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Alle Angaben, Flächen,  
Visualisierungen und Pläne der  
Projekte: Änderungen vorbehalten.

All informations, area specifications, visuali-
sations and plans of the  
projects: subject to changes.

New Work in den revitalisierten Tribünen.
Dort, wo früher spannende Trabrennen veranstaltet wurden, pulsiert neuerdings 
eine andere Kraft: Kreativität. Denn die denkmalgeschützten und seit den 1960er 
Jahren nicht mehr genutzten Tribünen 2 und 3 des Wiener Trabrennvereins im  
Viertel Zwei haben eine neue Funktion erhalten. Durch den Architekt Martin 
Kohlbauer  wurden sie zu modernen Büros umgeplant. Nach einer Revitalisierung, 
Kernsanierung und Erweiterung durch einen Neubau erstrahlen die Tribünen 
nun in neuem Glanz. Sie sind einzigartige und in puncto Nachhaltigkeit prämierte 
Arbeitswelten. Das Projekt erhielt schließlich schon während der Bauphase ein 
ÖGNI-Vorzertifikat in Gold für besondere Umsetzungen in diesem Bereich.

New work in the revitalised grandstands.
What used to be the venue of  exciting trotting races is now home to another force: 
Creativity. The listed grandstands 2 and 3 of  the Viennese trotting association in 
Viertel Zwei that have stood empty since the 1960s have been given a new function. 
Architect Martin Kohlbauer has redesigned them as modern offices. After a revita-
lisation, structural restoration and the addition of  a new building, the grandstands 
have been returned to their former glory, but with a new look. They now form unique 
working worlds, featuring prize-winning sustainability standards. During construc-
tion, the project was already awarded a preliminary gold certificate by the Austrian 
Sustainable Building Council (ÖGNI) for special measures implemented in this area.

Arbeitsplatz am Teich
Die Kraft des Wassers als Kreativitätsbooster. 

Ein besonderes Highlight ist der neu angelegte Teich beim Zubau der Tribüne 2 
in Richtung Prater. Er fasst ungefähr 230 Kubikmeter Wasser, was ca. 1.150 vollen 
Badewannen entspricht. Das Wasser hat nicht nur eine beruhigende Wirkung, son-
dern trägt auch dazu bei, die Außentemperatur rund um die Tribünen zu senken. 
Das wiederum leistet einen Beitrag zur Kühlung der Stadt und wirkt sich positiv 
auf  das Klima aus.

Grundwasser speist den Teich und inmitten darin, wurde ein eigener Entnahme-
brunnen errichtet. Dieser dient auch zur Bewässerung des Freiraums und erfüllt in 
naher Zukunft noch eine andere Funktion: Auf  und rund um den Brunnen entstehen 
weitere Arbeitsplätze direkt am Teich. Hier kann man Urlaubsatmosphäre tanken 
und gleichzeitig einen kühlen Kopf  bewahren.

Workplace by the pond
The power of water as creativity booster.

A special highlight is the new pond created while extending grandstand 2 towards 
the Prater. It holds around 230 m³ of  water, that is equivalent to around 1,150 full 
bathtubs. The water not only has a calming effect, it also helps lower the air tempe-
rature around the grandstands. And this in turn helps cool the city with a generally 
positive effect on the climate. 

The pond is filled with ground water and an extraction well has been installed in 
the middle for this purpose. The well is also used to water the open space and in 
the near future will fulfil yet another function: A number of  workplaces are to be 
created on and round the well, directly by the pond. While enjoying a holiday-like 
feeling, employees can at the same time keep a cool head.

Vorhang auf für  
neue Arbeitswelten.
Curtain up for new working worlds.

Open House Wien
Spannende Architektur 
hautnah erleben.
Architektur besichtigen, die 
sonst nicht zugänglich ist? Bei 
Open House Wien haben Inter-
essierte zwei Tage lang die Mög-
lichkeit, im Rahmen von Kurz-
führungen architektonische 
Highlights der Stadt kostenlos 
zu besuchen. Ziel ist, einen be-
wussteren Umgang für die be-
baute Umwelt zu schaffen und 
Wissen darüber zu vermitteln.

Die Veranstaltung findet heuer 
bereits zum achten Mal – dies-
mal unter dem Motto „Wie zu-
kunftsfähig ist Wien? – statt. 
Am 11. September 2021 gibt es 
auch bei den ehemaligen Zu-
schauertribünen im Viertel Zwei 
die Möglichkeit, gemeinsam mit 
Projektleiterin Heide Schicht 
und weiteren Projektbeteiligten 
die neuen Arbeitswelten zu be-
sichtigen und einen Einblick von 
der Revitalisierung zu bekom-
men. Besucherinnen und Besu-
cher haben so die Möglichkeit, 
den historischen Charme und 
die zeitgenössische Architektur 
hautnah zu erleben. Mehr Infos 
unter www.openhouse-wien.at

Open House Vienna
Experience exciting  
architecture at first hand.
Interested in visiting architec-
ture that is not otherwise ac-
cessible? At the two-day Open 
House Vienna, anyone who is in-
terested can visit architectural 
highlights around the city free 
of charge on short guided tours. 
The goal is to achieve greater 
awareness for the built environ-
ment and to convey information 
about it. 

This is the eighth time this event 
takes place - this time under the 
slogan “How future-proof is Vi-
enna? “ On 11 September 2021, 
it will also be possible to visit 
the former grandstands in Vier-
tel Zwei and to explore the new 
working worlds together with 
project manager Heide Schicht 
and other members of the team 
and to obtain insights into the 
revitalisation. 

Visitors thus have the oppor-
tunity to experience the histo-
rical charm and contemporary 
architecture at first hand. For 
more information please visit  
www.openhouse-wien.at

Noch mehr Bewohner 
für die Tribünen.
Schon bald können die Mitarbeiter 
der Tribünen im Viertel Zwei weite-
re Nachbarn begrüßen. Dieses mal 
keine Mitarbeiter eines Unterneh-
mens – dennoch eine ganze Schar 
an fleißigen Arbeitern. Am Dach der 
Tribüne 2 werden im  Herbst 2021 
Bienenstöcke platziert. Mit den ide-
alen Voraussetzungen, einem See 
und Teich als Trinkquelle sowie Blu-
menwiesen und Bäume des Praters 
als Futterquelle, wird das Viertel 
Zwei zukünftig ein neues Zuhause 
für ein Bienenvolk bieten. Es wer-
den dadurch nicht nur vermehrt die 
Pflanzen bestäubt – dem Bienen-
volk wird neuer Lebensraum gebo-
ten und gleichzeitig ein Beitrag zur 
Biodiversität in Wien geleistet. 

