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Inmitten des Viertel Zwei befindet 
sich die Trabrennbahn Krieau. Ein 
historischer Ort, der schon den ein 
oder anderen Renntag durchlebt, 
und sogar zwei Weltkriege überlebt 
hat. Angrenzend an die Rennbahn 
befinden sich drei denkmalgeschützte 
Zuschauertribünen, von denen seit 
den 1960er Jahren die Tribünen 2 
und 3 nicht mehr genutzt werden. 
Die beiden Tribünen sind von Jahr 
zu Jahr immer mehr durch die Wit-
terung verfallen und befinden sich 
derzeit in einem desolaten Zustand. 
In enger Abstimmung mit dem Bun-
desdenkmalamt wurde jetzt ein Weg 
gefunden, die historischen Tribünen 
in neuem Glanz erscheinen zu lassen. 
Die Tribüne des Trabrennvereins ist 
davon nicht betroffen und bleibt wie 
gehabt bestehen.

Ein Denkmal im 
Viertel Zwei lebt wieder auf

Zukünftig sollen die Tribünen als neues 
Bürogebäude dienen. Ein modernes, 
aber zeitloses Nutzungskonzept des 
Architekten Martin Kohlbauer und 
der Architekten Tillner & Willinger 
sowie durch behutsame Sanierungs-
maßnahmen wird das alte Gebäude 
revitalisiert. Der Zubau der Tribünen 
übernimmt die Struktur und die Pro-
portionen der Bestandsgebäude. Der 
Stützenraster der Bestandstribüne wird 
im Zubau übernommen und ins Moder-

A monument is revived 
in Viertel Zwei. 

In the future, the stands will serve as 
a new office building. A modern but 
timeless utilisation concept by architect 
Martin Kohlbauer and architects Tillner 
& Willinger as well as careful renovation 
measures, will revitalise the old building. 
The extension of the stands will adopt 
the structure and proportions of the 
existing buildings. The support grid of 
the existing stand is incorporated into 
the extension and transformed into a 
modern state. The lamellar horizontal 
wooden façade makes the extension a 
real part of its surroundings. The for-
ward-looking interior design by Dutch 
designer Marcel Wanders provides the 
necessary wow effect. Including the 
planned and wide-ranging open space 
in the concept of the new working world 
will enable future users to enjoy a variety 
of different opportunities with regard to 
work and recreation. In the future, one of 
the stands will serve as the headquarters 
of Value One.

Projects | Projekte| 32 | Projekte | Projects

Im Viertel Zwei entsteht das exklusive Wohnprojekt Korso: Schon auf den ersten 
Blick fasziniert die spannende Kombination aus bestehenden, historischen Gebäu-
den mit zeitgenössischer Architektur. Und obwohl die U2 vor der Haustür hält, gibt 
es hier Grün im Überfluss: Die einzigartige Lage verwöhnt.

Aus dem Vollen schöpfen. 
Nicht nur bei der Lebensqualität.

Das Korso ist vielfältig – es entstehen 
179 Eigentumswohnungen von 35-145 
m2. Mit 2-5 Zimmer-Wohnungen, aufge-
teilt auf 2 Stiegenhäuser und einer haus-
eigenen Tiefgarage mit 117 Stellplätzen 
und 10 Motorradstellplätzen. Die lauen 
Sommernächte draußen werden zu 
einem besonderen Erlebnis: Im Korso ist 
beinahe jede Wohnung mit Balkon und 
Terrasse ausgestattet, direkt mit Blick 
auf den grünen Prater.

Energie nachhaltig und effizient 
nutzen. Die Umwelt freut sich mit!

Wohnen im Korso heißt auch: Vorrang 
für Nachhaltigkeit. Mehr Ruhe, mehr 
Sicherheit und bessere Luft dank au-
tofreier Umgebung. Grüne Energie aus 
dem eigenen, nachhaltigen Kraftwerk 
und der Einsatz umweltfreundlicher 
moderner Technologien sind unser 
Beitrag für eine nachhaltige Zukunft im 
Viertel Zwei.

The exclusive residential pro-
ject Korso is being developed in 
Viertel Zwei: Even at first glan-
ce, the exciting combination of 
existing, historic buildings with 
contemporary architecture is 
fascinating. And although the 
U2 stops right outside the front 
door, there are plenty of green 
spaces here: The unique locati-
on is a treat.

Make the most of it. Not only in 
terms of the quality of life. 

