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ZWEI HOCHPUNKTE FÜR DAS VIERTEL ZWEI:
GRÜNBLICK UND WEITBLICK.

Ein Projekt davon ist KORSO, ein Wohnprojekt des österreichischen Architekten
Martin Kohlbauer. Rund 179 Wohnungen
mit Terrassen und großzügigen Raumhöhen bis zu 3m, entstehen direkt an der
U-Bahn Station „Stadion“ mit Blick zum
grünen Prater. Die Architektur überzeugt
mit eleganter Keramikfassade und großen Fensterflächen. Das Projekt ist bereits
in Planung und wird voraussichtlich
2020 fertiggestellt.

Den Höhepunkt im VIERTEL ZWEI
bilden dann sprichwörtlich die beiden
geplanten Hochhäuser mit den Namen
GRÜNBLICK und WEITBLICK. Der
Wohnturm GRÜNBLICK und der Büroturm WEITBLICK des italienischen
Architekten Mario Cucinella bieten
einen einzigartigen offenen Blick über
Wien und auf den grünen Prater.

KORSO

GRÜNBLICK steht für Convenience
Living und ist der perfekte Ort für kosmopolitische moderne Großstädter,
aber auch für Familien, die die Nähe des
grünen Praters, die unzähligen Sportangebote und die gute Infrastruktur vor
Ort schätzen. Im etwa 90 Meter hohen
Turm werden rund 300 helle Apartments
geschaffen. Dabei erweitern ein umfangreiches Servicekonzept und Shared
Spaces das eigene Wohnzimmer.

GRÜNBLICK,
WEITBLICK

Im rund 120 Meter hohen WEITBLICK
werden ein Hotel und Büroflächen
entwickelt. Der künftige „New Work
Space“ soll ein Umfeld für Innovation
und Kreativität schaffen, das nachhaltig,
flexibel und mit smarten Technologien
und maximaler Breitbandkapazität ausgestattet ist.
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A LIVELY URBAN AREA
KEEPS ON GROWING

Im VIERTEL ZWEI leben und arbeiten schon heute 7.000 Menschen
und nutzen 13.000m2 Grünfläche und 5000m2 See. So bunt, lebendig
und grün soll es weitergehen – denn das VIERTEL ZWEI wächst weiter:
Bis 2023 werden mehr als 15.000 Menschen im VIERTEL ZWEI
leben und arbeiten.

Im Areal zwischen Vorgartenstraße,
Meiereistraße und Stella-Klein-Löw-Weg
entstehen in den nächsten Jahren neue
Wohn- Büro- und Infrastrukturprojekte
rund um die denkmalgeschützten Stallungsgebäude.

7,000 people already live and work
at VIERTEL ZWEI, where they enjoy
13,000 m2 of greenery and 5,000 m2 of
lake. And things are set to continue in a
way that’s just as green, colourful, and
lively—because VIERTEL ZWEI is still
growing: by 2023, more than 15,000
individuals will live and work here.
Over the next few years, this plot of land
between Vorgartenstraße, Meiereistraße,
and Stella-Klein-Löw-Weg will see the
construction of new residential, office,
and infrastructure projects grouped
around the historic stables.

KORSO –
LIVING WITH A GREEN VIEW

TWO VIERTEL ZWEI HIGHLIGHTS:
GRÜNBLICK & WEITBLICK.

One of these projects is KORSO, a residential building designed by the Austrian
architect Martin Kohlbauer. This building will house around 179 apartments
with balconies, generous room heights
(of up to 3 m), and a view of the Green
Prater. The architectural design features
loads of character with its ceramic façade and large window areas. This project
is currently in the planning phase and is
scheduled for completion in 2020.

