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ÖGNI ist die Österreichische 
Gesellschaft für Nachhaltige 
Immobilienwirtschaft.

Kommentar. „Wenn wir 
heute ein Gebäude errich-
ten, sollten wir daran den-
ken, dass dieses Haus nicht 
für 20 Jahre, sondern viel 
länger benutzbar sein sollte. 
Es ist daher falsch, nur den 
heutigen Nutzen und den 
heutigen Stand der Technik 
im Auge zu behalten. Es soll-
te das Ziel aller Bauherren 
sein, Gebäude zu erschaffen, 
die unsere Nachkommen, 
seien es die Kinder oder viel-
leicht Nachnutzer, gerne 
verwenden.

Wir bei der ÖGNI halten 
nichts davon, Gebäude für 
eine kurze Zeitspanne zu 

errichten, abzureißen, zu 
recyceln und neu zu bauen. 
Aus unserer Sicht schadet 
so eine Vorgangsweise der 
Geldbörse und dem Klima.

Gebäude, die lange wert-
haltig bleiben, müssen fle-
xibel sein und sich den 
 ändernden Anforderun-
gen der Menschen anpas-
sen können. Dabei ist es 
notwendig, dass neue Tech-
nologien, die zukünftig an 
Relevanz gewinnen, ver-
wendet werden können, 
ohne das ganze Gebäude 
umbauen zu müssen. 
 Lagen verändern sich über 
die Jahrzehnte, was bleibt, 
ist eine Architektur, die 
 einen geringen Energie-
verbrauch ermöglicht.“

Ein zu wenig bekannter Be-
reich der Stadt lädt ein, er-
kundet zu werden. 

Kommentar. „Schon der 
Blick auf die Wasserfläche 
und Grünanlagen und die 
zwei neu gestalteten Sand-
strände lädt ein, sich zu ent-
spannen. Aber auch für die 
aktive Erholung ist gesorgt: 
Mit der unglaublichen Ange-
botsvielfalt an Rad- und 
Laufstrecken, Wasserski 
und Wildwasserbereichen 
bis zum größten Musikevent 
findet hier jeder etwas.

Die Infrastrukturanbin-
dung, egal ob zu Fuß, mit 
dem Fahrrad, mit dem 
 Auto, der Bahn, dem Zug, 
Flugzeug oder Boot – nir-
gendwo ist die Nähe zu all 

diesen Möglichkeiten so 
gegeben wie am Wiener 
DonauTRAUM. Ganz zu 
schweigen von den Ein-
kaufs-, Schul-, Hotel- und 
Unterhaltungsmöglich-
keiten, der UNO City und 
dem Konferenzzentrum in 
der direkten Nachbar-
schaft.

Ein Traum zum Woh-

nen, Arbeiten und Er holen. 
Bitte, wo gibt es so etwas 
auf der Welt? 

Ich bin stolz, dass Wien 
so einen DonauTRAUM 
bieten kann und freue 
mich, mit der D-City und 
den neuen Projekten den 
Schlussstein einer jahr-
zehntelangen Entwick-
lung setzten zu dürfen.“

Das Besucherzentrum der neuen D-City ist täglich geöffnet. 

Wolfdieter Jarisch, S + B Gruppe:

»D-City: DonauTRAUM zum 
Wohnen, Arbeiten, Erholen«

Peter Engert, ÖGNI:

»Beim Bauen auch an  
die Kinder denken«

Liebevoll renovierte Eigen-
tumswohnungen mitten im 
dritten Bezirk.

Landstraße. Die zu einer 
Spitze zulaufende Gebäude-

linie des Gründerzeithau-
ses ist eine architektoni-
sche Besonderheit – genau-
so einzigartig wie die Lage 
gleich neben der Rudolfstif-
tung und dem Belvedere-
garten. 

In dem Stadtjuwel mit 
Lift werden insgesamt 22 
renovierte Eigentumswoh-
nungen zwischen 35 m2 
und 80 m2 angeboten. Die 
sofort bezugsfertigen Ein-

heiten verfügen über 1–2 
Zimmer und sind deshalb 
auch ideal als Anlage objekt 
geeignet. 

Die Vermittlung erfolgt 
exklusiv über IMMOfair. 

Nähere Details sowie 
Kontaktinformationen 
gibt es unter www.3si.at 
oder www.immofair.at

22 bezugsfertige Stadt-Apartments

Ein stilvolles Eckhaus 
zwischen City & Belvedere

Landmark am Rennweg.

ÖGNI-
Geschäfts-

führer Peter 
Engert.
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Wolfdieter 
Jarisch, 

Vorstand S + 
B Gruppe.
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