The Korso is diverse – 179 condomini-
ums ranging from 35 to 145 m2 are being 
built. With 2-5 bedroom apartments, 
divided between 2 staircases and an 
in-house underground car park with 117 
parking spaces and 10 motorcycle par-
king spaces. The warm summer nights 
outside become a special experience: 
In the Korso almost every apartment 
is equipped with a balcony and terrace, 
directly overlooking the green Prater. 

Using energy sustainably and 
efficiently. The environment is 
also delighted!

Living in the Korso also means: Susta-
inability is a priority. More peace, more 
safety and better air thanks to a car-free 
environment. Green energy from our 
own sustainable power plant and the 
use of environmentally friendly modern 
technologies are our contribution to a 
sustainable future in Viertel Zwei.

Im Korso zieht 
Freude ein.

Alt trifft Neu 
Tribünen im Viertel Zwei.

„Der bedeutendste Bestandteil ist der 
Ort, keine Frage. Das Umfeld, die 
Aura, die Atmosphäre – ich spreche 
auch gerne vom „genius loci“ (der 
Geist des Ortes).“

“The most important aspect is the 
location, no doubt. The environment, 
the aura, the atmosphere – I also like 
to speak of “genius loci” (the spirit of 
the place).” 

Martin Kohlbauer

Architekt Korso | Architect Korso

„Die Tribünen sollen inspirieren – sie 
sollen zukünftig Raum für pulsierende 
Kreativität schaffen. Wir wünschen 
uns die Tribünen als Bühne für ein 
vorbildhaftes Beispiel der neuen Ar-
beitswelt.“

“The stands should inspire – they 
should create space for vibrant crea-
tivity in the future. We would like the 
stands to serve as an example of the 
new work environment”.

Heide Schicht
Senior Project Manager 

Happiness is moving in to the Korso. Old meets New. The stands in Viertel Zwei.

Alle Details auf 
unserem Newsblog:
All details can be found 
on our news blog:
www.value-one.com/livedabei

Zeitplan / Schedule
Baustart: 07/2019
Geplante Gesamtfertigstellung: 2021

Start of construction: 07/2019
Completion of the entire project: 2021

Zeitplan / Schedule
Baustart: 06/2019
Fertigstellung Rohbau: 06/2020
Geplante Gesamtfertigstellung: 05/2021

Start of construction: 06/2019
Completion of work: 06/2020
Completion of the entire project: 05/2021

Wollen auch Sie im
Viertel Zwei wohnen?
Do you also want 
to live in Viertel Zwei?

Christian Bernleithner
Heidrun Huber-Boersch

T: +43 1 217 121 840
wohnen@value-one.com

The Krieau trotting track is located in 
the middle of Viertel Zwei. A historic 
location that has already experienced 
quite a few racing days and even sur-
vived two world wars. There are three 
heritage-protected spectator stands 
adjacent to the racetrack, of which 
the stands 2 and 3 have not been used 
since the 1960s. From year to year, the 
two stands have become more and 
more dilapidated due to the weather 
and are currently in a desolate con-
dition. In close coordination with the 
Federal Monuments Office, a solution 
to give the historic stands a new look 
has been developed. The stands of the 
trotting club are not affected by this 
and will remain unchanged. 
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ne übersetzt. Durch die lamellenartige, 
horizontale Holzfassade bettet sich der 
Zubau regelrecht in seine Umgebung 
ein. Mit der zukunftsweisenden In-
nenarchitektur vom niederländischen 
Designer Marcel Wanders wird  für 
den nötigen Wow-Effekt gesorgt. Die 
Einbeziehung, des geplanten abwechs-
lungsreichen Freiraumes in das Konzept 
der neuen Arbeitswelt ermöglicht den 
zukünftigen Nutzern eine Vielfalt an 
unterschiedlichen Arbeits- und Erho-
lungsmöglichkeiten. Eine der Tribünen 
dient zukünftig als Sitz der Value One.

Revitalisierungsprojekte 
in der Stadtentwicklung.

Revitalisation projects in 
urban development.
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Vor Kurzem besuchten wir den 29 
Jahre alten Koray Gümüssoy im 
MILESTONE Vienna Campus. Koray 
stammt ursprünglich aus Istanbul und 
lebt nun schon seit 6 Jahren in Wien, 
davon zwei Jahre im MILESTONE. Im 
Gespräch mit ihm, erzählte er uns über 
sein BWL Studium, sein geplantes PhD 
Studium, den Alltag im Viertel Zwei 
und über seine eigene Website, die 
letzten Sommer online ging.