Im Sinne der nachhaltigen Immobi-
lienentwicklung werden die leeren 
Dächer im Gegensatz zu früher ef-
fizienter genutzt. Neben dem neu-
en Lebensraum für Bienen, tragen 
sie mit der Dachbegrünung und der 
dafür errichteten Bewässerung zur 
Kühlung der Stadt bei – außerdem 
wird Platz für weitere Photovol-
taik-Anlagen im Viertel Zwei ge-
schaffen. 

Mit dem fertigen Blütenhonig be-
treiben wir urbane „Landwirt-
schaft“ der dann von Kunden ver-
köstigt werden kann.

Nähere Infos erhalten Sie bei:
Julia Pelzl 
Development Managerin, Value One 
j.pelzl@value-one.com

Even more  
residents move into 
the grandstands.
The people working in the grand-
stands in Viertel Zwei will shortly be 
able to welcome new neighbours. 
However, this time not the staff of 
a company — and yet nonetheless 
a swarm of industrious workers. 
Very soon, a number of beehives 
are to be installed on the roof of 
grandstand 2. Making use of the 
ideal conditions — a lake and pond 
as source of drinking water as well 
as flowering meadows and trees of 
the Prater as source of food - Vier-
tel Zwei will soon become the new 
home of a bee colony. Not only will 
the plants be pollinated more often, 
the bees will be offered a new ha-
bitat and at the same time make a 
contribution to the biodiversity of 
Vienna. 

This is part of a drive in the interest 
of sustainable property develop-
ment to use empty roofs more ef-
ficiently than in the past. In addi-
tion to the new habitat for bees, 
the greenery on the roofs and the 
irrigation installed for this purpo-
se will have a cooling effect on the 
city, while at the same time offering 
space for the photovoltaic units in 
Viertel Zwei. With the finished ho-
ney, we are pursuing urban agricul-
ture, which can then be tasted by 
customers.

For more information contact:
Julia Pelzl 
Development Manager, Value One 
j.pelzl@value-one.com B
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“It was really important for me  
to preserve this unusual example  

of  Viennese architecture and  
to bring it back to life.  

The grandstands are starting a 
new chapter in their history.”

Michael Griesmayr

Founder & Chairman

Value One

„Mir war es besonders wichtig 
diese außergewöhnlichen Gebäude 
der Wiener Architekturkunst zu er-
halten und wiederzubeleben. Nun 
schlagen die Tribünen ein neues 
Kapitel ihrer Geschichte ein.“

Die charmante Verbindung zwischen Alt und Neu sowie die flexible Innenraum-
gestaltung sind nur einige Vorzüge, die die revitalisierten Tribünen bieten. Davon 
profitieren jetzt der Developer Value One sowie Red Bull Media House, die seit Juli 
2021 die ehemaligen historischen Tribünen mit neuem Leben füllen.

Die modernen, lichtdurchfluteten Arbeitswelten in der Tribüne 2 punkten mit aus-
geklügelten Raumkonzepten, die „Activity Based Working“ ermöglichen. Egal ob 
kreatives Brainstormen im Team oder konzentriertes und fokussiertes Arbeiten allein 
– alles ist nun möglich! Mit dem tätigkeitsorientierten Arbeiten, will man sich von den 
fixen Arbeitsplätzen lösen und immer mehr in die flexible Arbeitsweise übergehen. 
Die Tribünen sind jedenfalls mehr als ein Arbeitsort, der wie schon erprobt, überall 
sein kann. Es entsteht eine neue Arbeitslandschaft, die für unterschiedliche Aktivitäten 
das ideale Umfeld bietet. Ein absolutes Highlight ist der Eingangsbereich mit dem 
bunt verglasten Atriumdach. Dieses und noch viele weitere Highlights entstanden 
in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Innenarchitekten Marcel Wanders.

The charming connection between old and new as well as the flexible interior 
design are just some of  the benefits that the revitalised grandstands have to offer. 
Since July 2021, the developer Value One and Red Bull Media House have been 
enjoying these benefits and filling the former historical grandstands with new life.

Flooded with light, the modern working worlds in grandstand 2 offer sophisticated 
spatial concepts which facilitate activity-based working. Whether creative team 
brainstorming is required or concentrated and focused individual work – this is now 
all possible! The aim of  the activity-based working model is to move away from fixed 
workplaces towards a more flexible way of  working. In any case, the grandstands 
are more than just a place of  work in a random location. What is emerging here 
is a new work landscape which offers the ideal environment for a whole range of  
activities. The entrance area with an atrium roof  of  stained glass is already a true 
highlight. This is just one of  the many highlights developed in collaboration with 
Dutch interior architect Marcel Wanders.

Für die digitale Interaktion und Kommunikation im 
Gebäude wurde eine eigene App - Value One in 

your pocket – entwickelt. Sie ist das Social Intranet 
der Value One und bietet viele Features, die den 

Arbeitsalltag erleichtern und die Mitarbeiter unter-
einander vernetzen – etwa in Form von Newsticker, 

Kontaktlisten oder einem Raummanagement.

An app called “Value One in your pocket” was de-
veloped specially for the digital interaction and 
communication in the building. It is the social intra-
net of Value One and offers many features which 
make working life easier and connect co-workers 
with one another - for instance in the form of new-

stickers, contact lists or room management.

