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extra wir bauen österreich

Im Sommer 2020 öffnet die 
Hotelkette Dormero im Holz-
Hochhaus Hoho.

Wien. Wiens innovatives 
Holz-Hochhaus HoHo in 
der seestadt aspern be-
herbergt in einigen Mona-
ten eine internationale 
Hotelkette: Im sommer 
2020 wird die Dormero ag 
das Hotel im HoHo Wien 
eröffnen und betreibt 
dann 119 Zimmer, 24 ser-
viced apartments für 
kurzzeitmieter, den semi-
narbereich im 15. oberge-
schoss sowie das restau-
rant mit direktem blick 
auf den see. 

Seestadt. „Ich bin mir si-
cher, dass wir mit Dorme-
ro den perfekten Partner 
für so manch ungewöhn-
liche Hotel-Idee gewon-
nen haben“, so HoHo-ei-
gentümer und bauherr 
günter kerbler. am stand-
ort seestadt entsteht mit 

Internationale Hotelkette kommt 

HoHo holt Touristiker 
und Shops

Hotel 
im
HoHo

Holz-Pionier: 
Hochhaus  
HoHo.

ÖGNI-Preisverleihung: Gold 
für „Haus am Schottentor“ 
und „Südhang Oberlaa“.

Wien. Das Haus am schot-
tentor von Immobilienent-
wickler PeMa Holding 
 erhält als erstes denkmal-
geschütztes gebäude das 
gold-Zertifikat der ÖgnI, 
der Österreichischen ge-
sellschaft für nachhaltige 
Immobilienwirtschaft. In 
einem Festakt wurde der 
Projektentwickler nun da-
mit ausgezeichnet. Die 
ehemalige Ca-bankzent-
rale wird von eigentümer-

familie koch und PeMa 
zur nachnutzung für 
shopping und business 
neu adaptiert. 

»Standards werden 
jetzt ausgezeichnet«

PeMa-Chef Markus 
schafferer: „Wir haben 
von anfang an klare stan-
dards für unser Projekt ge-
setzt. Dass diese jetzt aus-
gezeichnet werden, de-
monstriert erneut, dass 
wir am absolut richtigen 
Weg sind.“ Das Haus am 
schottentor zeige, „dass es 

durchaus möglich ist, denk-
malgeschützte gebäude 
ökologisch und sozial 
nachhaltig zu revitalisie-
ren“, so Peter engert, ge-
schäftsführer der ÖgnI. 

Nachhaltigkeit. Mit dem 
Dgnb-Vorzertifikat in 
gold wurde jetzt das Pro-
jekt südhang oberlaa der 
Wohnkompanie ausge-
zeichnet: es entsteht am 
susi-nicoletti-Weg gegen-
über der therme oberlaa. 
roland Pichler von der 
Wohnkompanie und Mat-
thias Marhold (raiffeisen 
Immobilien kag) nahmen 
die Urkunde entgegen: 
nachhaltiges bauen, spezi-
ell im hochwertigen Woh-
nungs-neubau, steigere 
den Wert für Investoren 
und endnutzer, heißt es.

gold für Immo-Projekte in Wien

Preisgekrönt: Zwei  
goldene Zertifikate

Haus am Schottentor: Neue Zukunft für Ex-CA-Bankzentrale.

Projekt  
TrIIIple am 

Donaukanal.

In Wien-Landstraße kom-
men mit TrIIIple Wohnungen 
und Student Apartments.

Wien. Mit trIIIple setzen 
die Projektpartner soravia 
und are Development in 
Zusammenarbeit mit der 
stadtgemeinde Wien am 
standort des ehemaligen 
Hauptzollamtes auf ein 
„Lebensraumkonzept“ di-
rekt am Donaukanal – und 
errichten einen rekord-
bau: Mit einem Projektvo-
lumen von über 300 Milli-
onen euro und einer nutz-
fläche von rund 70.000 m2 
ist trIIIple ein riese in sa-
chen Wohnraum. 

Die Fertigstellung ist für 
2021 geplant. aktuell sind 
in turm 1 rund 80 % der 
Wohnungen verkauft, in 
turm 2, wo mit dem Ver-
kauf erst vor rund einem 
Jahr begonnen wurde, 
rund 50 %, heißt es.

Bauen an der Waterfront 
inklusive Überplattung

als besonderheit ist 
trIIIple als Waterfront-
Projekt geplant: einige 
Meter entfernt befindet 
sich ein eigener aussichts-
pavillon mit blick rich-
tung Wasser. Möglich wird 
das durch die Überplat-

tung der erdberger Lände, 
die so zum 4.000 m² gro-
ßen Vorgarten von trIIIple 
wird und neben kinder-
spielplätzen auch einen 
sportplatz und eine barbe-
cue Lounge bringen soll.

Grundrisse. Während die 
türme 1 und 2 rein für frei 
finanzierten Wohnraum 
genutzt werden, kommen 
in turm 3 rund 670 Micro-
apartments (1 bis 2 Zim-
mer) mit größen von 22 m² 
bis 55 m² als neues Zuhau-
se für studenten und 
Young Professionals.

Projekt TrIIIple. Vom 
rooftop Pool am Dach – 
rund 100 Meter über 
Wiens straßenniveau – 
bis zum multifunktiona-
len gebäudesockel set-
zen die trIIIple-Planer 
auf Flexibilität, um den 
künftigen bewohnern 
und ihren vielen verschie-
denen bedürfnissen ent-
gegenzukommen.

Infrastruktur. so wer-
den die erdgeschoss-Flä-
chen des trIIIple-sockels 
als kleines nahversor-
gerzentrum gestaltet, 
das den bedarfseinkauf 

möglich machen und 
auch Cafés und restau-
rants bieten wird. sie 
 sollen neben den Freiflä-
chen, terrassen, Was-
hing Lounges etc. zum 
Marktplatz werden und 
die soziale Interaktion 
fördern. Zu Fuß kommt 
man von dort außerdem 
in ein paar Minuten bis 
zu den U3-Haltestelle 
erdberg bzw. schlacht-
hausgasse.

soravia und are mit rekordbau

TrIIIple geht an den 
Start: 300-Mio.-Projekt

Projekt von Soravia und ARE.

ausstattung und Infrastruktur 

Was der Dreifach-Turm 
bieten soll

Wien baut nach oben

Neue Immo-Projekte

Der Rooftop Pool am Dach.

TrIIIple: Über 100 Meter hoch.

Begrünt: Blick von oben.
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Südhang Oberlaa: Nachhaltig Wohnen gegenüber der Therme. PE
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