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Winarsky Hof

01

Josef Frank
Peter Behrens

Oskar Wlach
Josef Hoffman

Oskar Strnad

1924 – 1925

30000 m² großer Standort

ursprünglich 534 Wohnungen;
jetzt 571 Wohnungen

Stromstraße 36-38
1200 Wien

Reumann Hof

02

Hubert Gessner

1924 – 1926

12823 m² großer Standort

478 Wohnungen

Margaretengürtel 100-110
1050 Wien

Karl Marx Hof

03

Karl Ehn

1926 – 1933

156000 m² großer Standort

1372 Wohnungen

Heiligenstädter Straße 82-92
1190 Wien

Werkbundsiedlung

04

Jacques Groag
Hugo Gorge

Josef Hoffmann
Josef Frank

Richard Bauer
Karl Augustinus Bieber

Anton Brenner...

1929 – 1932

20000 m² großer Standort

48 Wohnungen

Hietzing
1130 Wien

Mauerbergsiedlung

05

Roland Rainer

1962 – 1963

25000 m² großer Standort

Anlage von 43 ein- und 3 
zweigeschoßigen Häusern.

Siedlung Mauerberg
1230 Wien

Wohnpark Alterlaa

06

Harry Glück
Requat & Reinthaller & Partner

Kurt Hlaweniczka

1973 – 1985

240000 m² großer Standort

4200 Wohnungen

Anton-Baumgartner-Straße 44
1230 Wien
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Wohnen Morgen

07

Wilhelm Holzbauer

1976 – 1980

30000 m² großer Standort

291 Wohnungen

Weiglgasse 6-10
1150 Wien

Heinz-Nittel-Hof

08

Harry Glück

1979 – 1983

100500 m² großer Standort

1422 Wohnungen

Heinz-Nittel-Hof, Florisdorf
1210 Wien

Traviatagasse 12-16

09

R. Abraham
W. Buck

U. Giencke
G. Lautner

P. Schei nger
R. Szedenik
C. Schindler

C. Pruscha

1990 – 1992

35000 m² großer Standort

172 Wohnungen

Traviatagasse 12-16, 1230 Wien
Pfarrgasse 65, 1230 Wien

Laziusstraße 4, 1230 Wien

Siedlung 
Othellogasse

10

Margarethe Cufer
Walter Gruss

Johann Schandl

1990 - 1993

30000 m² großer Standort 

Othellogasse
1230 Wien

Brunnerstrasse

11

Helmut Richter

1991

4500 m² großer Standort 

Brunner Straße 26 - 32
1230 Wien

Wohnregal

12

Helmut Wimmer

2000

1500 m² großer Standort

200 Wohnungen

Breitenfurterstraße 114
1120 Wien
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Sargfabrik

13

BKK2

1996

4711 m² großer Standort

73 Wohnungen

Goldschlagstraße 169
1140 Wien

Miss Sargfabrik

14

BKK-3

1998-2000

4372 m² großer Standort 

39 Wohnungen

Missindorfstraße 10,
 1140 Wien

G-Town 
Gasometers

15

Jean Nouvel, Coop Himmelblau,
Manfred Wehdorn and Wilhelm 

Holzbauer

1999-2001

118500 m² großer Standort 

852 Wohnungen

Guglgasse 6
1110 Wien

Neue Donau-
Wohnpark; 

16

Harry Seidler & Associates

1993-1998/1996-2001

115000 m² großer Standort

850 Wohnungen

Wagramer Straße 2
1220 Wien

Brauerei Liesing

17

COOP Himmelb(l)au, Delugan Meissl 
Associated Architects (DMAA), 

Johannes Kaufmann Architektur

2008 - 2010

11437 m² großer Standort

638 Wohnungen

Breitenfurterstraße 376
1230 Wien

SEN Campus 
Sensengasse

18

Josef Weichenberger Architects, Room8 
Architects

2007-2009

18000 m² großer Standort

103 Wohnungen

Sensengasse 1-3
1090  Wien
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Terrassenhaus 

19

ARTEC Architects

2008-2010

11603 m² großer Standort

100 Wohnungen

Tokiostraße 6
1220 Wien

K6 Hochhaus

20

ARTEC Architects, Neumann & Partner

2005-2007

29898 m² großer Standort

267 Wohnungen

Kundratstraße 4-6
1100 Wien

WHA 
Welingergasse

21

Mladen Jadric Architects

2004-2008 

1235 m² großer Standort 

14 Wohnungen

Welingergasse 3
1230 Wien 

Wohnhaus 
Attemsgasse

22

Baumschlager Eberle
Elsa Prochazka

2006-2008

1993 m² großer Standort

101 Wohnungen

Attemsgasse 5
1220 Wien

Karrée St. Marx - 
Bauplatz C

23

Elsa Prochazka

2006-2008

118 Wohnungen

Erne-Seder-Gasse 8
1030 Wien

Generationen 
Wohnen 

24

Hermann Czech
Adolf Krischanitz
Werner Neuwirth

2008-2011

1278 m² großer Standort

15-30 Wohnungen

Zieritzgasse 
1220 Wien
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U31

25

Querkraft architekten

2010

5000 m² großer Standort

46 Wohnungen

Universumstraße 31
1200 Wien

Raxstrasse Bauteil 
A und K

26

ARTEC

2012

10043 m² großer Standort

110 Wohnungen

Raxstraße 28-32
1100 Wien

Wohnprojekt Wien 
& Wohnen Mit 

27

Einszueins Architektur & Superblock

2012-2013

51 Wohnungen

Krakauer Strasse 19
1020 Wien

Nordbahnhof

28

STUDIOVLAY, AGENCE TER, Boris 
Podrecca, etc.

2014 - 2025

1100000 m² großer Standort 

10000 Wohnungen

Leopoldstadt
1020 Wien

PaN Wohnpark

29

Werner Neuwirth, von Ballmoos 
Krucker, Sergison Bates architects

2010 - 2013

11840 m² großer Standort

93 Wohnungen

Ernst-Melchior-Gasse 11
1020 Wien

Sonnwendviertel

30

ARGE Hotz/Hoffmann, Arch. Dl Albert 
Wimme

2012 - 2019

70000m² großer Standort

5000 Wohnungen

Favoriten
1100 Wien
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Wohnzimmer

31

StudioVlay

2014

50909 m² großer Standort

427 Wohnungen

Sonnwendgasse 21
1100 Wien

Seestadt  Aspern

32

Johannes Tovatt + Wien 340 AG

2013-2018

2400000 m² großer Standort 

10500 Wohnungen

Seedatdt Aspern
1220 Wien

Slim City

33

PPAG Architects

2013-2014

15902 m² großer Standort

178 Wohnungen

Maria-Tusch-Strasse 7-9
1220 Wien

Die Drei 
Schwestern

34

NMPB Architekten

2013 - 2015

6704 m² großer Standort

69 Wohnungen

Ilse-Arlt-Straße 31-35

Holzwohnbau 
Seestadt Aspern 

35

Querkraft, Berger + Parkinnen

2013 - 2015

7700 m² großer Standort

213 Wohnungen

Aspern Seestadt
1220 Wien
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Source: Statistics AustriaSource: Statistics Austria

Population

2020 – 2021
+0.5 %

< 5 178

Births
+19,156

Women
51.2 %

In-migration
+83,810

Austria 

Top 5

EU Other Top 5 foreign  
nationalities:

Deaths
-17,901

Men
48.8 %

Natural  
population change:   
Births minus deaths

+1,255

Women 

82.7
years

Men 

77.8
years

Vital statistics

Population growth

Migration

Age structure

Life expectancy at birth

=

Population by nationality

Net migration by nationality

Who lives in Vienna?