Tag des  
Denkmals 2021
Unter dem Motto „Denkmal 
inklusive...“ öffnen ausge-
wählte Denkmäler am 26. 
September 2021 österreich-
weit ihre Türen – dieses Jahr 
mit dabei die vor kurzem 
fertiggestellten Tribünen 
im Viertel Zwei. So soll ge-
zeigt werden wie vielfältig, 
alltäglich und nahe Denk-
mäler sind. Mehr Infos unter  
www.tagdesdenkmals.at

Heritage Day 2021
Under the slogan “Denk-
mal inklusive...”, selected 
historical buildings around 
Austria open their doors 
to the public on 26 Sep-
tember 2021; this year, the 
recently completed grand-
stands in Viertel Zwei are 
one of the attractions. 
The idea is to show just 
how varied, commonpla-
ce and close-by histori-
cal buildings are. For more 
information please visit  
www.tagdesdenkmals.at
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Der Gewinner ist … 
Die Bemühungen im Viertel Zwei um eine innovative und 
nachhaltige Quartiersentwicklung schlagen Wellen. 
Das Wiener Vorzeigequartier wurde bei den European 
Real Estate Brand Awards 2021 in Berlin als stärkste 
Marke Österreichs in der Kategorie „Business Campus“ 
ausgezeichnet. Dr. Andreas Köttl, CEO von Value One, zeigt 
sich erfreut: „Das Viertel Zwei ist die gelebte Vision eines 
modernen Stadtquartiers – zukunftsorientiert, nachhaltig 
und lebendig. Die Auszeichnung durch internationale 
Branchengrößen ist daher eine große Anerkennung für 
Value One und unser gesamtes Team.“ Der Preis gehört zu 
den wichtigsten Anerkennungen der Immobilienwirtschaft. 
Alle Rankings online unter www.reb.institute

Die Vorreiterrolle des Viertel Zwei im Bereich Innovation und 
Nachhaltigkeit bei der Stadtquartiersentwicklung ist auch 
für internationale Medien von Interesse. Die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung etwa hat in einem ausführlichen Artikel 
das Viertel Zwei als klimabewusstes Vorbild für Stadtteile 
auf der ganzen Welt beschrieben. Das ZDF wiederum 
war vor Ort, um einen Beitrag über klimafreundliches 
Wohnen aufzuzeichnen. Darin wird gezeigt, dass 
innovative Stadtplanung sowohl die Umwelt als auch die 
Lebensqualität verbessert.

The winner is … 
The efforts in Viertel Zwei to develop the district in an 
innovative and sustainable way is creating quite a stir. At 
the European Real Estate Brand Awards 2021 in Berlin, the 
showcase district in Vienna was commended as Austria’s 
strongest brand in the Business Campus category. Dr. 
Andreas Köttl, CEO of Value One, is delighted: “Viertel 
Zwei is the vision of a modern city district brought to 
life - future oriented, sustainable and lively. An award 
from international industry leaders is therefore a huge 
acknowledgement for Value One and the whole team.” 
The prize is one of the most prestigious in the real estate 
industry. All rankings can be found at www.reb.institute

The pioneering role of Viertel Zwei in the area of innovation 
and sustainability in the development of city districts has 
not gone unnoticed by the international media either. In 
an in-depth article, the Frankfurter Allgemeine Zeitung 
described Viertel Zwei as climate-conscious model for city 
districts around the world. The television channel ZDF even 
visited the project in order to produce a report 
on climate-friendly living, demonstrating 
that innovative urban planning can 
improve both the environment and 
quality of life. 

Nachhaltige Energieversorgung  
im Vorzeigeprojekt Viertel Zwei.
Das Viertel Zwei ist nicht nur ein innovatives Stadtquartier, sondern auch ein Vor-
zeigeprojekt, was intelligente Energienutzung und -verteilung betrifft. Denn hier 
werden erneuerbare Energiequellen wie Geothermie, Grundwasser, Abwasser, Ab-
wärme sowie Photovoltaik optimal verbunden. Dadurch lassen sich 85 Prozent des 
Wärme- und Kältebedarfs im Viertel Zwei CO2-emissionsfrei mit den vorhandenen 
Energiequellen vor Ort erzeugen. 

Energie Krieau – eine Projektgesellschaft der Beyond Carbon Energy Holding 
GmbH – hat diesen grünen Energieverbund geschaffen und damit das zweitgrößte 
sogenannte Anergienetz Europas umgesetzt. Dabei handelt es sich um ein Leitungs-
netz für den Transport von Wärme auf  niedrigem Niveau. Geschäftsführer Herbert 
Hetzel erklärt: „Wir entlasten damit das Gesamtnetz der Stadt Wien und tragen massiv 
zum Klimaschutz bei. Der Erfolg der Anlage zeigt, dass das Anergienetz ein enormes 
Potenzial für die zukünftige Immobilienentwicklung bietet. Dieses Know-how möchten 
wir an innovative Unternehmen und die Stadt weitergeben, um einen positiven Beitrag 
zur Klimazielerreichung zu leisten.“

Sustainable energy supply in the 
showcase project Viertel Zwei.
Viertel Zwei is not only an innovative city district, but also a showcase project for 
smart energy usage and distribution. Renewable energy sources such as geother-
mal power, groundwater, waste water, waste heat and photovoltaics are used here 
and combined to the best possible effect. In this way, 85 percent of  the heating 
and cooling needs in Viertel Zwei are produced with zero CO2 emissions using the 
existing local sources of  energy.

Energie Krieau – a project company of  Beyond Carbon Energy Holding GmbH – has 
created this green energy network and realised Europe’s second largest anergy grid. 
This is a pipe network for the transportation of  heat at low temperature levels. Ma-
naging director Herbert Hetzel explains: “In this way, we provide relief  for the overall 
grid of  the city of  Vienna and make a huge contribution to climate protection. The success 
of  the system shows that anergy grids offer enormous potential for the development of  
future real estate. We want to pass this know-how on to innovative companies and the 
city to make a positive contribution to climate goals.”

Energie Krieau: 
Ein Leuchtturmprojekt in Wien.

479 Wohnungen, 350 Studentenapart-
ments, 25.500 Quadratmeter Bürofläche 
und zukünftig zwei Hochhäuser sowie 
eine Schule: Energie Krieau schafft ein 
einzigartiges Anergienetz* im Viertel 
Zwei. Dafür werden regenerative En-
ergiequellen zusammengeführt, um 
Energie zu erzeugen. Dieser grüne Ener-
gieverbund funktioniert dann am besten, 
wenn unterschiedliche Nutzungen ideal 
miteinander kombiniert werden; wenn 
etwa die Abwärme der Bürogebäude für 
die Warmwasserbereitung der Wohn-
häuser verwendet wird. Dieses optimale 
Zusammenspiel von Energieerzeugung, 
-speicherung und -verteilung versorgt 
die Nutzer in einem unendlichen Kreis-
lauf. Wenn gerade kein Bedarf  besteht, 
wird produzierte Energie sinnvoll gespei-
chert und bei Bedarf  wiederverwendet.

Energie Krieau: 
The lighthouse project in Vienna.