Wie bist du auf MILESTONE im 
Viertel Zwei aufmerksam gewor-
den?

„Als ich nach Wien zog, wohnte ich zu-
erst in einem Studentenwohnheim. Die 
Miete dort war relativ billig, musste mir 
jedoch mein Zimmer mit einem anderen 
Mitbewohner teilen. Dadurch, dass es 
für mich immer wichtiger wurde allei-
ne zu leben, entschied ich mich für ein 
Kurzzeitapartment. Der Traum alleine zu 

wohnen ging in Erfüllung, jedoch wurde 
mir die Miete mit über 900 Euro im 
Monat zu teuer. Durch einen Freund, der 
damals im MILESTONE Vienna Prater 
wohnte, wurde ich auf das MILESTONE 
Vienna Campus aufmerksam. Vor zwei 
Jahren zog ich dann in ein Standard 
Apartment im Vienna Campus. Ich fühle 
mich hier sehr wohl und habe vor, noch 
länger hier zu wohnen. Meiner Meinung 
nach ist das Preis-Leistungsverhältnis 
mit 669 € im Monat einfach spitze.“

Wie sieht der Alltag eines Stu-
denten im Viertel Zwei aus?

„Ich stehe täglich um 6 Uhr auf. Um 
mich fit zu halten, gehe ich regelmäßig 
in den Prater joggen. Wenn ich mal 
keine Lust aufs Joggen habe, mache 
ich im hauseigenen Fitnessstudio Sport. 
Bevor ich mich auf den Weg mache, 
bereite ich mir noch mein Frühstück 
in der kleinen Einbauküche meines 
Apartments zu. Nach dem Frühstück, 

besuche ich die Vorlesungen auf der WU 
und fahre danach direkt mit der U2 auf 
die Hauptuni in die Bibliothek. Auf der 
Hauptuni verbringe ich viel Zeit beim 
Lernen und bin viel mit meinem eigenen 
Projekt beschäftigt. Mein Projekt „En-
lightenment Project“ ist eine Website, 
auf der ich ausgewählte Bücher nach 
bestimmten Themen weiterempfehle. 
Nebenbei mache ich mir auch schon 
Gedanken über mein PhD Studium im 
Management Bereich.“

Dein Lieblingshotspot?

„Meine Lieblingshotspots sind vor 
allem die Gemeinschaftsflächen im 
MILESTONE. Im Sommer verbringe 
ich gerne Zeit auf den drei Dachter-
rassen. Für ausgelassene Abende mit 
anderen Bewohnern, treffe ich mich 
am liebsten im Partyraum. Doch mein 
absolutes Highlight ist der hauseigene 
Klavierraum.“

Recently we visited the 29 year old 
Koray Gümüssoy at the MILESTONE 
Vienna Campus. Koray is originally 
from Istanbul and has been living 
in Vienna for 6 years now, two of 
which he spent at MILESTONE. In 
our conversation, he told us about his 
business studies, his planned PhD stu-
dies, his everyday life in Viertel Zwei 
and about his own website, which 
went online last summer.

How did you find out about 
MILESTONE in Viertel Zwei?

“When I moved to Vienna, I first lived in 
a student residence. The rent there was 

relatively cheap, but I had to share my 
room with a roommate. Since it became 
more and more important for me to live 
alone, I decided to rent a short-term 
apartment. The desire to live alone was 
fulfilled, but the rent of 900 Euro per 
month became too expensive for me. 
I became aware of the MILESTONE 
Vienna Campus through a friend who 
lived in the MILESTONE Vienna Prater 
at that time. Two years ago I moved into 
a standard apartment on the Vienna 
Campus. I feel very comfortable here 
and plan to live here even longer. In my 
opinion, the price-quality ratio is just 
great at €669 per month”.

What does the everyday life of a 
student in Viertel Zwei looks like?

“I get up at 6 am every day. To stay fit, 
I regularly go jogging in the Prater. If 
I don‘t feel like jogging, I work out at 
the in-house fitness studio. Before I set 
off, I prepare my breakfast in the small 
fitted kitchen of my apartment. After 
breakfast, I visit the lectures at WU and 
take the U2 directly to the library of main 
university. I spend a lot of time studying 
at the main university and am also busy 
with my own project. My project “En-
lightenment Project” is a website where 
I recommend curated books according 
to certain topics. At the same time I‘m 

already thinking about my PhD studies 
in management.”

