Konzept Autowelt Wien
Auf einer Liegenschaft im 21. Bezirk mit einer Größe von 16.539 m2
entsteht auf einer Bruttofläche von 39.125 m2 ein themenorientierter,
multifunktioneller Erlebnisraum in einer gewerblichen Spezialimmobilie, die
umfassende
Nutzungsarten
rund
um
klassische
Automobile,
Liebhaberfahrzeuge und lebensstilbezogene Angebote unter einem Dach
anbietet.
Den Kern der Immobilie bildet eine historische Traktorfabrik, die in
Kombination mit moderner Architektur imposante Raumerlebnisse und eine
außergewöhnliche Gestaltungsqualität ermöglicht.
Dadurch wird eine in Österreich noch nie dagewesene Erlebniswelt mit
Alleinstellungsmerkmal geschaffen, zusätzlich werden auch die
bestehenden konventionellen Nutzungen aufgewertet und attraktiver.

Stadt Wien mit dem 21. Bezirk Floridsdorf
• Die Liegenschaft liegt zentral im Wiener 21. Bezirk, Floridsdorf
• Floridsdorf ist traditionell ein gewerblich geprägter Bezirk, der eine
zunehmende Wandlung zu einem Mischgebiet erfährt
• Der Bezirk gehört zu den drei bevölkerungs- und wachstumsstärksten
Wiens
• Für etliche Quartiere, so auch für das Quartier „Shuttleworthstraße“, in der
die Liegenschaft liegt, gibt es einen „Entwicklungsplan“ (2016) der
Wirtschaftskammer Wien
• Der Entwicklungsplan artikuliert den politischen Willen des Bezirks, attraktive
„Gewerbe“ mit Magnetwirkung zu fördern sowie Beherbergung anzusiedeln

Die Liegenschaft erfüllt sämtliche Voraussetzungen für eine schnelle
Erreichbarkeit sowohl mit ÖPNV als auch mit dem PKW
• Floridsdorf ist sowohl bezüglich des Individualverkehrs, als auch des
öffentlichen Nahverkehrs Wiens, hervorragend angebunden.
• Dies gilt insbesondere auch für das Grundstück, das zudem durch das neue
benachbarte Krankenhaus Nord und dessen verstärkter Anbindung
profitiert.
• Mit dem PKW ist der erste Bezirk Wiens (Stephansplatz) in ca. 15 Minuten
erreichbar.
• Der direkt benachbarte Anschluss an die Autobahn und die stausichere und
schnelle Verbindung über den Handelskai zum Flughafen Schwechat
innerhalb von 20 Minuten, sind maßgebliche Vorzüge.
• Das Grundstück kann über die Brünner Straße, die Ruthnergasse sowie die
Louis-Häfliger-Gasse erreicht werden.

Die Immobilie
Die
multifunktionelle
Mischkonzeption
deckt
herkömmliche
Nutzungen (Büro, Veranstaltungen, Gastronomie etc.) ab, ergänzt aber
auch den Produktmix mit zusätzlichen Erlebniswelten und einem klaren
Themenschwerpunkt.
Es entsteht auf der einen Seite eine für Österreich und Wien völlig neue und
spannende Erlebniswelt, auf der anderen Seite aber werden bewährte und
klar kalkulierbare Nutzungen angeboten.
Ergänzt wird der interessante Mix noch durch das Thema Car-Loft – ein für
Österreich völlig neues Konzept, bei dem der Mieter/Käufer mit einem oder
zwei Autos direkt von der Garage mit dem Lift in das Loft/Büro fahren kann
– ideal für Firmen, die Büro, Präsentation und Showroom verbinden wollen.

Das Gesamtensemble
Büroturm (Neubauareal)


Auf einem Neubauareal
kann ein Büroturm oder
Hotel mit 13.260 m²
gebaut werden.



Alternativ können auch
Flächen für Krankenhaus
-nebengewerbe
entstehen.

Büros und Lofts
(Altbauareal)

Autowelt (Altbauareal)

Im 2./3./4. Stock sowie
im 1. und 2.
Dachgeschoss entstehen
spektakuläre Büros,
Büro-Lofts und Car-Lofts.



Die Autowelt entsteht im EG sowie 1. Stock und beherbergt
Handelsunternehmen, Einzelhandel, Werkstätten, Servicebetriebe,
Eventfläche und die Gastronomie.



Das gesamte Areal wird mit einer Tiefgarage mit rund 124 Stellplätzen ausgestattet. Von dieser
gelangt man über Rolltreppen, Fahrstühle sowie Treppen zu den jeweiligen Nutzungsarten.

Altbau- und Neubauareal werden architektonisch miteinander
verknüpft
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Alle Informationen dieser Präsentation wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Bedingt durch die frühe Projektphase
basieren die Kalkulationen auf Kennwerten, die nach bester Marktkenntnis berechnet wurden. Diese können sich im weiteren
Planungsverlauf oder bei Abweichung von den getroffenen Prämissen ändern. Ferner stellt die Unterlage keine Anlageberatung und keine
Steuerberatung dar. Die Unterlage gibt lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale dieser
Projektentwicklung wieder. Detailinformationen erhalten Sie auf Nachfrage.