479 f lats, 350 student apartments, 
25,500 m² office space and in future 
two tower blocks as well as a school: 
Energie Krieau creates a unique anergy 
grid* in Viertel Zwei. The grid combi-
nes renewable energy sources in order 
to generate energy. This green energy 
network works best when various usages 
are ideally combined with one another; 
for example the waste heat from the 
office building is used to supply heat to 
the residential buildings. This optimum 
interplay of  energy generation, storage 
and distribution supplies the users in 
an endless cycle. If  there is no need at 
a certain point in time, the energy is 
stored until it can be used.

Voller Energie!
Full of energy!

Herbert Hetzel

Geschäftsführer / Managing Director 
Energie Krieau & Beyond Carbon Energy

* Anergienetz = 
Leitungsnetz für 

den Transport von 
Wärme auf niedrigem 

Temperaturniveau
* Anergy grid = 

pipe network for the 
transportation of heat at 

low temperature levels

Photovoltaik
Photovoltaics

Solarthermie (PVT) 
Solar thermal energy

Geothermie
Geothermal energy

Abwassernutzung
Waste water usage

Anergienetz

Anergy grid

Grundwassernutzung
Groundwater usage

Kühlen
Cooling

Heizen
Heating

Gebäude
Buildings

Luft
Air

www.beyondcarbon.energy

Mehr Informationen / More information

www.energie-krieau.at
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Alle Details auf unserem 
Live Dabei! - Newsblog.

All details can be found on 
our Live Dabei! - Newsblog.
www.value-one.com/livedabei

Smarte Abholstation 
für Pakete und Waren.
Der Onlinehandel boomt. Wer den Liefer-
service verpasst,  muss oft einen langen 
und mühsamen Weg zum nächsten Pick-
up-Shop in Kauf  nehmen, um die Pakete 
abzuholen. Das ist im Viertel Zwei dank 
einer MYFLEXBOX nun Vergangenheit.

Mit der smarten Abholstation können 
alle Anrainer im Viertel Zwei rund um 
die Uhr, kontakt- und  kostenlos Pakete 
abholen. Mit einigen Paketdienstleistern 
wie DPD ist sogar das Retournieren 
oder Versenden von Paketen durchführ-
bar. Gleichzeitig wird der intelligente 
Locker zukünftig dazu dienen, Gegen-
stände wie Schlüssel oder Dokumente 
sicher aufzubewahren und zu übergeben.  
MYFLEXBOX bietet auch Anreize für 
den lokalen Handel: Die smarten Locker 
ermöglichen auch Warenübergaben. Dies 
mit oder ohne Onlineshop – Stichwort  
Click & Collect oder Call & Collect. 
Interessierte Händler können sich ganz 
einfach für den Service registrieren und 
Abhol-Codes direkt per E-Mail oder SMS 
laut der aktuellen Datenschutzgrundver-
ordnung verschicken.

MYFLEXBOX – ein Corporate Start-
up der Salzburg AG – spart damit Zeit 
und unnötige Liefer- und Abholwe-
ge. Das wiederum trägt zum Klima-
schutz bei und verbessert die CO2-Bilanz  
des Viertel Zwei. www.myflexbox.at

Smart pick-up  
station for packages 
and goods.

Online trade is booming. Anyone who 
misses the delivery service often has to 
make a long and arduous journey to the 
next pick-up shop to collect the packages. 
Thanks to MYFLEXBOX, that is now a 
thing of  the past in Viertel Zwei. 

With the smart pick-up station, all resi-
dents in Viertel Zwei can pick up their 
packages around the clock - free of  char-
ge and contactless. With some package 
service providers such as DPD, it is also 
possible to return or send packages. At 
the same time, the smart lockers will in 
future be used to safely store and exch-
ange objects such as keys or documents. 
MYFLEXBOX also offers incentives for 
local retailers: The smart lockers can be 
used to deliver goods - with or without 
online shop (Click & Collect or Call & Col-
lect).  Retailers can simply register for the 
service and send pick-up codes directly 
by email or text message in accordance 
with the data privacy regulations.

MYFLEXBOX – a corporate start-up 
of  Salzburg AG – saves time and un-
necessary delivery and collection trips. 
This in turn contributes to climate pro-
tection and improves the CO2 footprint 
of  Viertel Zwei. www.myflexbox.at

Mit Immobilien  
interagieren.
Die Digitalisierung hat in vielen Lebens-
bereichen Einzug gehalten. Die meisten 
von uns sind bereits jetzt immer und 
überall verbunden – sei es mit Freunden 
und der Familie oder der Arbeit. Lässt 
sich diese Erfahrung auch auf  die Immo-
bilienwelt erweitern? Was wäre, wenn es 
eine eigene App geben würde, welche 
die digitale Interaktion und Kommuni-
kation im Gebäude ermöglicht? 

Ein derartiges Kommunikationstool wür-
de den Bewohnerinnen und Bewohnern 
den Alltag erleichtern. Sie könnten sich 
nicht nur mit dem Gebäude, sondern 
auch mit anderen Personen im Ökosy-
stem der Immobilie austauschen – so-
zusagen wie eine eigene Quartiers-App. 
Prozesse, tägliche Routinen und andere 
Aufgaben würden digitalisiert werden, 
um effizientere Abläufe zu ermöglichen. 
Eine solche App hilft damit, Zeit und 
Ressourcen zu sparen. 

Doch wie lassen sich Gebäude und 
Menschen, die mit ihnen interagieren, 
am besten miteinander verbinden?  
Wie könnte ein Gebäude ein eige-
nes und  digitales „Brain“ bekom-
men? Schicken Sie uns Ihre Ideen an  
ideen@value-one.com.
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Digitales „Brain“

Willkommen im Korso!
MYFLEXBOX in Viertel Zwei

Digital “Brain”

Welcome to the Korso!

Hier zieht jetzt  
Freude ein.
Neben 179 Wohnungen und den 450 
neuen Bewohnerinnen und Bewohnern 
enstehen im Erdgeschoss des exklusiven 
Wohnprojektes Korso auch moder-
ne Bürowelten mit einer maximalen 
Kapazität von ca. 350 Nutzerinnen 
und Nutzer. Projektleiter Philipp Kastl 
erklärt: „Das Korso ist mit Abstand das 
außergewöhnlichste Projekt, das ich bis 
jetzt betreuen durfte. Es war eine Freude, 
mit dem renommierten Architekten Martin 
Kohlbauer zusammenzuarbeiten sowie mit 
allen beteiligten Projektpartnern einen so 
einzigartigen Lebensraum zu schaffen.“ 
Zwei Unternehmen, die sich schon seit 
Jahren im Viertel Zwei wohlfühlen, 
ziehen dort ein und finden Platz für 
kreatives und modernes Arbeiten.