Your favourite hotspot?

“My favourite hotspots are mainly the 
communal areas at MILESTONE. In 
summer I like to spend time on the three 
roof terraces. For exuberant evenings 
with other residents, I prefer to meet in 
the party room. But my ultimate high-
light is the in-house piano room.”

Besuchen Sie 
uns für wöchentliche 
Updates auf unseren 
Social Media Kanälen.
Visit us for weekly 
updates on our 
social media channels.

MILESTONE 
im Viertel Zwei
MILESTONE in Viertel Zwei

„Für mich ist das Viertel Zwei etwas 
Besonderes. Ich lebe schon seit zwei 
Jahren hier und fühle mich sehr 
wohl, es ist wie eine eigene Stadt 
mitten in der Großstadt. Die vielen 
Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants 
und die WU in der Nähe zu haben, 
ist für mich ein großer Pluspunkt. 
Doch der wichtigste Aspekt für mich, 
ist die Anbindung an die U2, da ich 
zurzeit gleichzeitig an der Hauptuni 
und WU studiere.“

“For me, Viertel Zwei is something 
special. I‘ve been living here for two 
years now and feel very comfortable, 
it‘s like its own city in the middle of 
the big city. The numerous shopping 
options, restaurants and WU in the 
vicinity are a big plus for me. But the 
most important aspect for me is the 
access to the U2, since I am currently 
studying at the main university and 
WU at the same time.”

Mehr über MILESTONE:
More about MILESTONE:
www.milestone.net
connect@milestone.net

Koray Gümüssoy

MILESTONE Bewohner | resident

Viertel Zwei
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Seit Anfang des Jahres ist Volvo Car 
Austria Mieter im Viertel Zwei. Das  
Bürogebäude „Denk Drei“ ist seit Jän-
ner dieses Jahres die neue Firmenzen-
trale von Volvo Car Austria mit bis zu 
55 Mitarbeitern. Im Interview spricht 
Managing Director Loic Claude über 
den Umzug ins Viertel Zwei. 

Was hat Sie dazu bewogen als 
Standort ihres Unternehmens das 
Viertel Zwei zu wählen?

„Volvo Car Austria hat nach einem 
Standort gesucht, der einerseits den 
Premium-Anspruch der Marke Volvo wi-
derspiegelt und andererseits sich genau 
dort befindet, wo unsere potentiellen 

Kunden zu Hause sind bzw. einen Groß-
teil ihrer Lebenszeit verbringen. Diese 
Voraussetzungen haben wir im Viertel 
Zwei in allen Belangen gefunden – sei 
es durch die räumliche Nähe zur Wirt-
schaftsuniversität, durch die Präsenz 
von bedeutenden Unternehmen oder 
innovativen Wohnobjekten vor Ort.“

Was sind die Highlights in ihrem 
neuen Büro?

„Das neue Büro entspricht dem gene-
rellen Volvo Konzept „designed around 
you“, das in unseren Fahrzeugen schon 
lange zum Einsatz kommt und nun auch 
in unserer Arbeitsumgebung Einzug ge-
funden hat. Es soll einfach eine neue of-
fene, kreative und auf Zusammenarbeit 

ausgelegte Arbeitskultur zum Ausdruck 
bringen, die schon in vielen anderen 
Ländern umgesetzt wurde. Der Arbeits-
platz ist nicht mehr fix, sondern wird in-
dividuell gestaltet – je nachdem welche 
Aktivität am Plan steht. Für Arbeiten, 
bei denen wir einen gewissen Austausch 
mit Kollegen brauchen, nutzen wir die 
unterschiedlichen Collaboration Areas. 
Ist absolute Ruhe oder Konzentration 
gefragt, nutzt man die Bibliothek oder 
eines der kleinen Arbeitsbüros. Sind 
größere Besprechungen mit Kollegen 
notwendig bucht man einen Meetin-
graum oder nutzt die Socialising Area. 
Für jede Aktivität gibt es hier auch den 
richtigen Platz.“

Since the beginning of the year, Vol-
vo Car Austria has been a tenant of 
Viertel Zwei. The “Denk Drei” office 
building has been Volvo Car Austria‘s 
new company headquarters since 
January of this year and houses up 
to 55 employees. In this interview 
Managing Director Loic Claude talks 
about the move to Viertel Zwei.

What made you choose 
Viertel Zwei as the location 
for your company?