The literal highlights of VIERTEL
ZWEI will be the two planned highrises “GRÜNBLICK” [Green View] and
“WEITBLICK” [Far View]. The GRÜNBLICK residential tower and the WEITBLICK office tower, both by Italian
architect Mario Cucinella, are planned
to offer one-of-a-kind open views across
Vienna and the Green Prater.
GRÜNBLICK stands for convenient
living and is the perfect place for cosmopolitan, modern, big-city people as
well as families who value the proximity

to the green Prater, the countless sports
and outdoor offerings, and the area’s
great infrastructure. This tower, to be
around 90 meters high, will be home to
300 apartments with lots of sunlight,
complete with a comprehensive service
concept plus shared spaces for that proverbial expanded living room.
WEITBLICK, planned to be around
120 meters in height, will be home to a
hotel and office spaces. This future “new
workspace” is meant to provide an environment for innovation and creativity
that is sustainable, flexible, and equipped
with smart technologies and maximum
broadband capacity.
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ALL-ROUND LIFE –
TOMORROW
VIERTEL ZWEI is growing at the accustomed superlative level of quality,
with high architectural standards and a
focus on green, open space. Even today,
numerous areas featuring greenery and
water make great places to and provide
a pointedly calm contrast to one’s everyday routine. The fountain is particularly
popular on hot days and forms a central
focal point between the Billa supermarket
and Restaurant Glashaus. Routes from
place to place are short in this new part
of the development, as well: shops and
other commercial spaces, a fitness centre,
a school, and a kindergarten have been
planned. The adjacent historic stables
are being restored and refashioned into
VIERTEL ZWEI’s lively central point
and “village square”. The protected
grandstands are also being restored
and revitalised. And taken together, the
combination of historic, protected buildings and contemporary architecture
lends VIERTEL ZWEI a one-of-a-kind
atmosphere.

Das VIERTEL ZWEI wächst und das in gewohnter Qualität,
mit hohem Anspruch an die Architektur und Fokus auf den Grünraum.
Bereits heute laden zahlreiche Grün- und Wasserflächen zum Verweilen
ein und bilden einen bewusst ruhigen Ausgleich zum Alltag.
Der Springbrunnen ist vor allem an
heißen Tagen beliebt und bildet den
Mittelpunkt zwischen Nahversorger Billa
und Restaurant Glashaus. Auch im neuen
Stadtteil bleiben die Wege kurz: Handelsund Nahversorgungsflächen, ein Fitnesscenter, eine Schule sowie ein Kindergarten sind geplant. Die angrenzenden
denkmalgeschützten Stallungen werden
saniert und zum lebendigen Mittelpunkt
und „Dorfplatz“ des VIERTEL ZWEI
aufgewertet. Die denkmalgeschützten
Tribünen werden ebenfalls saniert und
revitalisiert. Die Kombination aus historischen denkmalgeschützten Gebäuden
und zeitgenössischer Architektur sorgt
für eine einmalige Atmosphäre im VIERTEL ZWEI.

GEMEINSAM PLANEN
Die Grundlage für die Weiterentwicklung
des VIERTEL ZWEI und somit auch die
Planung der Hochhäuser erfolgte 2014
im Rahmen eines kooperativen städtebaulichen Planungsverfahrens, bei dem
Entwickler, Städteplaner, Bezirk, MA 18
und MA 19 sowie Experten für Verkehr
und soziale Infrastruktur in regelmäßiger
Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt die Bebauung dieser Flächen
überlegt und erarbeitet haben.

HOCHAUSWETTBEWERB
Im Mai 2017 startete der Architekturwettbewerb zu den Hochhäusern mit
einem offenen Bewerbungsverfahren.
Um die vierzig Architekten nahmen am
Wettbewerb teil, zehn Büros wurden
eingeladen, Entwürfe einzureichen unter der Berücksichtigung der Themen
Grün, Nachhaltigkeit und Innovation.
In der Ausschreibung und Jurierung
des Architekturwettbewerbs der Hochpunkte des VIERTEL ZWEI wurde besonderes Augenmerk auf die Offenheit
und Leichtigkeit der Architektur gelegt.
Die Siegerprojekte fügen sich perfekt in
das bestehende VIERTEL ZWEI und in
das Umfeld ein.