Joy is moving  
in here now.
In addition to 179 apartments and the 
450 new residents, the ground floor of  
the exclusive residential project Korso 
will also house modern office worlds 
with a maximum capacity of  around 
350 users. 

Project manager Philipp Kastl explains: 
“The Korso is by far the most unusual 
project I have been involved in. It was a 
pleasure to work with the renowned ar-
chitect Martin Kohlbauer and to create such 
a unique living space with all the project 
partners.” Two companies, who have felt 
at home in Viertel Zwei for years, will 
be moving in and will find the space for 
creative and modern work.

Neue, aber nicht  
unbekannte Eigentümer für 
das Korso im Viertel Zwei

Die BauConsult Group bietet seit 1979 
ganzheitliches Immobilien- und Baupro-
jektmanagement aus einer Hand – von 
der Planung und Entwicklung der Im-
mobilien bis hin zur Objektverwertung 
und Umwidmung von Grundstücken. 
Im Korso bezieht das Unternehmen 
ca. 830 Quadratmeter, aufgeteilt auf  
2 Geschosse. Die großzügige Büroflä-
che bietet Möglichkeiten für flexibles 
Arbeiten, für ihre 40 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Die Highlights sind 
eine Galerie sowie die überdachte Au-
ßenfläche, die Mitarbeitenden sowie 
Gästen exklusiv zur Verfügung steht.  
www.bauconsult.com

Die Vienna Contracting ist Teil der 
Vienna-Gruppe mit insgesamt 800 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Seit über 30 Jahren begleitet das Un-
ternehmen die Auftraggeber und Bu-
sinesspartner bei Analyse, Konzeption, 
Design, Umsetzung und Betrieb ihrer 
Kunden- und Service-Kommunikation. 
Das neue Büro im Korso hat über 3.500 
Quadratmeter Fläche, verteilt auf  3 Ebe-
nen – perfekte Rahmenbedingungen für 
kreatives und modernes Arbeiten der ca. 
300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
www.viennagruppe.com

New, but familiar  
owners for the  
Korso in Viertel Zwei

Since 1979, BauConsult Group has 
offered holistic property and construc-
tion project management from a single 
source - from the planning and deve-
lopment of  the properties through to 
the commercial exploitation of  pro-
perties and repurposing of  land. In the 
Korso, the company will use a space 
of  around 830 m², spread over two 
floors. The generously dimensioned 
office space offers opportunities for 
flexible work for its 40 employees. The 
highlights are a gallery and covered 
outdoor areas which are available ex-
clusively to co-workers and guests.   
www.bauconsult.com

Vienna Contracting belongs to the 
Vienna-Gruppe with a total of  800 
co-workers. For more than 30 years, the 
company has supported clients and bu-
siness partners with the analysis, design, 
implementation and operation of  their 
customer and service communication. 
The new office in Korso extends over 
3,500 m² on three levels and offers per-
fect conditions for creative and modern 
work of  the roughly 300 employees.  
www.viennagruppe.com

Philipp Kastl
Project Manager Korso

Value One

Fertigstellung und Übergabe 
Sommer 2021

Completion and handover  
summer 2021 

Martin Kohlbauer
Architekt / Architect

Location

Interreacting  
with real estate.
Digitalization has made inroads into 
many areas of  our lives. Most of  us 
are already connected all the time and 
wherever we are – be it with friends and 
family or with work. Can this experience 
be extended to the world of  real estate? 
What if  there were a separate app which 
allows the digital interaction and com-
munication in the building? 

Such a communication tool would make 
the everyday lives of  the residents much 
easier. They could communicate not 
only with the building but also with other 
people in the eco-system of  the property 
– a district app, so to speak. Processes, 
daily routines and other tasks would be 
digitalized in order to make workflows 
more efficient. Such an app helps save 
time and resources. 

But how can interacting buildings and 
people best connect with one ano-
ther? How could a building get its own 
digital “brain”? Send us your ideas 
ideen@value-one.com.
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Essen gut, alles gut.
Good food, good mood.

Citylake

Vorgartenstraße 206B 
www.citylake.at

Brotzeit Vorgarten

Vorgartenstraße 206B 
www.brotzeit.at

Living Room

Vorgartenstraße 206B 
www.bar-restaurant-
livingroom.at

Franz & Flora  
Courtyard by Marriott

Trabrennstraße 4 
www.marriott.com

Gastronomie im 
und rund um das 
Viertel Zwei.
Direkt im Viertel Zwei bieten sieben 
Restaurants kulinarische Vielfalt. Das 
Angebot reicht von asiatischer Küche 
im Citylake über internationale Klassiker 
im Living Room bis hin zu österrei-
chischen und mediterranen Gerichten 
im Glashaus. Direkt am See bietet das 
Brotzeit Vorgarten wöchentlich wech-
selnde Mittagsmenüs, während man 
sich im Glashaus Deli an unterschied-
lichen Take-aways erfreuen kann. Gute, 
traditionelle Hausmannskost genießt 
man gleich neben der Trabrennbahn 
im Krieauer Beisl. Den idealen Rahmen 
für einen After-Work-Drink bietet das 
Franz & Flora im Hotel Courtyard by 
Marriott. Nicht zu vergessen ist: Das 
Campus in der nahen Umgebung zum 
Viertel Zwei, das für saftige Burger und 
Ribs bekannt ist.

Gastronomy  
in and around  
Viertel Zwei.
A total of  seven restaurants offer a 
wide range of  culinary delights directly 
in Viertel Zwei. Citylake, for example, 
offers Asian cuisine, in Living Room 
guests can enjoy traditional international 
dishes while Austrian and Mediterranean 
meals can be eaten in the Glashaus. At 
the lake, Brotzeit Vorgarten offers wee-
kly changing lunches while guests can 
pick up a take-away from Glashaus Deli. 

Next to the trotting course, Krieauer 
Beisl offers good, traditional home-made 
food. Franz & Flora in Hotel Courtyard 
by Marriott is the ideal place for an 
after-work drink. And not to be forgot-
ten: Campus not far from Viertel Zwei 
is known for its juicy burgers and ribs.