Net migration: 
In-migration   

minus out-migration

 +8,841

Average age

41 years

Out-migration
-74,969

Fewer than five 
inhabitants of Vienna 
came from each of 
the following count-
ries:  Belize, Bhutan, 
Lesotho, San Marino, 
Samoa, Tonga, 
Tuvalu.

2011 –2021,  
Average 

annual growth 
+1.1 %

Since 2011, Vienna has  
seen its population grow  

As of 1 January 
2021, Vienna was 
home to people 
from 178 different 
nationalities.

Population 

1,920,949 Age group 65+
317,625

15 – 64 years
1,324,864

0 – 14 years
278,460

2011 – 2020

1 Jan. 2021

1 Jan. 2021

2020

2011 – 2021

1 Jan. 2021

2020

2020

WomenMen

EU Other

10,000 10,0000

Age in years
95+
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1970: 73.5 1970: 67.0 +25,866 +19,232 +17,984 +17,332 +15,362

1. Syria

2. Romania

5. Hungary

3. Germany

4. Afghanistan
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+12.9 %
Vienna

Population density

Types of housing

Buildings by construction period

Average housing space
Mothers and children

Most popular first names

Average age of mothers  
at first birth

1989: 26 years

30 years 3.0 %

24 % 
Public  
housing  
(mostly  
municipal  
housing)

35 m2
Average housing  
space per resident

2
Average number  
of residents  
per apartment

Multiple births: share of total 
births

Vienna has an average population density  
of 4,630 people per km2

AS A SHARE OF TOTAL HOUSING

Over the past decade, Vienna has seen the highest growth compared 
with the ten largest cities in the EU and Bratislava.

Up to 10,000
10,001 to 20,000
20,001 and above

27,029
people per km2

Highest density 
(Margareten)

1,429
people per km2

Lowest density
(Hietzing)

32,442
before 1919

21 % 
Owner-occupied

28 % 
Private leases

14 % 
Cooperatives

13 % 
Other

25,068
1919 – 1944

55,798
1945 – 1980 51,438

1981 – 2011

Population trends – a comparison

Vienna 
is the 

5th-largest 
city in 
the EU

In 2011, Vienna had a total of about 
165,000 buildings.

Aggregated by pronunciation

2009 – 2019 1 Jan. 2021

2011

2011, 2021

2011

2019

2020

+0.7 %
Bratislava

+6.7 %
Berlin

+0.3 %
Madrid

+4.5 %
Warsaw

+1.1 %
Barcelona

+4.9 %
Rome

-4.0 %
Paris

+3.9 %
Hamburg

-6.0 %
Bucharest

+2.3 %
Budapest

Median marriage age
Women

30 years
Men

32 years
1989: 24 years 1989: 26 years

At first marriage / 2019

st Sophia
nd Emilia
rd Hannah
th Sara
th Mia

st Alexander
nd Matteo
rd Filip
th Luka
th Maximilian
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Winarsky Hof
Josef Frank, Oskar Strnad, Oskar Wlach, Peter Behrens, Josef Hoffmann

Stromstraße 36-38, 1200 Wien
1924 – 1925

Der Winarsky Hof wurde nach dem sozialdemokratischen 
Politiker Leopold Winarsky benannt und 1925 fertig gestellt. Das 

Gebäude umfasste ursprünglich 534 Wohnungen als auch eine 
Bibliothek, einen Sitzungssaal, Werkstätten, Einzelhandelsflächen 

und Gemeinschaftseinrichtungen. Nach einer Reihe von 
Renovierungsarbeiten von 2006 bis 2008, der Verbesserung der 

Isolierung sowie dem Einbau von Aufzügen und zusätzlicher 
Wohnungen im Dachgeschoss bietet das Gebäude jetzt 571 

Wohneinheiten.

Fünf Architekten entwickelten separate Schemata für jedes 
einzelne Segment des Winarsky Hofes. Das Gesamtbild erscheint 

schlicht, auch wenn typische Elemente eines jeden einzelnen 
Architekten in den Blöcken aufscheinen. Interessanterweise 

überbrückt das Gebäude die Leystraße an vier getrennten Punkten, 
wobei die Straße als Mittelachse Hauptdurchgangsroute fungiert.

Winarsky Hof is named after Leopold Winarsky and was completed 
in 1925. The building originally contained 534 apartments as 
well as a library, meeting hall, workshop spaces, retail space and 
shared community facilities. After a series of renovations, including 
installations of lifts, improvement to insulation and additional 
apartments within the attic space, the building now contains 571 
apartments.

The five architects developed separate schemes for each segment 
of the block. The building is simple in character, however distinct 
elements from each architect are evident in each block. Interestingly, 
the building bridges the Leystraße at four separate points on site, with 
this road acting as the middle axis and main thouroghfare.

1
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Frank

Wlach Strand

Hoffman Behrens

Schnitte Sections

Grundriss Floorplan

0 12.52.5

0 12.52.5
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Reumann Hof
Hubert Gessner

Margaretengürtel 100-110, 1050 Wien
1924 – 1926

2

Der von Hubert Gessner entworfene und 1924 – 1926 erbaute 
Reumann- Hof ist 180 m lang und umfasste 478 Wohnungen. 

Ursprünglich als erster Wolkenkratzer Wiens geplant, wurde der 
Reumann Hof jedoch aus finanziellen Gründen auf acht Stockwerke 

reduziert. Wie auch andere zu dieser Zeit geplante Superblöcke 
bietet der Reumann-Hof Waschküchen, Geschäftsräume, einen 

Kindergarten und eine Werkstätte.

Man kann davon ausgehen, dass Gessners Reumann Hof ein 
Symbol des neuen Wiens war. Gemeinsam mit einer Reihe anderer 

Gemeindebauten an der “Ringstraße des Proletariats” - dem 
früheren Linienwall – steht er für die architektonische Vielfalt 

öffentlicher Wohnbauten in den 30er Jahren. Der Wohnbau 
zeichnet sich durch seine Erschließung über einen zentralen 

Innenhof wie auch durch seine charakteristischeFassade aus.

Reumann-Hof, designed by Hubert Gessner, was constructed 
between 1924 and 1926. It is approximately 180m long and contained 
478 apartments when built. The building was originally meant to be 
Vienna’s first skyscraper, however was reduced to eight storeys due 
to financial constraints. Like other superblocks constructed at the 
same time, the building has a laundry room, commercial premises, 
kindergarten and a workshop.

It is considered that Gessner’s Reumann-Hof was a symbol of New 
Vienna and is located on the ‘Ringstraße des Proletariats,’ which was 
the former Linienwall (the outer defence line), also known as Vienna’s 
second ring road. Here, there were a number of council housing 
estates that were built by a range of architects and is a symbol of 
the architectural variety of the public housing buildings at the time. 
The building is characterised by is striking central courtyard at its 
entrance and folded facade.