“Volvo Car Austria was looking for 
a location that reflects the premium 
standards of the Volvo brand on the 

one hand and is located exactly where 
our potential customers are at home 
or spend a large part of their lives on 
the other. Viertel Zwei has met these 
requirements in all respects – be it th-
rough its proximity to the University of 
Economics, the presence of important 
companies or innovative residential 
properties on site.”

What are the highlights of your 
new office?

“The new office corresponds to the ge-
neral Volvo concept “designed around 
you”, which has long been used in our 
vehicles and has now found its way into 

our working environment. Basically, it 
should express a new open, creative 
and collaborative working culture that 
has already been implemented in many 
other countries. The workplace is no 
longer fixed, but is individually designed, 
depending on which activity is on the 
agenda. For tasks that require a certain 
exchange with colleagues, we use the va-
rious collaboration areas. If total silence 
or concentration is required, we use the 
library or one of the small work offices. 
For larger meetings with colleagues a 
meeting room can be booked or the 
socialising area can be used. There‘s a 
place for every activity.”

Brotzeit eröffnete ihr 
neues Lokal im 
Sommer im Viertel 
Zwei. Direkt am See, 
im Biz Zwei.

Brotzeit opened its 
new restaurant in 
Viertel Zwei during the 
summer. Right by the 
lake, in Biz Zwei.

vorGARTEN by Brotzeit – 
die etwas andere Kantine
Das Konzept im vorGARTEN geht in 
Richtung eines modernen Delis. Die 
Idee der Kantine verringert lange Warte-
zeiten auf das Essen, wodurch man seine 
Mittagspause in vollen Zügen genießen 
kann. Jeden Tag stehen drei verschie-
dene Mittagsmenüs zur Auswahl. Ein 
großes Augenmerk wird auf qualitativ 
hochwertige und regionale Produkte 
gelegt. vorGARTEN überrascht mit 
ausgefallenen Kreationen und Gerichten 
zu fairen Preisen.

Eine Vielfalt an Kulinarik 
im Viertel Zwei
Für noch mehr Abwechslung im Viertel 
Zwei sorgen unter anderem die Restau-
rants Bon Appétit und Citylake. In der 
Speisekarte des Bon Appétits sind vor 
allem französische Gerichte zu finden. 
Alternativ finden sich auch internatio-
nale Klassiker wie Burger, Panini und 
Toast auf der Speisekarte wieder. Das 
Citylake bietet eine Vielfalt asiatischer 
Esskultur – mit Köchen, die mit natio-
nalen und regionalen Besonderheiten 
bestens vertraut sind. Dadurch wird 
dem Gast die asiatische Küche möglichst 
authentisch nähergebracht.

vorGARTEN by Brotzeit – 
the somewhat different canteen
The concept of vorGARTEN is similar 
to that of a modern Deli. The idea of 
the canteen reduces long waiting times 
for food, allowing you to enjoy your 
lunch break to the full. Three different 
lunch menus are available every day. 
Great attention is paid to high-quality 
and regional products. vorGARTEN 
offers unusual creations and dishes at 
fair prices.

A variety of culinary delights 
in Viertel Zwei
The restaurants Bon Appétit and Cityla-
ke provide even more variety in Viertel 
Zwei. The menu of the Bon Appétit 
mainly consists of French dishes. There 
are also international classics such as 
burgers, panini and toast on the menu. 
The Citylake offers a variety of Asian 
cuisine – with chefs who are very fami-
liar with national and regional speciali-
ties. This way, guests get to know Asian 
cuisine as authentically as possible.

„Wir sind hier glücklich und haben 
keine konkreten Wünsche – aber 
wir freuen uns, dass wir an der 
stetigen Weiterentwicklung dieses 
Trendviertels teilhaben dürfen.“

“We are happy here and have no 
specific wishes – but we are plea-
sed to be able to participate in the 
ongoing development of this trendy 
neighbourhood.”

Loic Claude
Managing Director
Volvo Car Austria

Zu Gast bei
Volvo Car Austria.
Visiting Volvo Car Austria.

Gastronomie im Viertel Zwei.
Gastronomy in Viertel Zwei.
www.brotzeit.at
www.bonappetitwien.at
www.citylake.at
www.dasglashaus.at
www.felberbrot.at

Willkommen im 
vorGARTEN by Brotzeit 
Welcome to vorGARTEN by Brotzeit

Suchen Sie Büroflächen 
im Viertel Zwei?
Are you looking for office 
space in Viertel Zwei?