Das Glashaus

Am grünen Prater 11 
www.dasglashaus.at

Krieauer Beisl

Nordportalstraße 247 
www.krieauerbeisl.wien

Das Glashaus Deli

Trabrennstraße 2A 
www.facebook.com/
theglasshousedeli

Das Campus

Welthandelsplatz 1 
www.dascampus.at

Alle Lokale im Überblick
All restaurants at a glance

Julian Hilger – besser bekannt als Pastaheld – hat sich mit seinem 
Foodtruck einen großen Wunsch erfüllt. Vor zwei Jahren wagte 
er damit den Schritt in die Selbstständigkeit und hat einen 
Anhänger in Eigenregie umgebaut. Mit diesem tourt 
er seither herum und macht jeden Donnerstag im 
Viertel Zwei halt: „Das Viertel Zwei hat mich von 
Anfang an fasziniert. Ich finde die vielfältige 
Mischung aus Natur, Arbeit, Wohnen und 
Service genial. Der schönste Moment für 
mich ist immer, wenn ich ankomme und 
mit meinem Truck mitten in dieser tollen 
Kulisse stehe“, sagt Julian Hilger. 

Besonderes Streetfood
Schöne Momente genießen auch die 
zahlreichen Nudel-Fans. „Unsere Pasta 
wird täglich frisch aus österreichischem 
Hartweizen zubereitet. Alle Soßen und 
Pestos kochen wir nach eigenen Rezepten 
und mit viel Leidenschaft“, erklärt der Koch. 
Das beliebteste Gericht im Viertel Zwei ist 
übrigens die Pasta mit Bolognese-Soße, gefolgt 
von vegetarischen Pesto-Varianten. Während 
seine Kundinnen und Kunden das Luxus Street-
food genießen, freut sich Julian Hilger über den tollen 
Standort: „Wir kommen in Wien viel herum und haben einen 
ganz guten Vergleich. Im Viertel Zwei hat immer jemand ein Auge 
darauf, dass alles passt und schön ist. Das macht für uns auch die besondere 
Stimmung aus.“

Julian Hilger – better known as “Pastaheld” – is living the dream 
with his foodtruck. Two years ago, he ventured into self-employ-

ment and converted a trailer on his own. Since then, he 
has been on tour and stops by at Viertel Zwei every 
Thursday: “Viertel Zwei fascinated me from the start. 

I think the blend of  nature, work, living and service 
is brilliant. For me, the best moment is when I 

arrive here and park my truck in the  
middle of  this great setting”,  

says Julian Hilger. 

Extraordinary streetfood
The countless noodle fans also enjoy 

great moments. “Our pasta is made fresh 
every day from Austria durum wheat. We 

cook all the sauces and pestos according to 
our own recipes and with a lot of  passion”, 

explains the chef. Incidentally, the most 
popular dish in Viertel Zwei is pasta bolog-

nese, followed by vegetarian pesto variations. 
While his customers enjoy the luxury street-
food, Julian is excited by the great location:  

“We get around a bit in Vienna and have a pretty 
good comparison. In Viertel Zwei someone is always ma-

king sure that everything is in working order and looks good. 
For us, that is the secret of  the atmosphere here.”

Alles Pasta! Das Viertel Zwei  
als idealer Standort für Foodtrucks.
Pasta baby! Viertel Zwei is the ideal location for foodtrucks.

www.pastaheld.atwww.viertel-zwei.at/gastronomie

Mehr Informationen / More informationMehr Informationen / More information

Neue Gesichter 
im Viertel Zwei.

Fresh faces in 
Viertel Zwei.

COMING 
SOONNEW!

Red Bull  
Media House

July 2021

Tribünen 
Am grünen Prater 3 
www.redbullmediahouse.com

BTU  
Business Travel Unlimited

June 2021

Rund Vier 
Stella-Klein-Löw-Weg 13 
www.btu.at

Vienna 
Contracting

July 2021

Korso 
Vorgartenstraße 210 / 2A & 3A 
www.viennagruppe.com

BauConsult  
Group

taken over in July 2021

Korso 
Vorgartenstraße 210 / 1 A 
www.bauconsult.com

Bitpanda 

taken over in August 2021

Rund Vier & Loft Zwei 
Stella-Klein-Löw Weg 8 & 17 
www.bitpanda.com

CHG-MERIDIAN  
Austria

September 2021

Denk Drei 
Trabrennstraße 2 A 
www.chg-meridian.at

Borealis

February 2022

www.borealisgroup.com

21 3 4 65
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Information und Service durch 
das Viertel Management.
Rundum professionelle Betreuung – dafür steht das Team des Viertel Managements. 
„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass sich alle im Viertel Zwei wohlfühlen – egal 
ob Bewohnerinnen und Bewohner, Büromitarbeiterinnen und -mitarbeiter oder Besuche-
rinnen und Besucher. Sie erhalten von uns Information und Service rund um das Viertel 
Zwei direkt aus erster Hand“, erklärt Gregor Zidek vom Viertel Management.

Information and service  
by Viertel Management.
Professional support in every aspect - that is what the team of  Viertel Management 
stands for. “We have tasked ourselves with ensuring that everyone in Viertel Zwei 
feels at home - the residents, office workers and visitors alike. From us, they receive 
first-hand information and service about every aspect of  Viertel Zwei“, explains 
Gregor Zidek from Viertel Management.

Ihre Gastgeber im Viertel Zwei.
Your hosts in Viertel Zwei.

Haben Sie 
Fragen an das 
Viertel Management?
Do you have any 
questions for the 
Viertel Management?

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

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

Service Phone
Mon to Thu: 08.30 - 17.00
Fri: 08.30 - 13.00

Sie wollen immer 
auf dem Laufenden 

bleiben? Abonnieren 
Sie den Newsletter oder 

informieren Sie sich in 
der Viertel Management 

Facebook-Gruppe und 
verpassen Sie keine 

Neuigkeit!

And if you want  
to be kept up to date,  

why not subscribe to the 
newsletter or join the  
Viertel Management 

Facebook group. That way 
you can be sure never  

to miss any news!

Spannende Events
Für Abwechslung zum Alltag sorgen die zahlreichen Events, die das Viertel Ma-
nagement jedes Jahr organisiert – von kleinen Aktionen wie etwa zu Ostern bis hin 
zu großen Events wie dem Viertel Fest. Hier eine Auswahl:

1. Exklusive Praterführung: Ein absolutes Highlight jedes Jahr stellt die exklusive 
Viertel Zwei Praterführung mit dem Praterverbandspräsidenten Stefan Sittler-Koidl 
dar. Er gewährt Einblicke in das Wohnen und Leben im Wiener Prater und ermöglicht 
einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Mit am Programm steht natürlich auch 
das Ausprobieren diverser Attraktionen im Vergnügungspark.