4140

Schnitte Sections

Grundriss Floorplan

0 12.52.5

0 12.52.5
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Karl Marx Hof
Karl Ehn

Heiligenstädter Straße 82-92, 1190 Wien
1926 – 1933

3

Der Karl Marx Hof, erbaut 1927 – 1936, ist einer der 
prominentesten Beispiele für Sozialwohnbauten des „Roten 

Wiens“. Das von Karl Ehn entworfene Gebäude ist über 1100 m 
lang und umfasste 1382 Wohnungen, die – neuartig und luxuriös 
für damalige Zeiten – mit fließendem Wasser, Innentoiletten und 

Balkonen, wenn auch nicht mit eigenen Badezimmern ausgestattet 
waren.

Der Zugang zu den Wohneinheiten erfolgt nicht über die 
Straße, sondern über Innenhöfe, welche bereits damals soziale 
Einrichtungen, wie eine Wäscherei, ein Postamt, medizinische 

Einrichtungen, ein Mütterberatungszentrum, ein Jugendzentrum, 
eine Bibliothek und Tagungsräume boten.

Nach umfangreichen Renovierungs- und Umbauarbeiten in 
den 1980er Jahren gibt es im Karl Marx Hof heute moderne 

Dienstleistungsangebote und in jeder Wohneinheit ein 
Badezimmer, aber nur mehr rund 1200 Wohnungen.

Karl Marx Hof is perhaps the most prominent example of social 
housing in ‘Red Vienna’. Constructed between 1927 – 1936, the Karl 
Ehn designed building is over 1,100m in length and comprised 1,382 
apartments when completed. It was held up as a new standard 
of public housing in Vienna, with the inclusion of cold running 
water and toilets in each apartment being an improvement on 
the communal facilities of previous developments. The inclusion 
of balconies was seen as a luxury at the time. The complex did 
however have communal showering and laundry facilities. A number 
of social facilities were provided within the complex whilst a sense 
of community and communal living was encouraged through the 
architectural design and building layout.

Entry to all apartments was via large internal courtyards, rather than 
from the street. Within these courtyards were a number of facilities, 
including laundry facilities, a post office, medical facilities, a mothers 
advice centre, a youth centre, a library and meeting rooms. Karl Marx 
Hof has undergone change throughout its long history. The building 
has undergone significant refurbishment throughout its history. This 
refurbishment sought to modernise the building by adding bathrooms 
to all apartments and upgrading services. As such, the number of 
apartments has been reduced to approximately 1,200 apartments.
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Schnitte Sections

Grundriss Floorplan

0 12.52.5

0 51
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Werkbundsiedlung
Jacques Groag, Hugo Gorge, Josef Hoffmann, Josef Frank, ...

Hietzing, 1130 Wien
1929 – 1932

4

No. 19, 20
by Walter Loos

No. 21, 22
Eugen Wachmeister

No. 23, 24
Clemens Holzmeister

No. 25, 26, 27, 28
André Lurçat

No. 31, 32
Oskar Wlach

No. 33, 34
Julius Jirasek

No. 35, 36
Ernst Plischke

No. 37, 38
Josef Wenzel

No. 39, 40
Oswald Haerdtl

No. 41, 42
Ernst Lichtblau

No. 43, 44
Hugo Gorge

No. 45, 46
Jacques Groag

No. 47
Richard Neutra

No. 48
Hans Adolf Vetter

No. 49, 50, 41, 52
Adolf Loos
Heinrich Kulka

No. 53, 54, 55, 56

No. 57, 58

No. 59, 60

No. 61, 62

No. 63, 64

No. 65, 66

No. 67, 68

No. 69, 70

Gerrit Thoma Rietveld

Max Fellerer

Otto Breuer

Margarete Schütte-Lihotzky

Arthur Grünenberg

Josef F. Dex

Gabriel Guévrékian

Helmnut Wagner-Freynsheim

No. 1, 2, 3, 4, 5
Hugo Haring

No. 6, 7
Richard Bauer

No. 8, 9, 10,11

No. 12
Josef Frank

No. 13, 14
Oskar Strnad

No. 15,16
Anto n Brenner

No. 17, 18
Karl Augustinus Bieber
and Otto Niedermoser

Josef Hoffmann

1

2
3 4

5 13
14

15

16

12

6
7

8

9
10

11

17

19
21

23

25
26

27
28

52
51

50
49

47

53
54

55
56

68
67

7069
60596665

6463

57
58

61
62

46

45

44
43

4241

29
30

31
32

33
34

35
36

37

39

40

38

Die Werkbundsiedlung Wien wurde im Jahr 1932 als moderne 
Musterhaussiedlung eröffnet, wo unterschiedliche Typen von 

kleinen, modernen Häuser ausgestellt waren. Der Österreichischer 
Architekt Joseph Frank war der Initiator und Leiter des Projektes. 

Ihm zur Seite standen mehr als 30 Architekten, die seine 
Haltung eines undogmatischen, modernistischen Architekturstils 

mittrugen.

Die Siedlung wurde am Stadtrand im Westen Wiens gebaut. Der 
Schwerpunkt des Entwurfes war, eine neue und moderne Form des 

Einfamilienhauses auf möglichst effiziente und funktionale Art und 
Weise zu formulieren. Es gab lediglich ein paar Einschränkungen 

bezüglich Bauverfahrens, Materials und Farbe, aber keine 
einheitliche Siedlungstypologie oder Häuserform. Nach der 

Ausstellung 1932 wurden alle Häuser verkauft; die meisten sind 
heute noch intakt.

Viennas “Werkbundsiedlung” was opened in 1932 as a model housing 
scheme, exhibiting different types of small modern houses. Austrian 
Architect Josef Frank was the  initiator and leader of the project. He 
was joined by more than 30 other Architects, most of them connected 
to Frank, and  sharing similar attitude of an undogmatic, modernist 
architectural style. The settlement was built on a then undeveloped 
area in the  West of Vienna. The main emphasis in design was to 
express a new and modern form of single family housing, in a most 
efficient and functual way. Only a few restrictions in construction 
method, material and colour had  been given, whereas the houses 
varied in form and there was no uniform settlement-typology. All 
houses were offered for sale after the exhibition in 1932, and most 
are still intact.
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0 2.50.5

Das freistehende Haus (auf der linken Seite) von Josef Frank 
hat einen Wohnraum von 100 m², verteilt auf zwei Stockwerke. 
Das Erdgeschoss besteht aus drei Bereichen: der erste Bereich 

umfasst ein Foyer, einen Nebenraum und eine Küche, der zweite 
ein Wohnzimmer und der dritte zwei Schlafzimmer sowie ein 

Badezimmer.

Frank platzierte einen Tisch und ein Tagesbett, um Wohn- und 
Essbereich zu trennen. Im ersten Stock gibt es einen weiteren 

Wohnbereich sowie eine großzügige Dachterrasse.

The detached house (on the left) by Josef Frank has a living space 
of 100m² on two storeys. The ground floor has three zones: the first 

zone has a foyer, a secondary room and a kitchen, the second zone 
is a living room, and the last zone contains two bedrooms and a 

bathroom.

Frank placed a table and a daybed to separate the living and dining 
area. A further living space and a terrace are on the first floor.

House no. 12
Josef Frank

Woinovichgasse 32
1932

0 2.50.5

Die vier dreigeschossigen Reihenhäuser (auf der rechten Seite) 
von Gerrit Rietveld sind je 101m² groß. Von einer Seitengasse aus 

betritt man das Erdgeschoss mit einem Foyer, einer Küche und 
einem Wohnzimmer mit höherer Decke. Vom Foyer aus führt eine 
Treppe in Schlaf- und Badezimmer im ersten und zweiten Stock.