RÜCKBLICK:
VOR DEM VIERTEL ZWEI
2004 war der Standort, der heute als
VIERTEL ZWEI bekannt ist, alles andere
als eine Toplage. Es war eine Beton- und
Architekturwüste mitten in der Leopoldstadt. Ein Großteil der Fläche war
eingezäunt und für die Öffentlichkeit
nicht nutzbar. Heute bildet das VIERTEL ZWEI einen innovativen, gemischt
genutzten Stadtteil der kurzen Wege
entlang des Grünen Praters und rund
um das Gelände des Wiener Trabrennvereins. Das Gebiet wird in mehreren
Phasen entwickelt, wovon die ersten
beiden bereits abgeschlossen sind.

Änderungen vorbehalten © Marion Cucinella Architects

THE HIGH-RISE COMPETITION
In May 2017, an open bidding procedure
kicked off the architectural competition
for the high-rise buildings. Around forty
architects took part in the initial competition, and ten studios were eventually
invited to submit detailed designs that
were to give consideration to greenery,
sustainability, and innovation. Both
the call for entries and judging of the
architectural competition for these
VIERTEL ZWEI highlights placed special
emphasis on the architectural qualities
of openness and lightness. As a result,
the winning projects fit in perfectly with
the existing VIERTEL ZWEI and its
surroundings.
PLANNING TOGETHER
The basis for VIERTEL ZWEI’s further
development—and thus also the planning of these high-rises—took place
in 2014 as part of a cooperative urban
planning procedure in which developers,
city planners, the 2nd district, and the
Municipal Administrative Departments
18 and 19 as well as experts for traffic
and social infrastructure considered and
formulated plans for the development of
these areas in regular coordination with
the Federal Office for the Protection of
Monuments.
A LOOK BACK:
BEFORE VIERTEL ZWEI
Back in 2004, the site now known as
VIERTEL ZWEI was anything but a prime
location; it was an architectural desert in
the middle of Leopoldstadt with lots of
concrete. Much of its area was fenced in
and inaccessible to the public. Today, on
the other hand, VIERTEL ZWEI embodies
an innovative, mixed-use neighbourhood
with everything located just a short
distance from everything else, nestled
in amongst the Green Prater and the
grounds of the Vienna Harness Racing
Club. This area is being developed in
several phases, the first two of which
have been completed.
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MENSCHEN IM VIERTEL
Das VIERTEL ZWEI liegt an einem
außergewöhnlichen Standort. Direkt
an Wiens größtem Park, dem grünen
Prater, und gleichzeitig perfekt angebunden durch eine eigene U-Bahn-Station
„Krieau“. So schafft man es im VIERTEL
ZWEI mitten im Grünen in 1020 Wien
zu leben und zu arbeiten – und trotzdem
in ein paar Minuten am Stephansplatz
im Herzen Wiens zu sein. Außerdem
finden Bewohner und Unternehmen
im VIERTEL ZWEI Nahversorger und
Bildungsangebote direkt vor der Haustür. In wenigen Gehminuten erreicht
man: 4 Nahversorger, 4 Restaurants, 5
Foodtrucks, 5 Kindergärten, eine Schule,
eine Universität, ein Fitnessstudio und
ein Crossfit Studio. Doch wie ist es im
VIERTEL ZWEI zu arbeiten? Wir haben
nachgefragt.

WRAPSTAR
„Wir sind mit unserem Foodtruck Wrapstar jeden Dienstag im VIERTEL ZWEI
und es ist mein Lieblingsstandort. Hier
am Wasser auf diesem Platz zu stehen,
löst bei mir ein Urlaubsgefühl aus. Das
merkt man auch an unseren Kunden im
VIERTEL ZWEI, die sind hier irgendwie
entspannter.“
Lukas Kunter
Mitarbeiter Wrapstar

KINDER IN WIEN
„Das Besondere am VIERTEL ZWEI und
an unserem Kindergarten ist für mich
die Vielfalt: ob es die kulturelle Vielfalt
im Viertel und in unserem Kindergarten
ist, die vielseitige Architektur oder das
Angebot der städtischen Infrastruktur

in Kombination mit dem grünen Prater.
Eine große Bereicherung für unseren
Kindergarten stellt auch die enge Zusammenarbeit mit den drei weiteren KIWI-Standorten im VIERTEL ZWEI dar.“
Christine Grünberger
Leiterin des Kindergartens
KINDER IN WIEN am grünen Prater

