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was wachsen will, braucht platz und reichlich sonne. Mit dem rund 340 wohneinheiten fassenden 
hochhaus im zentralsten wiener stadtentwicklungsgebiet realisiert AlleswirdGut bereits sein 
zweites projekt am florierenden nordbahnhof. der abwechslungsreiche baukörper ist dabei we-
sentlich größer, als er zunächst aussieht. denn ob seiner zur nordbahnstraße abfallenden Fassade 
erscheint das Gebäude von jedem blickpunkt aus anders – seine gesamte Ausdehnung wird somit 
geschickt kaschiert. das schlank anmutende wohnhochhaus orientiert sich um ein mittig situier-
tes grünes herz. Zugunsten der besonnung der wohnungen wird die Südfassade zudem dezent 
geknickt und dadurch erheblich verlängert. das ergebnis: ein Mehr an sonnenlicht! Als stufenweise 
ansteigende kaskade von terrassen, Gärten und belebten Freiflächen kehrt das wohnhochhaus am 
nordbahnareal zudem seinen ausgeprägten naturbezug hervor – im Zentrum dieses konzepts steht 
auch das forcierte Zusammenwachsen von Straße und Park. als nahtstelle zur Stadt f inden sich 
Gewerbe- und Gastronomieflächen dementsprechend an den ecken und enden des baukörpers, 
wodurch ein beidseitig durchlässiges, fruchtbares begegnungsfeld entsteht. die besten vorausset-
zungen also, um wurzeln zu schlagen – um gemeinsam gen himmel zu wachsen!

Anything that wants to grow needs room and plenty of sun. Building a 340-unit residential 
tower in Vienna’s most central urban development zone, AllesWirdgut are already realizing 
their second project in the flourishing area of the former Northern Railway Station premi-
ses. the varied built volume is substantially larger than it seems. due to its stepped façade 
which drops off in height toward nordbahnstraße, the building presents itself differently 
from each perspective—skillfully concealing its actual total cubature. the slim looking 
residential high-rise is situated around a central green heart. For better sunlighting of 
the apartments, the façade is gently bent, which makes it considerably longer. the result: 
more sunlight! A cascaded sequence of terraces, gardens, and lively outdoor areas, the 
high-rise on the former norther railway premises also distinctly relates to nature—a con-
cept that centers on the confluence of street and park. Accordingly, there is floor space for 
commercial and restaurant purposes available on all ground-floor corners and ends of the 
built volume, at the interface to the city, which unfolds a fruitful field of social interaction, 
permeable from both sides. ideal circumstances, in other words, to put down some roots—
and grow and rise up to the sky!

Hoch wollen wir leben!
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Bigger than it looks ...
The skyscraper is big. But: To Nord-
bahnstraße conveys the gradation. 
The length is kinked, the narrow sides 
remain narrow.

... and therefore a highlight
Due to the grading to Nordbahnstraße, 
the building seems to start the jump 
into „Freie Mitte“.

High living
The gradations offer more terraces. 
Even more lively areas on the roofs.
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AnkunFt MIt weItblIck!
ArriVAl WitH outlook!
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toWArds tHe sun

hoch leben
HigH liVing

die naht Zur Stadt
tHe seAm to tHe City
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Ankunft mit Weitblick!
Vor den Aufzügen liegt ein Foyer im 
Tageslicht mit herrlichem Weitblick.

Der Sonne entgegen
Wir verlängern durch das Knicken des 
Hochhauses die Südfassade und ver-
kürzen den Nordanteil.

Die Naht zur Stadt
Das Erdgeschoß muss beleben. Beide 
Seiten - Straße und Park.
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