Haus Nr. 54 vermittelt mit seiner Möblierung aus Holz und 
Textilien einen heimeligeren Eindruck als Haus Nr. 53 mit 

Rietvelds Stahlmöbeln.

The four three-storied houses in a row (on the right) by Gerrit 
Rietveld is 101m² each. The houses are accessed from a sideway 

street entrance into the ground floor with a foyer, a kitchen and 
a living room with higher ceiling. The foyer staircase leads to 

bedrooms and a bathroom on first and second floors.

House no. 54 with textiles and wood interior by other designers 
creates a warmer impression than house no.53 with Rietveld’s steel 

furnishing.

Houses nos. 53-56
Gerrit Thomas Rietveld

Woinovichgasse 14, 16, 18 and 20
1932
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0 2.50.5

Die vier eingeschossigen Reihenhäuser (auf der linken Seite) von 
Josef Hoffmann erscheinen mit den größeren Eckhäusern (84 m²) 

und den kleineren Mittelhäusern (66 m²) weniger symmetrisch. 
An der Straßenseite wird die horizontale Häuserreihe durch vier 

verglaste Türme mit Dachterrassen unterbrochen. 

Jedes Haus hat einen straßenseitigen und rückwärtigen Eingang. 
In den Eckhäusern werden alle Räume von einem Korridor aus 

erreicht; in den Mittelhäusern von einem Foyer aus.

The four single-storied terraced houses (on the left) by Josef 
Hoffmann have a mirror symmetry with two 84m² outer houses and 

two 66m² inner houses. On the street side, the horizontal row of 
houses is interrupted by four glazed towers with a staircase that 

leads to the rooftop.

Each house has a street entrance and a backyard entrance. All 
rooms are accessed from a corridor in the outer houses or a foyer in 

the inner houses.

Houses nos. 8-11
Josef Hoffmann

Veitingergasse 79, 81, 83 and 85
1932

0 2.50.5

Die vier dreigeschossigen Häuser (auf der rechten Seite) von 
Adolf Loos und Heinrich Kulka umfassen je 93 m². Je zwei Häuser 

wurden paarweise angeordnet und über eine zentrale Achse 
gespiegelt.

Jedes Haus hat einen Vorder- und Hintereingang. Das 
Wohnzimmer ist doppelt so hoch mit einer Galerie, die sich rund 

um den ersten Stock erstreckt. Kritikpunkte am Wohnzimmer sind 
der fehlende direkte Zugang zur Terrasse sowie eine durch Stiegen 

und Galerie eingeschränkte Innenraumgestaltung.

The four three-storied houses (on the right) by Adolf Loos and 
Heinrich Kulka are 93m² each. Two houses were paired up and 

mirrored on a central axis.

Each house has a front entrance and a back entrance. The living 
room is a double height space with a gallery wrapping around it on 

the first floor. The living room is criticised for not having without 
direct access to the terrace, and the built-in features such as stairs 

and gallery limit interior design.

Houses nos. 49-52
Adolf Loos and Heinrich Kulka

Woinovichgasse 13, 15, 17 and 19
1932
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Mauerbergsiedlung
Roland Rainer

Siedlung Mauerberg, 1230 Wien
1962 – 1963

5

Mit ihrer kastenartigen Anordnung ist der Mauerberg im 
23. Bezirk ein Beispiel für eine klassische modernistische 

Einfamilienhaussiedlung. Ziel des Architekten Roland Rainer war 
es, hochwertiges Wohnen auf kleinem Raum zu realisieren. Die 

Einheiten befinden sich auf einem Hang, mit riesigen Fenstern in 
Richtung Süden und Westen, um maximalen Lichteinfall und einen 

schönen Ausblick zu gewährleisten. Die gesamte Siedlung ist 
autofrei.

Die Siedlung besteht aus 43 ein- und drei zweigeschossigen 
Häusern in verschiedenen Größen. Jedes Haus ist mit einem 

ummauerten Garten ausgestattet. Um die verdichteten 
Flachdächer zu ergänzen und eine visuelle Verbindung zwischen 

den Einheiten zu schaffen, beinhalten die Gärten nur Pflanzen 
und Büsche niedriger Höhe. So behindern sie auch nicht den 

Lichteinfall.

Küche, Wohn- und Schlafzimmer der ursprünglichen Wohnungen 
waren mit Einbaumöbeln ausgestattet. Mittlerweile wurden die 

meisten Gebäude renoviert, um die Lebensqualität erhalten.

The Mauerberg housing building is an example of a classical 
modernist single-house estate due to it’s box-like configuration. It 
is located in the 23rd district of Vienna, designed by Roland Rainer, 
whose aim was to create high-quality living within a small space with 
a strong priority on the exposure to natural light and views.

These units are situated on a slope, with huge windows facing south-
west for maximum exposure to natural sunlight, whilst providing a 
nice view. Windows facing north to east are smaller.

Mauerberg consists of forty-three single-storey and 3 two-storey 
residential units. There are three apartment types, ranging from 85 
to 110 metres squared to accommodate to the number of people 
occupying each apartment. Each unit is equipped with a garden with 
facilities within the unit defined by small walls.

The kitchen, living room and bedrooms of the original dwellings 
consist of built-in furniture. However, currently most units of 
Mauerberg have been renovated to restore facilities to maintain the 
quality of living.
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Wohnpark Alterlaa
Harry Glück, Requat & Reinthaller & Partner, Kurt Hlaweniczka

Anton-Baumgartner-Straße 44, 1230 Vienna
1973 – 1985

6

Ein Hauptgrund für das erfolgreiche Design des Wohnparks Alt-
Erlaa war die Zusammenarbeit aller Mieter bei der Bildung kleiner 

Gemeinschaften, um so einen Mikrokosmos der Gesellschaft 
abzubilden. Trotz der hohen Anzahl von 10 000 Bewohnern ist 
die Zufriedenheit mit der Wohnqualität hervorragend. Dies ist 
eine direkte Folge der Etablierung einer auf ein gemeinsames 

Ziel ausgerichteten Gemeinschaftsidentität. Diese entstand auch 
durch etliche “Luxus”-Investitionen wie Pools oder Saunen. Dieser 

gekonnte Eingriff dient als Vermittler für die Bewohner und führt 
zu vielen gemeinschaftlichen Aktivitäten.

Die einzelnen Gemeinden sind innerhalb von drei architektonischen 
Megastrukturen untergebracht und ermöglichen so große 

Gemeinschaftsflächen für Parks und Spielplätze. Ein Großteil der 
Konstruktion ist aus Stahlbeton mit weißen Fassaden. Die unteren 
Wohnungen haben offene Terrasse/Veranden, die oberen Loggien. 

Insgesamt ergibt sich daraus eine gerechte Raumverteilung, die zu 
einer harmonischeren Gemeinschaft beiträgt.

