsharing 
finden Sie alle weiteren Informationen 
und können sich in wenigen Schritten 
registrieren. 

VIERTEL MANAGEMENT
Sie wollen sich für ein Event anmelden 
oder eine Laufgruppe gründen? Sie 
brauchen einen Handwerker, wollen im 
Viertel Zwei Werbeaufnahmen machen 
oder sind lediglich auf  der Suche nach 
den heutigen Mittagsmenüs?

Egal ob Sie im Viertel Zwei arbeiten 
oder wohnen, egal ob Sie neu im Viertel 
oder schon lange hier sind – das Team 
des Viertel Management ist rundum 
für Sie da.
T: 01/95511 (Mo-Fr, 08-17 Uhr)
rundumleben@viertel-zwei.at 
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CARSHARING AT 
VIERTEL ZWEI

Want to enjoy the advantages 
and amenities of  a car without 
worrying about annoying things 
like insurance, parking, and 
refuelling? 
Then VIERTEL ZWEI just in-
troduced precisely the thing for 
you!

Two modern, safe, and environmentally 
sustainable electric BMW i3s are now 
available for your use at VIERTEL ZWEI:
• easy vehicle reservation via phone 
 app or your computer
• clear pricing that’s adapted to your 
 various needs
• no hidden costs—meaning there’s also 
 no need to worry about motorway 
 permits, inspection stickers, tire 
 changes, cleaning, etc.
• permanent parking spaces at 
 Trabrennstraße 4, 1020 Vienna 
 (next to the underground garage
 ramp  at Hotel Courtyard by Marriott 
 Vienna Prater/Messe)

• Sustainable mobility thanks to modern 
 and environmentally friendly electric
 vehicles
• liability insurance
• free electricity at numerous charging 
 stations (Wien Energie)
• support available 24 hours a day, 
 7 days a week

We offer three different fee models, so 
just choose the fee that best suits your 
needs. You can rent these vehicles by 
the hour or by the day.
You’ll find all further information at 
www.viertel-zwei.at/carsharing, where 
you can register in just a few easy steps. 

VIERTELMANAGEMENT
You’d like to register for an event or 
maybe start a jogging group? You need 
a repair person, want to produce marke-
ting content showing VIERTEL ZWEI, 
or maybe you just want to know today’s 
lunch specials?

No matter whether you work or live at 
VIERTEL ZWEI, and no matter whether 
you’ve just arrived or have been here 
for a long time: the ViertelManagement 
team will help you with all your needs.
T: +43/1/95511 (Mon.-Fri., 8 a.m.–5 p.m.)
rundumleben@viertel-zwei.at 

CAR-
SHARING 
IM 
VIERTEL 
ZWEI



Why is NTS at VIERTEL ZWEI?
We celebrated the opening of  our office 
at VIERTEL ZWEI on 14 September 
2017. We’re immensely happy with the 
location, which is an ideal fit for our 
company philosophy and provides 52 
of  our employees with an ultra-mo-
dern working environment. We at NTS 
don’t just provide companies with tech-
nological solutions; we also support 
people with regard to their work, their 
passions, their successes, and their 
concerns. Our new location reflects all 
this perfectly: it embodies a modern 
atmosphere in an optimally connected 
high-tech zone combined with oppor-
tunities to relax and generally get back 
into balance. Public transportation links 
are perfect, and its outdoor surroun-
dings offers great ways to recharge.

What are the technological highlights 
at your new office? 
When it comes to what NTS is all about, 
I could give you a lengthy explanation—
but the essence is: “Relax, we care.” We 
assume digital responsibility for our 
customers and develop cutting-edge, 
future-proof  solutions. So it went without 

saying that our new spaces would be 
equipped accordingly. An automated 
data centre with the latest Cisco com-
ponents and professional customer 
care are just as much part of  this as 
are complete coverage with broadband 
Wi-Fi, redundant site networking, and IP 
telephony. IT security is a top priority, 
as well, and our multilayer firewall, IPS 
system, and endpoint security from 
Cisco—as well as a regulated access 
system for our ISO 27001-certified 
SOC (Service & Operations Center) 
comply with the most rigorous security 
standards. A video conferencing solu-
tion based on the Cisco TelePresen-
ce portfolio rounds out the technical 
picture and represents a new paradigm 
in collaboration—and it’s available in 
every one of  our conference rooms.