COFFEE-BIKE
„Ich bin jeden Tag mit dem Coffee-Bike
im VIERTEL ZWEI. Für mich ist es ein
sehr belebter und gern besuchter Ort,
an dem ich mich mit vielen verschiedenen Menschen austauschen kann. Es
gibt keinen schöneren, entspannteren
Arbeitsplatz wie hier direkt am See im
VIERTEL ZWEI.“
Hakan Korkmaz
Coffee-Bike

CROSSFIT
„Hier zu arbeiten ist besonders, weil das
VIERTEL ZWEI wie eine eigene kleine
Stadt ist. Man kennt die Leute, verbringt
die Mittagspause gemeinsam und es
sind auch schon Freundschaften entstanden. Ich fühle mich hier sehr wohl.
Die moderne Architektur und der See
gefallen mir besonders gut, das schafft
einfach eine besondere Atmosphäre. Das
Crossfit Studio passt auch sehr gut hier
ins Viertel – Sport verbindet einfach!“
Christian Benesch
Trainer Crossfit VIERTEL ZWEI

PEOPLE OF VIERTEL ZWEI
Viertel ZWEI occupies an exceptional
location. It’s situated directly beside the
Prater, Vienna’s largest park, while it’s
also perfectly linked to the rest of town
by its own underground station, “Krieau”.
This makes it possible for VIERTEL ZWEI
residents to live and work surrounded by
greenery just a few minutes’ ride from
Stephansplatz, at the heart of Vienna.
What’s more, residents and companies
in VIERTEL ZWEI can make all those
day-in, day-out purchases as well as take
advantage of great educational offerings
right at their doorsteps. Within just a few
minutes’ walk, you’ll find 4 shops for your
everyday needs, 4 restaurants, 5 food
trucks, 5 childcare centres, a school, a
university, a fitness centre, and a CrossFit
gym. So what’s it like to work at VIERTEL
ZWEI? We asked around.

WRAPSTAR
“With our food truck Wrapstar, we’re at
VIERTEL ZWEI every Tuesday—and
it’s my favourite location. Standing out
here in this plaza by the water has a bit
of a holiday feel to me. And it seems like
I’m not alone with that feeling, because
our VIERTEL ZWEI customers are somehow just more relaxed.”
Lukas Kunter
Wrapstar employee

KINDER IN WIEN
“To me, what’s special about both VIERTEL ZWEI and our childcare centre is
the diversity: be it the cultural diversity
at VIERTEL ZWEI and among our kids,
the variety of the architecture, or the
versatile urban infrastructure here in

combination with the Green Prater. And
another hugely enriching thing for us is
our close work together with VIERTEL
ZWEI’s three other KIWI childcare
centres.”
Christine Grünberger
head of the childcare centre KINDER
IN WIEN (KIWI), Green Prater location.

COFFEE-BIKE
“I’m at VIERTEL ZWEI with the Coffee
Bike every day. For me, it’s a very lively
place where folks like to be and where I
can exchange ideas with lots of different
people. So there’s no nicer, more relaxed
place to work than here, at VIERTEL
ZWEI, right by the lake.“
Hakan Korkmaz
Coffee-Bike

CROSSFIT
“Working here is something special
because VIERTEL ZWEI is like its own
miniature city. You know folks and spend
your midday breaks together, and I’ve
even had some new friendships arise. So
I feel really good here. I’m particularly
fond of the modern architecture and
the lake, which create an atmosphere
that’s just really special. And the CrossFit
Gym fits in very well here—sports bring
people together!”
Christian Benesch
trainer, CrossFit VIERTEL ZWEI
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DIE ZUKUNFT
DER STÄDTE
Gastbeitrag von Lena Papasabbas
Urbanisierung ist ein Megatrend:
Städte erleben nicht nur eine Renaissance als
Lebens- und Kulturform. Städte erleben ihren
endgültigen globalen Siegeszug. Der Boom
der Städte weltweit scheint unaufhaltsam.