Anna van der Veeken

gewerbe@value-one.com
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Photovoltaik
Photovoltaics

Gebäude
Buildings

Abwasser Wastewater

Geothermie Geothermal energy

Grundwasser Groundwater

Wien ist eine Stadt am Wasser und ist durch seine blaugrüne 
Infrastruktur Donau-Lobau geprägt. Die Wiener Wasserland-
schaften sind Tradition in der Stadt und sind deshalb auch im 
Viertel Zwei wiederzufinden.

Vienna is a city on the waterfront and is characterised by its 
blue-green Danube-Lobau infrastructure. The Viennese water 
landscapes are a tradition in the city and can therefore also be
found in Viertel Zwei.

Im grünen Stadtteil Viertel 
Zwei wurde nichts dem 
Zufall überlassen – schon 
gar nicht in Sachen nach-
haltiger Energie. Seit letz-
tem Jahr ist das Kraftwerk 
Krieau voll im Einsatz und 
die erste Zwischenbilanz 
zeigte großes Potential für 
die Zukunft. Im Winter 
2017/2018 wurden bereits 
circa 60 Prozent CO2 Emis-
sionen eingespart.

Nothing has been left to 
chance in the green district 
Viertel Zwei – especially 
when it comes to susta-
inable energy. The Krieau 
power plant has been in full 
operation since last year 
and the first interim results 
showed great potential for 
the future. In the winter 
of 2017/2018, around 60 
percent of CO2 emissions 
were already saved.

Bei der Entwicklung wird versucht an 
die Tradition anzuschließen und einen 
nachhaltigen Beitrag zum Stadtklima 
beizutragen, vor allem soll die Resili-
enz der Städte mehr gefördert werden.
Der städtische Temperaturhaushalt ist 
durch die Veränderung der urbanen 
Oberflächen in Ballungsgebieten oft 
um 10% höher als im Umland. Auslöser 
sind vor allem die vielen CO2-Ausstöße, 
die Versiegelungen der Böden und die 
starken Reflexionen durch Glas. Um 

dem entgegen zu wirken findet sich das 
Konzept der blaugrünen Infrastruktur 
auch im autofreien Viertel Zwei wie-
der. Neben einer hohen Lebensqualität 
wird versucht aktiv einen Beitrag zur 
Verbesserung des Stadtklimas beizu-
tragen. Der Freiraum wurde mit großen 
Wasserflächen, Bäumen, Sträuchern 
und natürlichen schattenspendenden 
Systemen entwickelt. Im ganzen Areal 
findet man zudem Windschneisen, die 
zur Abkühlung der Stadtluft dienen.

During the development, an attempt 
was made to continue the tradition and 
make a sustainable contribution to the 
urban climate, above all to promote 
the resilience of cities. The urban tem-
perature balance is often 10% higher 
than in the surrounding area due to 
changes in urban surfaces in urban ag-
glomerations. The main triggers are the 
high CO2 emissions, the sealing of the 
floors and the strong reflections from 
glass. To counteract this, the concept 

of blue-green infrastructure can also to 
be found in the car-free Viertel Zwei. 
In addition to a high quality of life, an 
active contribution is being made to 
improving the urban climate. The open 
space was designed with large areas of 
water, trees, shrubs and natural shading 
systems. Throughout the premises there 
are also wind aisles that cool the city air.

Moderne Stadtentwicklung geht über 
die Planung von Gebäuden hinaus – 
und so auch im Viertel Zwei. In enger 
Zusammenarbeit von Value One Deve-
lopment, dem Kraftwerk Krieau und 
der Stadt Wien entstand das größte 
Anergienetz Österreichs.

Im Kalenderjahr 2018 wurden bereits 
circa 755 Tonnen CO2 eingespart. An 
diesen Erfolg soll natürlich in Zukunft 
weiter angeknüpft werden. Das Anergie-
netz soll in den nächsten Jahren mit dem 
Viertel Zwei weiterwachsen – und mit 
ihm die nachhaltige Energieversorgung.

„Der Erfolg der Anlage zeigt, dass 
Anergiesysteme ein enormes Poten-
tial für die Entwicklung zukünftiger 
Immobilien bieten. Dieses Know-how 
möchten wir nun an innovative Un-
ternehmen und die Stadt weitergeben, 
um einen positiven Beitrag für die 
Zukunft zu leisten.“

“The success of the system shows 
that anergy systems offer enormous 
potential for the development of future 
real estate. We now want to pass this 
know-how on to innovative compa-
nies and the city to make a positive 
contribution to the future.”