What can customers look forward to 
at your new office?
The highl ight is  our interactive 
showroom, where we can do live presen-
tations of  all the relevant technologies 
to our customers. The room’s interactive 
SPARK whiteboard, for instance, is an 
entirely new team collaboration tool 
that combines the ability to do wireless 
presentations, the functions of  a digital 
whiteboard, and video conferencing. 
This app- and cloud-based service can 
connect teams via a range of  different 
meeting, messaging, calling, whiteboard, 
and permissioning functions—even if  the 
team members are in multiple locations.
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Warum ist NTS im VIERTEL ZWEI?
Bereits am 14. September 2017 haben 
wir unser neues Büro im VIERTEL ZWEI 
feierlich eröffnet. Wir sind sehr glücklich 
mit der Location, die sich optimal in 
unsere Firmenphilosophie einfügt und 
52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
modernste Arbeitsverhältnisse bietet. 
Wir bei NTS beliefern Unternehmen 
nicht nur mit technologischen Lösungen, 
sondern wir unterstützen Menschen bei 
ihrer Arbeit, ihren Leidenschaften, ihren 
Erfolgen und auch Sorgen. Unser neuer 
Standort spiegelt genau das wider. Näm-
lich modernes Ambiente in einer perfekt 
angebundenen High-Tech Zone, gepaart 
mit Erholungs- und Ausgleichsbereichen. 
Die öffentliche Anbindung ist hervorra-
gend und es gibt tolle Möglichkeiten für 
ausgleichende Aktivitäten im Grünen.

Was sind die technologischen High-
lights in Ihrem neuen Büro? 
Was NTS ausmacht lässt sich mit vie-
len Worten beschreiben, oder mit ganz 
wenigen: Relax, We Care. Wir überneh-
men digitale Verantwortung für unsere 
Kunden und entwickeln zukunftssichere 
Lösungen am Puls der Zeit. Deshalb 
war es für uns selbstverständlich unsere 
neuen Räumlichkeiten dementspre-
chend auszustatten. Ein automatisiertes 
Datacenter mit den aktuellsten Cisco 
Komponenten, sowie eine professionelle 
Clientbetreuung gehören ebenso dazu, 
wie flächendeckendes Breitband WLAN, 
redundante Standortvernetzung und IP 
Telefonie. Aber auch die IT-Sicherheit 
steht mit an oberster Stelle. Eine mehr-
stufige Firewall, ein IPS System und die 
Endpoint Security von Cisco, aber auch 
ein geregeltes Zutrittssystem für unseren 
ISO 27001 zertifizierten Bereich SOC 

(Service & Operations Center) erfüllen 
höchste Sicherheitsstandards. Videokon-
ferenzlösung auf  Basis des Cisco Tele-
Presence-Portfolios runden das tech-
nologische Bild ab und repräsentieren 
die neue Ära der Zusammenarbeit - bei 
uns verfügbar in jedem Meeting-Raum.

Worauf  können sich Kunden im neuen 
Büro besonders freuen?
Das Highlight stellt unser interaktiver 
Showroom dar, in dem wir unseren 
Kunden alle relevanten Technologien 
auch live präsentieren können. Das 
interaktive SPARK Whiteboard bei-
spielsweise ist ein vollkommen neuar-
tiges Team-Collaboration-Device, das 
Wireless-Präsentationen, Funktionen 
eines digitalen Whiteboards sowie Vi-
deo-Konferenzen ermöglicht. Dieser 
App- und Cloud-basierter Service ver-
bindet Teams durch unterschiedliche 

Meeting-, Benachrichtigungs-, Anruf-, 
Whiteboard- und Freigabefunktionen 
– auch wenn die Teammitglieder auf  
verschiedene Standorte verteilt sind.

NTS FACT BOX

NTS mit Hauptsitz in Grambach bei Graz 
wurde im Jahre 1995 von den Vorstän-
den Alexander Albler und Hermann Kol-
ler gegründet. NTS gestaltet, installiert 
und betreut Lösungen im digitalen Raum 
für die Bereiche Network, Security, 
Collaboration, Data Center und Cloud. 
Derzeit sind über 230 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an den Standorten Graz, 
Klagenfurt, Wien, Linz, Salzburg, Inns-
bruck, Dornbirn, Bozen und Friedrichs-
hafen beschäftigt. Der Bilanzumsatz für 
das Jahr 2016 lag bei über 81 Mio. Euro.

www.nts.eu

A WARM 
WELCOME 
TO NTS
Interview with Alexander Müllner, 
Territory Manager, NTS Wien