THE FUTURE
OF CITIES
A guest contribution by Lena Papasabbas
Urbanisation is a megatrend, with cities experiencing
a renaissance that encompasses much more than a way
of life and a form of culture. Cities are experiencing
their ultimate global triumph—and the worldwide
urban boom seems truly unstoppable.
Cities have immense economic power
and are still projection surfaces for
dreams and hopes for a better life.
Urban areas are becoming more dense,
transforming into nodes of knowledge
and the creative centres of the world.
And the megatrend of urbanization
presents us with one of mankind’s greatest challenges, namely the question:
How do we want to live in the future?

Städte haben eine immense
wirtschaftliche Kraft und sind
bis heute Projektionsflächen für
Träume und Hoffnungen auf ein
besseres Leben. Urbane Gebiete
werden weiter verdichtet.
Sie verwandeln sich in Knotenpunkte des Wissens und in die
kreativen Zentren der Welt.
Der Megatrend Urbanisierung
stellt uns vor eine der größten
Herausforderungen der Menschheit, nämlich vor die Frage: Wie
wollen wir in Zukunft leben?

WIE WOHNEN WIR IN ZUKUNFT?
Das Zukunftsthema der Städte ist
Wohnraum. Mehr Wohnraum in Städten zu schaffen, bedeutet ein Umdenken der Stadtplanung und vor allem
auch der Immobilienwirtschaft. Grundvoraussetzungen sind Neuerungen
und Lockerungen im Baurecht der
jeweiligen Kommune. Die Möglichkeiten zur Nachverdichtung, vertikalen
Verdichtung, zum modularen Bauen
und Mikrowohnen, zur Hybrid- und
Umnutzung bieten der Baubranche,
Architekten und Immobilienunternehmen die Möglichkeit, neue Standards

in Sachen urbanes Wohnen zu setzen.
Hierbei können nicht nur neue Konzepte für kostengünstiges und nachhaltiges Wohnen auf kleinstem Raum
entwickelt werden, sondern auch
kleine, luxuriös-funktionale Wohneinheiten für urbane Business-Nomaden
und aktive, ältere Menschen.

MOBILITÄT ALS
HERAUSFORDERUNG
Zentral für das Gelingen des urbanen
Raums ist die Mobilität. Aktuell wird
sie noch größtenteils von den Automobilbranchen bestimmt. Doch immer

mehr branchenfremde Player, vor
allem Technologieunternehmen bzw.
Start-ups mit einem „Digital-by-Design“-Background entern den Mobilitätsmarkt. Die disruptiven Mobilitätsinnovationen werden mit aller
Wahrscheinlichkeit nicht von den
traditionellen Autobauern kommen.
Die Bedürfnisse und somit in Folge
auch der Markt differenzieren sich aus
– künftig wird der PKW in Eigenbesitz
nur noch ein Fortbewegungsmittel
von vielen weiteren sein. Vor allem in
Kooperation mit Städten lassen sich
neue, alternative Mobilitätslösungen
umsetzen.

STÄDTE BOOM WELTWEIT
In westlichen Ländern wachsen Städte
nur langsam, während durch den immensen Zuzug der Landbevölkerung
vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern Millionenstädte – aktuell
existieren 40 Mega-Cities mit mehr
als 10 Millionen bis hin zu künftigen
Giga-Cities mit über 100 Millionen Einwohnern – entstehen. In Deutschland
beträgt der Urbanisierungsgrad bereits
74 Prozent, sodass das Potenzial für die
Wachstumsdynamik des Prozesses vergleichsweise weit ausgeschöpft ist. Die
Herausforderung besteht hierzulande in

der Optimierung – dem Update – bestehender Stadtstrukturen. Hingegen wird
die infrastrukturelle, ökologische und
ökonomische Entwicklung von schnellwachsenden Multimillionenmetropolen
zur globalen Zukunftsaufgabe.