Ein Hauptgrund für das erfolgreiche Design des Wohnparks Alt-
Erlaa war die Zusammenarbeit aller Mieter bei der Bildung kleiner 
Gemeinschaften, um so einen Mikrokosmos der Gesellschaft 
abzubilden. Trotz der hohen Anzahl von 10 000 Bewohnern ist 
die Zufriedenheit mit der Wohnqualität hervorragend. Dies ist 
eine direkte Folge der Etablierung einer auf ein gemeinsames Ziel 
ausgerichteten Gemeinschaftsidentität. Diese entstand auch durch 
etliche “Luxus”-Investitionen wie Pools oder Saunen. Dieser gekonnte 
Eingriff dient als Vermittler für die Bewohner und führt zu vielen 
gemeinschaftlichen Aktivitäten.

Die einzelnen Gemeinden sind innerhalb von drei architektonischen 
Megastrukturen untergebracht und ermöglichen so große 
Gemeinschaftsflächen für Parks und Spielplätze. Ein Großteil der 
Konstruktion ist aus Stahlbeton mit weißen Fassaden. Die unteren 
Wohnungen haben offene Terrasse/Veranden, die oberen Loggien. 
Insgesamt ergibt sich daraus eine gerechte Raumverteilung, die zu 
einer harmonischeren Gemeinschaft beiträgt.
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Wohnen Morgen
Wilhelm Holzbauer

Weiglgasse 6-10, 1150 Wien
1976 – 1980

Das Quartier rund um die Wohnanlage ist durch die blockhafte 
Struktur des 19.Jahrhunderts geprägt. Hier setzt das Projekt mit 

dem Versuch einer Stadterneuerung an, die keine völlig andere 
bauliche Charakteristik zum Ziel hat, sondern die unleugbare 

Urbanität dieser Bebauungsstruktur neu interpretieren will. 
Große Bedeutung haben die „Straßen“ als kommunikatives 

städtebauliches Element. Als zentrale Hauptachse und 
Lebensader dient ein Fussgängerweg, der in Nord-Süd-Richtung 

durch die Mitte des Planungsgebietes führt. Seine Funktion 
als Geschäftsstraße, Spielplatz und Marktzone begünstigt die 

Durchmischung von öffentlichen und privaten Bereichen.

Jede der 45 bis 120 m² großen Wohnungen verfügt über eine 
Terrasse, Glasveranden und/oder Vorgärten. Die terrassenförmige 
Abstufung der dem Innenhof zugewandten Fassaden - die „grünen 

Täler“ - sorgt für Privatsphäre, während die nach oben hin 
auskragende Straßenfassade den urbanen Charakter der Anlage 

verstärkt und als Witterungsschutz dient.

Based on the neighbouring developments of the 19th century the 
project aims to interpret the block-like architectural language of that 
time rather than to propose a characteristically different structure.

By translating the true essence of its urbanity, the “streets” that 
are proposed in the project became the key communicative urban 
element of its site. The north-south running streets are pedestrian 
zones that act as a central axis and lifeline that integrates people into 
architecture. These zones function as a shopping street, playground, 
and market place that generate a subtle mixture of private and 
public areas. On the other hand, the architect also ensures residents 
privacy by introducing terraces and/or small front gardens for those 
apartments located on lower levels. The use of such “green valleys” 
helps to promote the project’s sense of urbanity.
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Heinz-Nittel-Hof
Harry Glück

Heinz-Nittel-Hof, Florisdorf, 1210 Vienna
1979 – 1983

Der Heinz-Nittel-Hof ist eines der erfolgreichsten 
Sozialwohnungsprojekte von Harry Glück. Mit vier 

Megastrukturblöcken, die tausenden Einwohnern Unterkunft 
bieten, ist er der Stolz der Brünner Straßenlandschaft. Die Blöcke 

bilden eine Serpentinenstruktur, die von Osten nach Westen 
verläuft.

Um die Anlage attraktiver zu machen, versah Glück sie mit einem 
Hauch von Luxus in Form von Schwimmbädern, Saunen und 

Sportplätzen und konzentrierte sich auf die Umgebung ebenso 
wie auf die Wohnungen. Als Ergebnis seines cleveren Designs 

funktionieren die 1427 Wohnungen des Komplexes in Harmonie 
miteinander. Die Etagen 1-5 sind Reihenwohnungen, die oberen 

drei Etagen (Ebenen 6-9) werden Loggien genannt. Diese werden 
durch große Betonkeile getrennt, die auch als Blumenbeete 

verwendet werden können. 

Die abgestufte Gestaltung des Wohnraumes erschließt jede 
Wohnung, als stünde sie alleine; erhöht den Lichteinfall 

und ermöglicht die Einbeziehung von Grün in die schroffen 
architektonischen Formen der 1970er Jahre. Zwischen den 
Gebäuden gibt es weite Grünflächen für Sport und Freizeit.

Heinz-Nittel-Hof is designed by Harry Gluck. This site is the pride of 
the Brno streetscape as it boasts 4 megastructure blocks housing 
thousands of residents. These megastructures form a serpentine 
structure running from east to west. Incorporated within this design 
is Gluck’s signature touch of luxury, Gluck has increased the appeal of 
his apartments to potential residents of this social housing scheme 
through his inclusion of elements such as; swimming pools, saunas, 
sports courts and his focus on the surroundings as much as the 
apartments. As a result of his clever design the complex’s 1427 
apartments function in harmony with one another. Floors 1-5 are 
terraced apartments whereas the upper 3 floors (levels 6-9) are what 
are known as Loggia. 

The stepped design of the residential space, has been used to 
open up each apartment as if it were standing alone, this also 
increases the light penetration within the apartment and allows 
the incorporation of greenery within the harsh architectural forms. 
Between the buildings a large green space has been developed with 
uneven terrain allowing the residents the freedom to roam, walk their 
pets and let children play.
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Traviatagasse 12-16
R. Abraham, W. Buck, U. Giencke, G. Lautner, P. Schei nger, R. Szedenik, C. Schindler, C. Pruscha

Traviatagasse 12-16, 1230 Wien
1990 – 1992

Das von mehreren Architekten gemeinsam entworfene Projekt 
besteht aus 172 Wohneinheiten und wurde 1991 fertiggestellt. 

Der Masterplan stammt aus der Feder Raimund Abrahams, dessen 
unbeugsam geometrische Definition der Gebäudeteile eine 

lebhafte Grenze zur Umgebung unterstreicht.

In Summe besteht das Projekt aus mehreren Gebäudetypologien 
wie Terrassenhäusern, Hofhäusern und Mischformen; alle definiert 

durch eine Introvertiertheit, die ein hohes Maß an Privatheit für 
die Bewohner schafft. Die unterschiedlichen Gebäudetypen haben 

das Bedürfnis nach Urbanität gestillt, da sie mit öffentlichen 
Verkehrsmiteln leicht erreichbar sind und alle sozialen 

Infrastrukturen und Geschäfte in der Nähe verfügbar sind.

The residential complex with a total of 172 dwellings is completed in 
1991 and was designed by various architects. The master plan of the 
project was designed by Raimund Abraham, whose rigid and extreme 
geometry layout of the buildings provide a vigorous model for the 
shapelessness of the boundary.