NTS GOES 
VIERTEL ZWEI

Interview mit Alexander Müllner
Territory Manager, NTS Wien

NTS FACT BOX

NTS, which is headquartered in Gram-
bach near Graz, was founded in 1995 
by its management board members 
Alexander Albler and Herman Koller. 
NTS creates, installs, and maintains 
digital solutions having to do with 
networking, security, collaboration, 

data centres, and cloud-based services. 
They currently employ over 230 indivi-
duals at locations in Graz, Klagenfurt, 
Vienna, Linz, Salzburg, Innsbruck, 
Dornbirn, Bozen/Bolzano, and Fried-
richshafen, and their 2016 turnover 
totalled 81 million Euros.

www.nts.eu

NTS Management: 
Alexander Albler, Harry Neumayer, Alexander Müllner, Hermann Koller

SIE SUCHEN BÜRO- ODER 
GESCHÄFTSFLÄCHEN 
IM VIERTEL ZWEI?

Anna Van der Veeken
Senior Sales Manager Office & Retail
T: 01/217121-823
a.vanderveeken@ic.at 

YOU’RE LOOKING FOR 
OFFICE OR BUSINESS SPACE 
AT VIERTEL ZWEI?

Anna van der Veeken
Senior Sales Manager Office & Retail
T: +43/1/217121-823
a.vanderveeken@ic.at 

Digitale 
Erlebniswelt 
im interaktiven 
NTS Showroom



BEST OF 
COMMUNITY
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Unser Viertel hat sich in den letzten 
Jahren zu einem äußerst beliebten Fo-
tomotiv entwickelt. Das zeigt sich unter 
anderem an einer Vielzahl großartiger 
Bilder, die laufend auf  Instagram geteilt 
werden. Hier zeigen wir eine Auswahl 

der spannendsten Aufnahmen und 
ungewöhnlichsten Perspektiven. 

Mehr unter: 
www.instagram.com/viertelzwei/ 
www.facebook.com/viertelzwei/ 

Over the past few years, photos of  our 
new neighbourhood have begun sprea-
ding like wildfire. One way you can 
tell is by looking at the great number 
of  fantastic VIERTEL ZWEI pictures 
being shared on Instagram. Here’s a 

selection of  the most interesting shots 
and the most unusual perspectives. 

More at:
www.instagram.com/viertelzwei/ 
www.facebook.com/viertelzwei/ 



AM 
GRÜNEN
PRATER
LEBEN

Praterluftig Wohnen und Arbeiten.
Jetzt informieren unter viertel-zwei.at

urban design by
IC Development

VIERTEL
ZWEI
VIERTEL
ZWEI

RUNDUM
LEBEN

KONTAKT:
SIE WOLLEN IM VIERTEL 
ZWEI WOHNEN?
Josef  Kinsky 
Senior Sales Manager Wohnen 
T: 01/217121-840
verwertung@ic.at

SIE SUCHEN BÜRO- ODER 
GESCHÄFTSFLÄCHEN 
IM VIERTEL ZWEI?
Anna Van der Veeken
Senior Sales Manager Office & Retail
T: 01/217121-823
a.vanderveeken@ic.at 

VIERTEL MANAGEMENT
Sie wollen sich für ein Event anmelden 
oder eine Laufgruppe gründen? Sie 
brauchen einen Handwerker, wollen im 
Viertel Zwei Werbeaufnahmen machen 
oder sind lediglich auf  der Suche nach 
den heutigen Mittagsmenüs?

Egal ob Sie im Viertel Zwei arbeiten 
oder wohnen, egal ob Sie neu im Viertel 
oder schon lange hier sind – das Team 
des Viertel Management ist rundum 
für Sie da.
T: 01/95511 (Mo-Fr, 08-17 Uhr)
rundumleben@viertel-zwei.at 

CONTACTS:
YOU WANT TO LIVE AT 
VIERTEL ZWEI?
Josef  Kinsky 
Senior Sales Manager Wohnen 
T:  +43/1/217121-840
verwertung@ic.at

YOU’RE LOOKING FOR 
OFFICE OR BUSINESS SPACE 
AT VIERTEL ZWEI?
Anna van der Veeken
Senior Sales Manager Office & Retail
T: +43/1/217121-823
a.vanderveeken@ic.at 

VIERTELMANAGEMENT
You’d like to register for an event or 
maybe start a jogging group? You need 
a repair person, want to produce marke-
ting content showing VIERTEL ZWEI, 
or maybe you just want to know today’s 
lunch specials?

No matter whether you work or live at 
VIERTEL ZWEI, and no matter whether 
you’ve just arrived or have been here 
for a long time: the ViertelManagement 
team will help you with all your needs.
T: +43/1/95511 (Mon.-Fri., 8 a.m.–5 p.m.)
rundumleben@viertel-zwei.at 