HOW WILL WE LIVE
IN THE FUTURE?
The hot urban topic of the future
is residential space. Creating more
living space in cities entails a general
rethink of urban planning and, above
all, the real estate industry as such.
A necessar y precondition here is
the amendment and liberalisation of
building codes on the municipal level.
And the possibilities in terms of subsequent increases in density (including
vertically), modular construction and
micro-living, hybrid use and repurposing afford the construction industry,
architects, and real estate companies
opportunities to set new standards
in urban living. This allows not only
the development of new concepts for
cost-effective and sustainable living in
the smallest of spaces, but also development of small, luxurious and functional living units for urban business
nomads and active senior citizens.

ÜBER DIE AUTORIN
Lena Papasabbas ist Kulturanthropologin
und befasst sich mit dem Wandel der
Netzwerkgesellschaft, ihren Menschen,
Werten und Technologien. Sie ist gefragte
Expertin beim Zukunftsinstitut, dem
einflussreichsten Think Tank der europäischen Trend- und Zukunftsforschung.

MOBILITY AS A CHALLENGE
Mobility is central to any successful
urban space. At present, it’s still determined largely by the automotive
industry. But more and more players
from other industries—especially technology companies and start-ups with

a „digital-by-design“ background—are
now entering the mobility market. So
the disruptive innovations in mobility
will most likely not come from traditional car manufacturers. Needs and
consequently the market are becoming
more differentiated—and in the future,
the personal vehicle will be just one
form of transport among many. But
even now, it’s becoming possible to
implement new, alternative mobility
solutions, particularly in cooperation
with cities.

THE WORLDWIDE URBAN BOOM
In western countries, cities are growing only slowly, while emerging and
developing countries in particular are
experiencing an immense influx of
rural populations that’s resulting in
megacities. The world currently has 40
megacities with more than 10 million
inhabitants each, and in the future we
could even see “gigacities” with over
100 million inhabitants. In Germany,
the degree of urbanization is already
at 74 percent, so the potential for a
new growth dynamic in this process
is comparatively exhausted, here. Therefore, the challenge now is to optimise—update—existing urban structures.
And all the while, the infrastructural,
environmental, and economic development of fast-growing multi-million
metropolises is becoming a global
challenge for the future.
ABOUT THE AUTHOR
Lena Papasabbas is a cultural anthropologist who deals with the transformation of
networked society, its people, its values,
and its technologies. She is a much-soughtafter expert at Germany’s Zukunftsinstitut,
the most influential think tank in European
trend research and futurism.
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Mit der Eröffnung vom
GLASHAUS ist das VIERTEL ZWEI
um einen kulinarischen
Treffpunkt reicher.
Mediterrane Farben und Muster sorgen
für Strandclub-Feeling mitten in der
Stadt. Dass das Meer fehlt ist nicht wei-

ter schlimm, schließlich liegt der Gastgarten des Restaurants direkt am Platz
mit dem Springbrunnen, der an heißen
Tagen für Abkühlung sorgt. DAS GLASHAUS setzt unter der Küchenleitung
von Marvin Mudenda und Phillip Luther
auf eine klare, unverfälschte Küche mit
erstklassigen Ausgangsprodukten. „Die

Liebe zum Produkt und der persönliche
Anspruch, die Gastronomie im VIERTEL
ZWEI als kulinarischen Hot-Spot rund
um den Prater zu etablieren treibt uns
an“, so Marvin Mudenda. Geografisch
liegt der Schwerpunkt auf der Österreichischen Küche mit mediterranen
Highlights. „Wir freuen uns darauf, das

VIERTEL ZWEI kulinarisch neu zu
definieren und somit zu einer weiteren
Belebung dieses tollen Stadterweiterungsprojekts direkt am Eingang zum
grünen Prater beizutragen“ so Philipp
Kucher, Geschäftsführer.

DAS GLASHAUS
AM SPRINGBRUNNEN

CREAU:

In den letzten beiden Jahren
wurde ein Teil des VIERTEL
ZWEI als CREAU – kurz für
„Creative AU“ – bekannt.
In Kooperation mit NEST,
der Agentur für Leerstandsmanagement ging der Entwickler IC Development neue
Wege in der alternativen
Stadtentwicklung.