The project consists of various housing typologies, such as terrace 
houses, courtyard houses, stepped house and mixed forms all with 
excellent introverted quality that assures high degrees of privacy for 
the residence. The different types of buildings had met the demand 
of urban living as it is easily accessed by public transport and with 
social infrastructures and shops nearby.
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Siedlung Othellogasse
Helmut Richter

Brunner Straße 26 – 32, 1230 Wien
1991

Die Brunner Straße ist ein Beispiel für eine Anlage in einem 
dicht besiedelten Gebiet. Sie befindet sich im 23. Bezirk 

an einer Kreuzung zwischen regen Gewerbestandorten und 
günstigen Wohngebieten. Auf die starke Verkehrslärmbelastung 

reagiert Richter mit einer Glasfassade, getragen von einer 
Stahlrahmenkonstruktion, die als Schutzbarriere wirkt. Die 

Glasfassade ersteckt sich über 150 m und schafft ein horizontales 
Raumvolumen parallel zur Straße als Puffer zwischen Straße 

und Wohnraum. Der Architekt verwendet Farbe als visuelle 
Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten Bereichen.

Die 62 Apartments haben eine Größe von 45 - 121m² und sind 
durch eine Terrasse verbunden. Natürliches Licht fällt durch die 

Glasfassade auf die Eingangsbereiche. 

Als wiederkehrendes Merkmal in seinen Werken balanciert Richter 
mit den räumlichen Volumen und überlässt es den Bewohnern, 

ob sie die Nähe zu Nachbarn suchen. Er glaubt, dass diese 
Wahlmöglichkeit grundlegend für die Wohnqualität ist.

Brunner Strasse is an example of housing development situated in a 
highly dense area. Located in the 23rd district of Vienna, the housing 
development sits on the corner of an intersection, connecting to busy 
industrial areas surrounded by urban sprawl. Due to the heavy noise 
pollution from traffic, Richter responds with a skeletal steel frame 
structure, which acts as a protective barrier. The exterior glass façade 
stretches over 150 metres, accommodating a horizontal spatial 
volume parallel to the street as a pathway for circulation to act as a 
buffer between the street and apartment units. This concrete deck 
is the main circulation, which stems out footbridges, leading to the 
entrances of each dwelling. Richter uses colour as a visual queue to 
differentiate between public and private areas.

62 apartments range in size from 45 to 121 metres squared, are 
connected by a terrace to dissect the horizontal plane of the long 
façade. Natural light seeps through the glass façade to flood 
the entrances of these apartment units and penetrate inside the 
dwellings. This action of ‘choice’ is a recurring notion as Richter 
balances spatial volumes leaving it up to the residents to interact 
with neighbours or to isolate themselves. It is this quality that Richter 
believes is fundamental to quality living.

Straßenfassade Street Facade

Hoffassade Courtyard Facade
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Sargfabrik
BKK2

Goldschlagstraße 169, 1140 Wien
1996

Im Jahr 1996 verwirklicht eine Gruppe von 40 Personen, in 
Zusammenarbeit mit dem Büro BKK2, eine lang geplante Vision:  

ein kleines Dorf zu schaffen, in dem Menschen unterschiedlicher 
Herkunft zusammenleben, um der teuren, traditionellen kleinen 

Familienwohnung zu entkommen. Gewählt wurde ein Grundstück 
im 14. Bezirk, wo früher eine Sargfabrik stand. Von der 

ursprünglichen Architektur blieb nur ein Schornstein, von der 
ursprünglichen Funktion der Name. Die Gebäudefarbe, ein warmes, 

fröhliches Orange, bildet heute einen gelungen Kontrast zum 
düsteren Hintergrund.

Die ursprüngliche Bebauungstruktur und die Stellung der 
Baukörper wurden beibehalten, ebenso der ursprüngliche Raster 

von 4,80 m und die bemerkenswert knappe Raumhöhe von 2,26 m 
in den „Boxen“.Die Raumhöhe wird allerdings immer durch einen 

zum Tageslicht orientierten, zweigeschossigen Raum kompensiert. 
Der Komplex ist durch offene Laubengänge verbunden, die einen 

weiteren Eingang zu jeder Wohnung ermöglichen. Es gibt viele 
gemeinsame Räume für Veranstaltungen sowie ein unterirdisches 

Schwimmbad, einen Kindergarten und einen gemeinsamen 
Dachgarten.

Eine weitere Innovation ist die Niedrigtemperatur-Wandheizung, 
welche an die Fernwärme angeschlossen ist. Diese neue 

Technologie wurde hier erstmals in großem Umfang eingesetzt.

In 1996 a group of 40 people in collaboration with the office BKK2, 
were able to realize a long planned dream of offering an alternative 
and new way of living, in Vienna. Sharing the common vision of 
creating a little village, where people from different backgrounds 
could live together and escape from the expensive traditional small 
family apartment, was realized and became a complete success.The 
property they bought is located in the 14th district in Vienna and it 
originally held a coffin factory, in German: Sargfabrik. The only remain 
of the original architecture of the fabric is the chimney. The initiators 
of the project did not mind the allusion to its former function, and 
even found it funny and decided to keep the name. However, the 
colour of the building gives a very good contrast to its name.

A bright orange which is associated with livelihood, summer, and 
warmth. A first plan saw the preservation of the existing production 
hall but the administrative court did not allow that. However, the 
architects retained the building structure and position of the pre-
existing buildings. Even the original grid of 4.80 meters and the 
remarkably low room height of 2.26 meters in the “boxes” were 
preserved. Compensating however, with a two-story space which is 
oriented towards daylight. If the building had been built with the usual 
room height, it would have lost a floor.The complex is connected 
through loggias, which allows for a double entrance to each 
apartment. It offers many common spaces for workshops, parties 
and concerts.
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GSEducationalVersion

Miss Sargfabrik
BKK-3

Missindorfstraße 10, 1140 Wien
1998 – 2000

Miss Sargfabrik ist die Erweiterung des bestehenden Wohnheims 
Sargfabrik in der Goldschlagstraße und Matznergasse. Auch 

dieses Gebäude wurde als selbstinitiiertes und selbstverwaltetes 
Wohn- und Kulturprojekt realisiert. Unter Beteiligung der 

Bewohner in Gestaltung, Ausführung und Finanzierung wurde ein 
individueller Baukörper geschaffen.

Die innere Konfiguration der Wohnungen spiegelt sich skulptural 
in der Fassade durch Fensterbänder wieder. Geknickte Wände, 

Decken- und Fußbodenschrägen schaffen Raumerlebnisse, 
die sich in den Wohnungen unterschiedlich äußern. Es gibt 

Raumkonfigurationen, dessen Raummitte sich erweitert, sowie 
Wohnungen, dessen Fassadenöffnungen sich extrovertiert 
zeigen. Dazu kommen unterschiedliche Raumhöhen durch 

eingezogene schräge Ebenen. Dadurch konnten Galerien oder zwei 
Wohngeschosse geschaffen werden. Jede Wohnung steht unter 
dem Begriff Individualität. Das Wohngebäude bietet außerdem 

teilöffentlichen Einrichtungen wie Kindergarten, Badehaus, Café 
und vieles mehr.

2001 Miss Sargfabrik, also known as “little sister” of the more 
known Sargfabrik, is a furtherdevelopement of Austrias largest self-
governing housing and cultural project. Apartments are oriented to 
the inner courtyard and are from one to three stories high. There are 
individual arrangements for singles, families and other groups. The 
entrance through a passage leads directly to the courtyard, which is a 
semi-public area lowered into the ground.

This provides an area of privacy and isolation from the traffic. The 
apartments are relatively small, from 40 to 60 sqm. The lightweight 
construction, removable inside walls and large glass panels, offer 
light, transparency and spaciousness.