Exciting events
The numerous events organised by Viertel Management every year make a change 
from everyday life - from small events like that held at Easter to big ones like the 
Viertel Fest. Here a selection:

1. Exclusive Prater tour: An absolute highlight every year is the exclusive Viertel 
Zwei Prater tour with Prater association president Stefan Sittler-Koidl. He provides 
insights into living and life in the Viennese Prater and gives an exciting look behind 
the scenes. The opportunity to try out various attractions in the pleasure park is of  
course part of  the tour.

Folgen Sie uns / Follow us

Gruppe / Group: Viertel Management

Freuen Sie sich auf zukünftige Aktionen und Events im Viertel Zwei. Bleiben Sie immer up-to-date unter www.viertel-zwei.at/news-und-events
You can look forward to future events in Viertel Zwei. Stay up to date by consulting www.viertel-zwei.at/news-und-events

2. Stadtspaziergang: Sie wollen Wien von einer anderen Seite kennenlernen? Die 
exklusiven Besichtigungen beim Stadtspaziergang führen abseits der touristischen 
Pfade und bieten außergewöhnliche Einblicke im Viertel Zwei. Der Experten-Guide 
aus dem Team des Viertel Managements, berichtet über das Leben, die Entwicklung 
und die Historie des Viertel Zwei – ein authentisches und spannendes Erlebnis für 
Bewunderer der modernen Architektur, Anhänger der Tradition sowie Freunde der 
Natur. Die ungewöhnliche Entdeckungsreise zeigt, dass Wien mehr als die bekannten 
Wahrzeichen zu bieten hat. Highlight am Ende des Spaziergangs ist eine Führung 
durch die neulich eröffneten und revitalisierten Tribünen.

3. Charity-Punsch: Zur Einstimmung auf  die Weihnachtszeit lädt das Viertel Ma-
nagement jährlich zu einem Charity-Event mit Punsch, Glühwein, Bratkartoffeln und 
Maroni ein. Das gemütliche Get-together ist für alle, die im Viertel Zwei leben, arbeiten 
oder es besuchen. Der Reinerlös kommt einer Wohltätigkeitsorganisation zugute.

2. City walk: You want to experience Vienna from another side? The exclusive visits 
on the city walk take the participants off  the beaten tourist paths and offer unusual 
insights into Viertel Zwei. The expert guide from the team of  Viertel Management 
reports about the life, development and history of  Viertel Zwei - an authentic and 
exciting experience for lovers of  modern architecture, fans of  tradition and nature. 
The unusual journey of  discovery shows that Vienna has more to offer than the 
well-known landmarks. The highlight at the end of  the walk is a tour through the 
recently opened and revitalized grandstands.

 
3. Charity punch: To get in the mood for Christmas, Viertel Management holds 
an annual charity event with punch, mulled wine, fried potatoes and chestnuts. The 
cosy get-together is for everyone who lives, works or visits Viertel Zwei. The profit 
is donated to a charity.

Gewinner des Fotowettbewerbs im Herbst 2020

Winner of the photo competition in autumn 2020
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The Grünblick residential project is 
scheduled to offer a new living experien-
ce from 2025. A total of  340 apartments 
with generous open spaces are being 
built on the 27 upper floors of  the appro-
ximately 90-metre-high building. Special 
highlights are the concierge service and 
the rooftop wellness area with outdoor 
pool, fitness room and panorama sauna. 
The apartments which will be on sale 
before the end of  this year will be offe-
red ex plan, with the option of  buyers 
to incorporate their own wishes. 

Das grüne Stadtquartier 
wächst weiter.
Mitten im Grünen und doch im Herzen 
von Wien – im Viertel Zwei leben und 
arbeiten mittlerweile mehr als 7.000 
Menschen. Mit innovativen Projekten 
sollen viele weitere in den Genuss dieser 
einzigartigen Kombination kommen, 
wie etwa mit dem Projekt Weitblick. Es 
ermöglicht eine neue Art, Leben und 
Arbeiten zu verbinden. Im 120 Meter 
hohen Gewerbeturm entstehen auf  ca. 
37.000 Quadratmetern Nutzfläche ein 
Lifestylehotel und zahlreiche Büroräume, 
die ein ideales Umfeld für Kreativität und 
Innovation schaffen. Die neuen Arbeits-
welten sind mit nachhaltigen, flexiblen 
und smarten Technologien sowie maxi-
maler Breitbandkapazität ausgestattet.

The green city district  
is still growing.
Surrounded by nature and yet at the 
heart of  Vienna - meanwhile more than 
7,000 people live and work in Viertel 
Zwei. With innovative projects, many 
more are to be given the opportunity 
to enjoy this unique combination. One 
such project that allows a new way of  
combining living and work is the project 
“Weitblick”. On about 37,000 m2, the 
120-metre “Weitblick” business tower 
will feature a lifestyle hotel and nume-
rous office spaces, which create a perfect 
environment for innovation and creative 
ideas. The new working worlds are 
equipped with sustainable, flexible and 
smart technology as well as maximum 
broadband capacity. Sonderwünsche im Blick

Die gesamte Sonderwunschab-
wicklung beim Wohnprojekt Grün-
blick erfolgt in Zusammenarbeit 
mit PROPSTER, einer digitalen 
Kundenplattform für Immobilien-
projekte. Karin Dantler, Head of  
Team customer services von Value 
One, erklärt: „Uns ist der persönliche 
Kontakt mit unseren Kundinnen und 
Kunden besonders wichtig. Gleich-
zeitig wollen wir aber einen digitalen 
Service mit Mehrwert bieten, der die 
gesamte Sonderwunschabwicklung 
und Dokumentation vereinfacht und 
transparent gestaltet. PROPSTER ist 
eine simple Lösung, mit der wir gute 
Erfahrungen gemacht haben. Die-
se zeigen, dass Digitalisierung dann 
angenommen wird, wenn sie einfach 
in der Anwendung ist und Sicherheit 
im Sinne des Datenschutzes bietet.“ 
www.propster.tech