CREAU: CREATIVE
APPROACHES TO
ALTERNATIVE URBAN
DEVELOPMENT
Over the past two years, part of VIERTEL
ZWEI became known far and wide as
CREAU—which is short for “Creative
AU”. It was with this project that VIERTEL
ZWEI’s developer IC Development
broke new ground in alternative urban

WENN NUTZER EIN GEBIET
ENTWICKELN
Die CREAU im VIERTEL ZWEI umfasst
1 ha Land mit drei alten Stallgebäuden.
„Als Entwickler wollten wir das Gebiet
von 2016 bis 2018 nicht brach liegen
lassen, sondern sinnvoll nutzen und der
Öffentlichkeit zugänglich machen. In
Kooperation mit NEST, der Agentur für
Leerstandsmanagement, wurde das Ziel
verfolgt, neue Wege in der nachhaltigen
development in cooperation with NEST,
the agency for vacancy management.
WHEN AN AREA GETS
DEVELOPED BY ITS USERS
CREAU at VIERTEL ZWEI encompasses
1 ha of land on which three of the old
stable buildings are situated. “As developers, we didn‘t want to let this area
lie fallow from 2016 to 2018; instead,
we wanted to use it wisely and also
have it be accessible to the public. So in

alternativen Stadtentwicklung zu gehen,
indem der potentielle Nutzer das Gebiet
entwickelt“, so Sabine Müller, Geschäftsführerin der IC Development.

RAUM FÜR 200 VERANSTALTUNGEN UND 22 BETRIEBE
Das Projekt hat in Wien einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht und die Marke
CREAU etablierte sich. Schwerpunkte
des Projekts sind Kulturveranstaltungen

co-operation with NEST, the agency for
vacancy management, we pursued the
goal of blazing new trails in sustainable
alternative urban development by having this area developed by its potential
users,” explains IC Development Managing Director Sabine Mueller.
SPACE FOR 200 EVENTS AND 22
BUSINESSES
The CREAU brand has now become
firmly established, with a high degree of
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KREATIVE WEGE
IN DER ALTERNATIVEN STADTENTWICKLUNG

mit eigenem Cateringbetrieb und Handwerkstreibende, die ihre Werkstätten vor
Ort etablieren konnten.
„Über 200 Veranstaltungen, mehr als 22
Betriebe und 55 Beschäftigte nutzten die
CREAU und entwickelten das Gebiet.
Darüber hinaus gelang uns durch das
Kuratieren der CREAU ortspezifische
Nutzungen und Mieter für die zukünftigen Stallungen zu definieren“, erzählt
Angie Schmied, Geschäftsführerin der
Agentur Nest.

awareness all across Vienna. The project
focuses on cultural events that also involve the catering firm and craft businesses
that have set up shop here. „By now, over
200 events, more than 22 companies,
and upwards of 55 employees have used
and continue to use CREAU and develop
the site. Furthermore, curating CREAU
enabled us to identify both site-specific
uses and future tenants for the stables
in their planned final form, says Angie
Schmied, CEO of the Agency NEST.

DAS GLASHAUS Restaurant & Bar
Am grünen Prater 11, 1020 Wien, www.dasglashaus.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 09:00 bis 24:00 (Küche bis 22:00), So & Fei 09:00 bis 18:00
Frühstück: Mo-Sa 09:00 bis 11:00 / SO & Fei 09:00 bis 14:00

DAS GLASHAUS
– FINE DINING
BY THE
FOUNTAIN
With the opening of DAS GLASHAUS
[The Greenhouse], VIERTEL ZWEI can
now boast yet another culinary meeting
place. Mediterranean colours and pat-

terns make for a beach club atmosphere
in the midst of the city, and it’s really not
so bad that the seaside is missing—after
all, the restaurant‘s garden is situated
right on the square with the fountain,
which helps keep things a bit cooler
when it gets hot outside. Chefs Marvin
Mudenda and Phillip Luther focus on a
clear and authentic culinary style based
on first-class ingredients. “We’re motivated by our love of the ingredients we
start from combined with our personal

aspiration to establish VIERTEL ZWEI
as a fine dining hotspot near the Prater,”
says Marvin Mudenda. As far as culinary
geography goes, their menu focuses on
Austrian cuisine with Mediterranean
highlights. Restaurant manager Philipp
Kucher joins his two-chef team in “looking forward to redefining VIERTEL
ZWEI in terms of dining, which will help
make this great urban development project right by the entrance to the Grüner
Prater more lively than ever.”