Wohnungen Apartments

Geschlossene 
Wohneinheit

Closed 
Apartment Unit

Offene 
Wohneinheit

Open
Apartment Unit

BKK-3 Büro BKK-3 Office

Garage Garage
Parken Parking

West Eingang West Entrance

Kommunale 
Wohneinheiten

Communal
Living Units

Bibliothek Library
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G-Town Gasometers
J. Nouvel, C. Himmelb(l)au, M. Wehdorn, W. Holzbauer

Guglgasse 6, 1110 Wien
1999 – 2001

Das Projekt ist eine nachhaltige Wiederverwendung der 
historischen Wiener Gasometer. Die Gasometer dienten mehr als 

70 Jahren als Speicher für die Gaswerke der Stadt. Heute sind 
sie ein Wohn- und Geschäftskomplex. Das äußere Mauerwerk und 
die Dächer blieben erhalten, wobei das Innere der vier Gasometer 
von unterschiedlichen Architekten in Wohn- und Geschäftsräume 

verwandelt wurde. 

Der neue Komplex verfügt über 70 Geschäfte, Restaurants, 
Bars und Cafés, ein Kino, eine Veranstaltungshalle, eine 

Kindertagesstätte, ein nationales Archiv, Büroräume und ein 
Musikzentrum. Außerdem 800 Wohnungen mit 1600 Mietern und 

70 Studentenwohnungen für 250 Studierende. Der Standort ist 
optimal an das U-Bahn-Netz angeschlossen und ist zu einem 

Entwicklungsmotor in diesem Teil der Stadt geworden.

The project is a sustainable re-use of Vienna’s historical gasometers. 
The gasometers acted as storage facilities for the city’s gasworks 
for just over 70 years. They now house a residential and commercial 
complex. The exterior brickwork and roofs are preserved, with 
different architects transforming the interiors of each gasometer. The 
new complex has over 70 shops, restaurants, bars and cafes. It also 
has a cinema, event hall, day-care, national archive, office spaces, 
apartments and student accommodation. There are approximately 
800 residential apartments and 70 student apartments which 
respectively house 1600 tenants and 250 students. As the site is well 
connected with the U3 U-Bahn line, the location of the Gasometers is 
considered to be a highly desirable and growing area of the city.
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New Danube Housing Vienna - Wohnpark Neue Donau
Harry Seidler

Wagramer Straße 2, 1220 Wien
1993-1998

Der Wohnpark Neue Donau wurde von dem österreichstämmigen 
Australier Harry Seidler geplant und 1998 fertig gestellt. Der 

Komplex erhebt sich an der Neuen Donau, einem beliebten Sport- 
und Erholungsgebiet, und enthält verschiedenste Wohnungstypen 

– vom Sozialbau zum Luxuspenthaus – die sich die gleiche 
Infrastruktur teilen. Alle Wohnungen verfügen über spektakuläre 
Ausblicke und sind optimal an das U-Bahn-Netz angeschlossen.

Die Wohngebäude umfassen 533 Wohnungen, die in 
Diagonalrichtung über der Autobahn gebaut wurden, was neue 

Korridore und Aussichten für bestehende Siedlungen geschaffen 
hat. Diese Lösung ist auch aus ökonomischer Sicht günstig, 

weil die Gebäudelast auf durchdachte Art und Weise über die 
bestehende Tragwerksstruktur der Autobahn verteilt wird.

Als Zeichen der Bescheidenheit hat Harry Seidler nur zwei Arten 
der Fassadenverkleidung benutzt: weißen Putz und Rohbeton. 

Es gibt auch zwei Typen von Öffnungen: größere in Richtung des 
Flusses für mehr natürliches Licht sowie kleinere zum Innenhof 

hin, um mehr Privatheit zu ermöglichen.

Wohnpark Neue Donau, planned by the Austrian born, Australian 
architect Harry Seidler and completed in 1998, is situated along 
the banks of the “New Danube”, a branch of the main river, used 
particularly for recreational activities including a the large variety 
of water sports and leisure activities. The development includes 
a diverse range of apartments – from social rental housing to 
luxury penthouses – which share multiple communal spaces and 
infrastructure.

All apartments offer spectacular views across the river into the inner 
city, which can be reached by public transport on the U-Bahn in less 
than ten minutes. The housing blocks contain 533 apartments which 
were built diagonally across the expressway creating
distinct view corridors for the existing housing estates surrounding 
the site. This also resulted in a more economical construction by 
distributing load across the existing beams of the expressway. 
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16B
New Danube Housing Vienna - Hochhaus Neue Donau
Harry Seidler

Wagramer Straße 2, 1220 Wien
1996-2001

Das Hochaus Neue Donau – vom österreichstämmigen 
australischen Architekt Harry Seidler – erhebt sich neben Seidlers 
Wohnpark Neue Donau und wurde 2001 fertiggestellt. Es ist heute 

eine Landmarke an den Ufern der Donau.

Das Hochhaus – gemeinhin “Seidler-Tower” genannt – ist 
150 m hoch mit zwei Seitenflügeln über einer dreieckigen 

Basis. Der Komplex umfasst Büros in den unteren Geschossen 
sowie verschiedenste Wohnungstypen - vom Sozialbau zum 

Luxuspenthaus - in den oberen Etagen.

Ziel der Architektur des Turms war es, ein von weitem sichtbares 
visuelles Zeichen zu setzen, das mit seinem Funkturm 

an der Spitze dennoch eine sinnvolle Aufgabe erfüllt. Die 
Hauptbaumaterialien des Tragwerks sind Ortsbeton für die Wände 

und vorgefertigter Beton für Dach und Balkone.

Hochhaus Neue Donau by the Austrian-born, Australian architect 
Harry Seidler was situated next to Seidler’s Wohnpark Neue Donau. 
Completed in 2001, the tower became a major landmark on the banks 
of the river Danube.

The commonly called “Seidler Tower” is a 150m high building with 
two wings over a triangular-shaped base. The mixed-used complex 
includes offices on the lower levels, and a mix of apartments on the 
upper levels, ranging from social rental housing to luxury penthouses.

The architecture of the tower aims at creating a visual sign that can 
be recognised from afar, while still maintaining human scale with a 
telecommunication tower on roof.
The main construction material is in-situ concrete for the wall, and 
prefabricated concrete for the roof and curved balconies. 
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Brauerei Liesing
COOP Himmelb(l)au, DMAA, Johannes Kaufmann Architektur

Breitenfurterstrasse  372-380, 1230 Wien
2008-2011

Am Areal der ehemaligen Brauerei Liesing entstand ein kurviger 
Wohnbau mit 123 geförderten Mietwohnungen. Um die Anlage 

trotz einer Bebauungstiefe von bis zu 22 m mit natürlichem Licht 
zu versorgen, wurde die Erschließung vertikal über ein komplexes 
Foyer als Verteilerzone gewählt. Lichthöfe belichten und belüften 

selbst den Kern des Baukörper.
Die in den oberen Geschoßen liegenden Maisonettewohnungen 

können in verschieden große Einheiten mit eigenem Zugang 
aufgeteilt werden. Die durchgesteckten Wohnungen in den 

unteren Geschossen variieren bezüglich ihrer Größe. So 
bedienen alle Wohnungstypen den steigenden Bedarf an 

Generationenwohnungen und Flexibilität.
Auf der Südfassade verfügen die Wohnungen über Loggien oder 

Terrassen. Den Grad an Belichtung und Durchsicht kann jeder 
Bewohner durch Schiebe-Klapp-Läden selbst nach Belieben regeln. 