An eye for special wishes
Special wishes in the Grünblick 
residential project are being pro-
cessed in collaboration with PRO-
PSTER, a digital platform for real 
estate projects. Karin Dantler, 
Head of  Team customer services at 
Value One, explains: „Personal con-
tact with our customers is particular-
ly important to us. At the same time, 
however, we want to offer a digital 
service with added value. It should 
make the special wishes processing 
and documentation more simple 
and transparent from start to finish. 
PROPSTER is a simple solution with 
which we have had good experiences.  
These have shown that digitalization 
is embraced when it is easy to use 
and offers security in terms of  data 
protection.“ www.propster.tech

Interesse an einer Wohnung  
im Grünblick? Die Sales 

Manager beraten Sie gerne!
Interested in an  

apartment in Grünblick? 
The sales managers will be 

happy to advise you!

wohnen@value-one.com 

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

Anna van der Veeken 
Head of Team Sales Commercial
gewerbe@value-one.com

Bis 2025 werden 15.000 
Menschen im Viertel Zwei 

leben und arbeiten.

More than 15,000 people  
will be living and working  

in Viertel Zwei by 2025.

Im Wohnbauprojekt Grünblick lässt 
sich ab voraussichtlich 2025 neues 
Wohngefühl erleben. In dem rund 90 
Meter hohen Gebäude entstehen auf  
27 Obergeschossen insgesamt 340 
Eigentumswohnungen mit großzü-
gigen Freiflächen. Besondere Highlights 
sind der Concierge-Service sowie der 
Wellnessbereich am Rooftop mit Out-
door-Pool, Fitnessraum und Panora-
ma-Sauna. Noch in diesem Jahr startet 
der Verkauf. Die Wohnungen werden ab 
Plan angeboten, wobei die Möglichkeit 
besteht, eigene Wünsche einzubauen. 

Grünblick

Weitblick

Highlight im Grünblick: Outdoor-Pool am Rooftop

Highlight in Grünblick: Outdoor pool on the rooftop

Kerstin Robausch

Head of  Team big scale  
residential developments

Value One

Die Zukunft blickt  
weit und ins Grüne
The future looks far and into nature

Urban Gardening für die Grünblick-Community

Urban gardening for the Grünblick community
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Dr. Andreas Köttl 
CEO Value One

MILESTONE Student Living – das Premium-Living-Konzept für Stu-
dierende und Young Professionals – steht für ein innovatives und 
perfekt durchdachtes Community-Living-Konzept. Im Viertel Zwei 
bietet das MILESTONE Vienna Campus hochklassige Wohnquali-
tät kombiniert mit den Besonderheiten einer lebendigen Studen-
ten-Community – eine perfekte Location, um Wohnen, Lernen und 
Leben optimal zu verbinden. www.milestone.net

Neu: MILESTONE Silver Living 
Community Living für die Generation 65+

Gemeinschaft spielt auch für ältere Menschen eine wichtige Rolle. 
Value One startet deshalb mit seinem Partner Silver Living, Öster-
reichs Marktführer für freifinanziertes und betreutes Wohnen, eine 
Zusammenarbeit. „MILESTONE Silver Living“ zielt darauf ab, die stei-
genden Bedürfnisse der Silver Ager zu erfüllen. Eine höhere Lebens-
erwartung sowie der Wunsch nach Selbstbestimmung verändern 
den Bedarf an zeitgemäßen und leistbaren Wohnungen für die Ge-
neration 65+. Was es braucht, ist eine Umgebung, die ein unabhän-
giges Leben, eine starke Community  sowie Unterstützung – dann 
wenn gebraucht oder gewünscht – ermöglicht. „Mit MILESTONE Sil-
ver Living schaffen wir ein Angebot, das ganz auf die individuellen 
Ansprüche der neuen Generation 65+ abgestimmt ist“, erklärt Dr. 
Andreas Köttl, CEO von Value One. Die ersten Projekte starten noch 
heuer in Wien. Ein europaweiter Roll-out ist in Planung.

MILESTONE Student Living - the premium living concept for stu-
dents and young professionals - stands for an innovative and per-
fectly thought-through community living concept. The MILESTO-
NE Vienna Campus located in Viertel Zwei offers high-class living 
quality combined with the special features of a lively student com-
munity - a perfect location to combine living, learning and life.  
www.milestone.net

New: MILESTONE Silver Living 
Community Living for the Generation 65+

Community also plays an important role for older people. Value One 
is therefore launching a collaboration with its partner Silver Living, 
Austria‘s market leader for privately financed and assisted living. 
„MILESTONE Silver Living“ aims to meet the increasing needs of sil-
ver agers. Increased life expectancy and the desire for self-deter-
mination are changing the need for contemporary and affordable 
housing for the 65+ generation. What is needed is an environment 
that allows independent living, a strong community, and support - 
when needed or wanted. „With MILESTONE Silver Living, we are cre-
ating an offering that is completely tailored to the individual needs 
of the new 65+ generation,“ explains Dr. Andreas Köttl, CEO of Value 
One. The first projects will start in Vienna this year. A Europe-wide 
roll-out is planned.

14 | Hidden Places

Hidden  
Places
Wir zeigen euch unsere  
Hot Spots im Viertel Zwei.
Das Viertel Zwei bietet zahlreiche ge-
mütliche Plätzchen, um einen Spazier-
gang zu machen, Sonne zu tanken oder 
einfach eine kleine Auszeit zu nehmen. 

We show you our  
hotspots in Viertel Zwei.

Viertel Zwei offers numerous cosy 
places for a walk, to soak up the sun or 
simply to take a break.

Unsere Lieblingsjahreszeit: Der goldene Herbst.

Our favourite season: The golden autumn.

Wie wärs mit einem romantischen Picknick am Wochenende? 

Hinsetzen, entspannen und Zweitung lesen.

Sit down, relax and read a newspaper.

Wasser hat eine ganz besondere Wirkung: 
Perfekt um die Seele baumeln zu lassen.  

Auch für die kleinen Gäste immer wieder ein Highlight,  
ganz besonders im Sommer der Springbrunnen. 

For our young guests there are also highlights,  
particularly the fountain in summer.

Water has a very special effect: 
Perfect for unwinding and relaxing.

What about a romantic picnic at the weekend?



Shaping simply the good.
We shape spaces beyond walls where  
people can be their best.

Wir gestalten und erhalten außergewöhnliche 
Lebensräume, in denen sich Menschen  
mit Freude entfalten. 
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