Herbert Hetzel
Managing Director 
Kraftwerk Krieau GmbH

Modern urban development goes bey-
ond the planning of buildings – and so 
does Viertel Zwei. In close cooperation 
between Value One Development, the 
Krieau power plant and the City of Vi-
enna, Austria‘s largest anergy network 
was created. 

In the 2018 calendar year, around 755 
tonnes of CO2 were already saved. This 
successful development will of course be 
main-tained in the future. Over the next 
few years, the anergy grid will continue 
to grow with Viertel Zwei – and with it 
the sustainable energy supply.

Das blaugrüne 
Energiekonzept.
The blue-green energy concept.

Was ist ein 
Anergienetz?

Das sogenannte Anergienetz schafft 
den intelligenten Verbund zwischen 
Erzeugung, Verteilung und Spei-
cherung der Energie. Nachhaltige 
Energie aus der Erde, dem Grund-
wasser, dem Abwasser und der 
Abwärme der Gebäude liefert die 
nötige Wärme- und Kälteleistung, 
welche zentralisiert auf ein nutzba-
res Temperaturniveau angehoben 
bzw. abgesenkt wird. Der notwen-
dige Strom hierfür wird mit-tels 
der eigenen Photovoltaikanlagen 
erzeugt. Zusätzlich wird Energie, 
die gerade nicht benötigt wird, in 
einem Saisonspeicher gespeichert. 
Dadurch geht kaum Energie verlo-
ren, sondern kann zum passenden 
Zeitpunkt im Viertel von seinen Be-
wohnern wiederverwendet werden.

What is an 
anergy network?

The so-called anergy grid establis-
hes an intelligent connection bet-
ween the generation, distribution 
and storage of energy. Sustainable 
energy from the earth, the ground-
water, the waste water and waste 
heat from the buildings provide 
the necessary heating and cooling 
capacity, which is centrally raised 
or lowered to a suitable tempera-
ture level. The necessary electricity 
for this is generated by our own 
photovoltaic systems. In addition, 
energy that is not currently needed 
is stored in a seasonal storage unit. 
This means that hardly any energy 
is lost, but can be reused by the 
neighbourhood‘s residents at the 
right time.Größtes 

Anergienetz 
Österreichs im 
Viertel Zwei.
Austria’s largest 
anergy network 
in Viertel Zwei.

Die Technikzentrale des Kraftwerks.
The technical center of the power plant.
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Das Viertel Management ist Ihr 
Gastgeber im Viertel Zwei. Sein 
Team hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, dass sich jeder Besucher, 
Bewohner und Büromitarbeiter 
hier wohlfühlt. Kommunikation, 
Information und Services rund um 
das Viertel Zwei erhält man hier 
direkt aus erster Hand.

Die Kommunikationsdrehscheibe 
im Viertel Zwei

Das Viertel Management ist auf meh-
reren Kanälen aktiv und betreibt eine 
eigene Facebook Gruppe, in der über 
aktuelle Ereignisse informiert wird. Eine 
weitere wichtige Informationsquelle für 
alle Neuigkeiten stellt der Viertel Zwei 
Newsletter dar. Zudem bietet er die 
Möglichkeit, an Gewinnspielen mit at-
traktiven Preisen teilzunehmen. Melden 
Sie sich noch heute an und verpassen 
Sie keine Neuigkeiten im Viertel Zwei!

Anmelden unter:
viertel-zwei.at/services/#newsletter

Das Viertel Zwei als 
attraktiver Werbestandort

Auch anderen ist das Viertel Zwei als 
lebenswerter und urbaner Standort auf-
gefallen. Daher wurde das Viertel Zwei 
des Öfteren für Filmaufnahmen, Pop 
Up Stores und diverse Werbeaktionen 
in Szene gesetzt. Das Viertel Manage-
ment ist für Anfragen dieser Art erster 
Ansprechpartner und sorgt für einen 
reibungslosen Ablauf.

Kontakt: 
rundumleben@viertel-zwei.at

The Viertel Management is your 
host in Viertel Zwei. Its team has 
set itself the task of ensuring that 
every visitor, resident and office 
employee feels at home here. 
Communication, information and 
services around Viertel Zwei can 
be obtained directly.

The communication hub 
in Viertel Zwei

The Viertel Management is active on 
several channels and operates its own 
Facebook Group, which provides in-
formation on current events. Another 
important source of information for all 
news is the Viertel Zwei Newsletter. It 
also offers the opportunity to participate 
in competitions with attractive prizes. 
Subscribe today and don‘t miss any 
news in Viertel Zwei!

