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cArlA lo lAndSchAFtSArchIteKtur, wIen

trAgwerKSplAnung/ structural engineering  
p Ilz & pArtner zIVIltechnIKer gMBh, wIen 
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tgA/ hVac/e 
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geotechnIK/ geOtechnics 
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BodencheMIe/ sOil chemistry 
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proJeKt/ prOject
Wohn- und Geschäftshaus nordbahnhof
 
ort/ lOcatiOn
wIen

AuFtrAggeBer/ client
öVw –  öSterreIchIScheS VolKSwohnungSwerK

leIStungSphASen/ prOject stages
1–5,  7

FertIgStellung/ cOmpletiOn
12.2019

BgF/ grOss FlOOr area 
12.986 m² (oi)

technISche generAlplAnung, proJeKtSteuerung & öBA/ 
p rOj ect  m a st e r  p l a n n i n g ,  p rO j ect  m a n ag e m e n t  & 
s i t e  s u p e r V i s i O n
deltA proJeKtconSult

plAnung/ planning
AlleSwIrdgut

Mit dem wohn- und geschäftshaus am nordbahnhof legt 
 Alleswirdgut einen grundstein in einem der aufregendsten Stadt-
entwicklungsgebiete wiens. entlang der neuen Bruno-Marek-Allee 
entstand an der ecke am tabor ein ensemble mit bis zu 35 metern 
höhe. entsprechend dem proklamierten städtebaulichen leitbild 
weist der Baukörper gestaffelte und kleinteilig strukturierte 
gebäudefluchten und -höhen auf. durch einen ausdifferenzierten 
nutzungsmix von gewerbeflächen und rund 100 leistbaren wohn-
einheiten soll er zudem zum Florieren der neuen Allee beitragen: 
So bietet der Stadtsockel geschäfts- und gastronomieflächen im 
erdgeschoß sowie flexibel nutzbare wohn- und gewerbeflächen 
im ersten obergeschoß. die letzten ebenen im 35 meter hohen 
Kopfbau sind als Büroflächen mit herrlichem panoramablick 
 geplant. Von der Allee abgewandt bildet das gebäude zusammen 
mit den beiden gegenüberliegenden wohnhäusern zudem einen 
ruhigen, aber durchgängigen Freiraum – ein sonniger, dicht be-
grünter park als gemeinsames zentrum!

Bruno Marek trifft 
sich Am Tabor
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With a residential and business project on the premises of the former 
northern railway station, allesWirdgut laid a foundation stone in 
one of Vienna’s most exciting urban development areas. situated on 
the new bruno-marek-allee at the corner of am tabor, an ensemble 
of up to 35 meters in height has been built and completed. pursu-
ant to the applicable urban design guidelines, the built volume is 
characterized by staggered and small-scale structured building lines 
and heights. With a carefully balanced mixed use of business areas 
and affordable housing units, it is also expected to contribute to 
the flourishing of the newly laid-out tree-lined street: The two-story 
urban plinth offers shop and restaurant spaces on the ground floor 
and flexibly usable floorspace for business and residential purposes 
on the first upper floor. The uppermost floors of the 35-meter high 
front building are planned as offices offering a magnificent panora-
mic view. Facing away from the street, the building defines, together 
with two other residential buildings opposite from it, a quiet but 
traversable open space—a sunny lush green park as a shared center.
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