DAS GLASHAUS Restaurant & Bar
Am grünen Prater 11, 1020 Vienna
www.dasglashaus.at
Opening hours:
Mon.-Sat. 9:00 a.m. to 12:00 midnight
(kitchen open until 10:00 p.m.)
Sun. & holidays 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
Breakfast: Mon.–Sat. 9:00 to 11:00
a.m. / Sun. & holidays 9:00 a.m. to 2:00 p.m.
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Augen auf!
Filmdreh für den
Imageﬁlm vom VIERTEL ZWEI.

ACTION!

Freitag 8:00 Uhr morgens im VIERTEL ZWEI:
Schon früh summte es im VIERTEL ZWEI - eine Drohne schwebt über
den See. Nach und nach bereiten Kameraleute das Equipment vor und
Schauspieler und Komparsen warten gespannt. Kein normaler Tag,
denn es ist Filmdreh für den VIERTEL ZWEI Imagefilm. Die Voraussetzungen waren perfekt: super Wetter und alle Szenen geplant bis
ins kleinste Detail. Den fertigen Imagefilm gibt es dann ab Oktober zu
sehen unter: www.viertel-zwei.at

Um Himmels willen, was ist
denn hier heut los?
Oder doch noch
eine Aufnahme?

Die Perspektive war perfekt!
Hihi, bin ich aufgeregt!

Auf gut Glück,
hoffentlich stolpere
ich nicht.

Na Herr Regisseur, was sagst du dazu?

OMG!
Was soll ich tun?

SIE SUCHEN BÜRO- ODER
GESCHÄFTSFLÄCHEN
IM VIERTEL ZWEI?
Anna Van der Veeken
Senior Sales Manager Office & Retail
+43/1/217121-0
a.vanderveeken@ic.at
VIERTEL MANAGEMENT
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.
+43/1/95511 (Mo-Fr, 08-17 Uhr)
rundumleben@viertel-zwei.at

YOU WANT TO LIVE AT
VIERTEL ZWEI?
Christian Bernleithner
Senior Sales Manager Wohnen
+43/1/217121-0
sales@ic.at
YOU’RE LOOKING FOR
OFFICE OR BUSINESS SPACE
AT VIERTEL ZWEI?
Anna van der Veeken
Senior Sales Manager Office & Retail
+43/1/217121-0
a.vanderveeken@ic.at

... so und jetzt alle mal schön ins Wasser fahren.

Läuft bei uns.
Der Film wird BOMBE!

IHRE EVENTLOCATION IM GRÜNEN!
STUDIO LOUNGE IM VIERTEL ZWEI.
Dieser Veranstaltungsraum (mit 84 m²) bietet einerseits
den perfekten Platz für eine Besprechung, ein Seminar beziehungsweise eine Konferenz und andererseits genügend
Raum für Ihre private Feier mit Freunden oder Ihrer Familie.

SIE WOLLEN IM VIERTEL
ZWEI WOHNEN?
Christian Bernleithner
Senior Sales Manager Wohnen
+43/1/217121-0
sales@ic.at

CONTACTS:

Hmmm... Vielleicht doch
mehr Puder?!

Wo kann ich meinen
Oscar abholen?

KONTAKT:

Wir freuen uns auf
Ihre Kontaktaufnahme unter:
event@viertel-zwei.at bzw. +43 (0)1 955 11

VIERTELMANAGEMENT
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.
+43/1/95511 (Mon.-Fri., 8 a.m.–5 p.m.)
rundumleben@viertel-zwei.at