Subscribe at:
viertel-zwei.at/services/#newsletter

Viertel Zwei as an attractive 
advertising location

Others have also noticed that Viertel 
Zwei is an urban location worth living in. 
That‘s why Viertel Zwei was often used 
as a location for filming, pop-up stores 
and various advertising campaigns. The 
Viertel Management is the first point of 
contact for enquiries of this kind and 
ensures that everything runs smoothly.

Contact:
rundumleben@viertel-zwei.at

Haben Sie 
Fragen an das 
Viertel Management?

T: +43 1 955 11
rundumleben@viertel-zwei.at

Infopoint:
Mo, Mi und Fr: 8:00 - 12:30 Uhr
Di: 16:00 - 19:00 Uhr
Do: 14:00 - 17:00 Uhr

Telefon:
Mo bis Do: 8:30 Uhr - 17:00 Uhr
Fr: 8:30 Uhr - 13:00 Uhr

Do you have any 
questions for the 
Viertel Management?

T: +43 1 955 11
rundumleben@viertel-zwei.at

Infopoint:
Mon, Wed and Fri: 8:00 - 12:30
Tue: 16:00 - 19:00
Thu: 14:00 - 17:00

Phone:
Mon to Thu: 08:30 - 17:00
Fri: 08:30 - 13:00

Wussten Sie 
schon, dass…

… durch umweltschonende Fahrzeuge 
auf nachhaltige und ökologische Mobi-
lität im Viertel Zwei Wert gelegt wird?

… Ihnen zwei moderne Elektro-BMW 
i3 zur Verfügung stehen?

… Sie sich schnell und einfach online 
unter www.viertel-zwei.at/ser-
vices registrieren können?

… Sie nach der Registrierung eine 
persönliche Schlüsselkarte erhalten 
und gleich losfahren können?

Did you 
know that...

... sustainable and ecological mobility 
in Viertel Zwei is an important aspect 
and is achieved through environmen-
tally friendly vehicles?

... you have two modern electric BMW 
i3 at your disposal?

... you can register quickly and easily 
online at www.viertel-zwei.at/
services?

... you receive a personal key card 
after registration and can start driving 
right away?

Das Viertel Management.
Rundum persönliche Betreuung.
The Viertel Management. All-round personal assistance.

Studio Lounge. Die Business 
Location im Viertel Zwei

Haben Sie genug von immer wieder 
den gleichen Konferenzräumen und der 
überschaubaren Ausstattungen? Wollen 
auch Sie kein „business as usual“ mehr? 
Dann buchen Sie beim nächsten Mal 
die Studio Lounge. Durch die zentrale 
Lage im Viertel Zwei und die perfekte 
öffentliche Anbindung sowie den direkten 

Zugang zur Kurzparkgarage P1, ist sie für 
jeden leicht und bequem zu erreichen. 
Auf einer Fläche von ca. 84 m² lassen 
sich Business-Veranstaltungen unter-
schiedlichster Art umsetzen. Außerdem 
erwartet Sie eine lichtdurchflutete und 
offene Atmosphäre und der wunderschö-
ne Blick auf die Trabrennbahn.

Kontakt:
event@viertel-zwei.at

Studio Lounge. The business 
location in Viertel Zwei

Have you had enough of the same con-
ference rooms and limited equipment 
over and over again? Do you no longer 
want “business as usual”? Then book the 
Studio Lounge next time. Thanks to its 
central location in Viertel Zwei and the 
perfect public transport connections as 
well as direct access to the P1 short-stay 

car park, it is easy and convenient to re-
ach for everyone. Business events of all 
kinds can be held on an area of approx. 
84 m². In addition, you can expect a 
light-flooded and open atmosphere and 
a wonderful view of the trotting track.

Contact: 
event@viertel-zwei.at

Mehr Infos zu 
unseren Services auf:
More information about our 
services can be found at:
www.viertel-zwei.at/services

www.facebook.com/groups/
viertelmanagement/



Wir von Value One entwickeln und 
betreiben Immobilien und Stadtteile, die 
mehr bieten: mehr Weitblick, mehr 
Lebensqualität, mehr Freude.

We at Value One develop and operate real 
property and urban districts that offer 
more: more perspectives, more quality of 
life, more delight. 

Follow us on

www.value-one.com