Nach Außen präsentiert sich die Anlage so in einem spannenden 
Kontrast zwischen offen und geschlossen, hell und dunkel, 

extrovertiert und introvertiert.
Die Braukelller, welche wichtige Elemente der Identität des Ortes 

The Brauerei Liesing presents itself as a residential building that 
reflects the past and present day environmental context. Formerly, 
the site was a brewery which the name retains today.  The 
natural landscape is emulated within the architecture. A striking 
characteristic of the building is of its wave like form. This building 
style reflects the natural environment of the hills towards the west 
of the site. Its geometric design features an open void area which 
divides the building horizontally and utilises orthogonal pillars for 
north and south views. Dividing the building allows for natural air 
circulation, and retains the views to the wider landscape. The north 
façade of the building possess balconies that allow for natural light 
to enter the building. Additionally, the south facing facade has a very 
geometric façade that creates interesting opportunities for light and 
shade. 
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SEN Campus Sensengasse
Josef Weichenberger Architects, Room8 Architects

Sensengasse 1-3, 1090 Wien
2007-2009

Dieser Gebäudekomplex erscheint wie eine durchlässige 
Struktur mit seinem linearen Auftreten zur Sensengasse. Es wird 

einerseits durch Wege- und Blickbeziehungen der Durchgang 
des Areals, hin zum erweiterten Park, gelenkt und andererseits 
die Erdgeschoßzone zm urbanen Freiraum geöffnet.  Im bereits 

erwähnten Park befindet sich die freistehnde Stadtvilla und bietet 
den Übergang zum dazugehörenden öffentlichen Sportplatz. Die 

Vielzahl verschiedener Freiflächen und grünen Bereichen tirtt 
in Form von Erdgeschoß-, Terrassen- und Fassadengärten zum 

Vorschein. Die Baumkronen entlang der Sensengasse sind für 
viele dieser Wohnungen scheinbar in Reichweite und schützen 

gleichermaßen vor Staub und Lärm. 

The SEN Campus Sensengasse is a distinctive mix use building 
development bordering the 8th and 9th districts within the inner city 
of Vienna. This large, abstract, yet captivating building incorporates 
the existing built environment into its design, and has a strong 
connection to its natural surrounding. Its construction composes 
of three connected angular shaped buildings, possessing a variety 
of uses including residential, commercial offices, and university 
facilities. The dark, vertical windows and stainless steel create a 
distinctive characteristic of the development. Natural vegetation and 
street trees are an important element for nearby facilities, including 
the old hospital, sports ground and the school, as they act as a filter 
for dust and noise, while providing levels of privacy.  The quality of 
visual and physical permeability was a key factor for the design, 
creating a strong connection to the recreational areas adjacent to 
the site.
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Terrassenhaus  “Die Bremer Stadtmusikanten”
ARTEC Architekten

Tokiostraße 6, 1220 Wien
2008-2010

Der semi-urbane Wohntypus mit dem Projektnamen „Bremer 
Stadtmusikanten“ in der Tokiostraße Nummer 6 im 22. 

Wiener Gemeindebezirk umfasst 100 Wohneinheiten mit 
20 Grundrissvarianten zwischen 40 m² und 115 m². Das 

Gesamtkonzept des Komplexes basiert auf der Handlung eines 
Märchens der Gebrüder Grimm, in dem Tiere der Größe nach 

„gestapelt“ aufeinander sitzen. “Suburbane, zwei-geschoss-hohe 
Typologien mit jeweils spezifischen, zugeordneten Freiräumen 

werden zu einem dichten, städtischen Paket gestapelt”, berichten 
die Architekten von ARTEC. Die Qualitäten von Einfamilien- /
Kleingartenhäusern soll mit den Vorzügen einer städtischen 

Wohnanlage verbunden werden.
Jede Einheit verfügt über einen eigenen differenzierten 

Freibereich. Die Wohnungen im Erdgeschoss haben Zugang zu 
Gärten, die in den oberen Geschossen Balkone und Terrassen. 

Zusätzlich gibt es 1058 m² Gemeinschaftsflächen wie 
Dachterrassen, Gemeinschaftsräume und Kinderspielplätze.

Die Wohnungen sind mit französischen Fenstern ausgestattet, 
können dadurch gut quergelüftet werden. Küchen und Bäder 

werden durchwegs mit natürlichem Licht versorgt und belüftet.
Die verschiedenen Wohnkonzepte werden durch die 

großzügigen Laubenganghallen zusammen geführt. Diese 

The Bremer Statmusikanten is a residential development that 
integrates a range of apartment typologies. Its name was obtained 
based on the fairytale by the Brothers Grimm where animal musicians 
from Bremen come together to create a bigger appearance. 
The stacking of different sized rooms are reflected through the 
façade of the building with a series of family maisonettes with the 
advantage of being within an urban housing estate. Sustainability 
is key element of the design. The architecture has been carefully 
considered to reinforce the connection with nature. Kitchens and 
bathrooms possess natural lighting and cross ventilation through 
large exterior doors, improving overall livability. The geometric façade 
addressing the street front is diagonally offset, creating a distinct 
and memorable aesthetic of the site.  Another feature of the buildings 
is the relationship between public and private spaces. Private living 
and open space are joined at the roof level, increasing privacy for 
residents. The development also contains a range of community 
facilities including a playground for children, ensuring that all 
participants are considered. 
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K6 Hochhaus
ARTEC Architects, Neumann & Partner

Kundratstrasse 6, 1100 Wien
2007

Das K6 Hochhaus setzt sich aus einem Sockelbereich mit 
Geschäftsnutzung und einer elliptisch geformten Turmstruktur 

zusammen, in der 267 Wohnungen untergebracht sind. Der Turm 
ist um 45 Grad vom Sockelbereich aus versetzt und besticht 
durch seine skulpturale Außenfassade, die von boxenartigen 

Balkonen gegliedert wird. Diese erweitern den Wohnraum durch ein 
Panoramafenster mit Ausblick auf die Stadt. 

Die darunter liegende Sockelzone besteht aus drei separaten 
Baukörpern mit Büronutzung, deren Zwischenräume und Dächer 

begrünt sind. Diese Grünzonen dienen als Gemeinschaftsflächen, 
die neben einem Kinderspielplatz auch eine Sauna beherbergen. 
Die mit Geschäftslokalen geplante Erdgeschoßzone fungiert als 

Übergangszone zwischen öffentlichem Bereich (Straßenraum) und 
privatem Bereich (Wohnturm). Das K6 bietet den Bewohnern die 

Möglichkeit Wohnen, Arbeit, Einkauf und Erholung innerhalb eines 
Gebäudekomplexes unterzubringen.

 

K6 Hochhaus is a mixed-use high-rise consisting of a commercial 
podium and 267 residential apartments. Twisting from its podium 
at 45 degrees, the elliptical tower’s rectangular, glazed balconies 
weave in and out around the façade to form a sculptural exterior 
shell. The view is central to the living spaces of the K6 Hochhaus. 
Each enclosed balcony extends the living room with panoramic views 
of the city, woods, or areas beyond the Danube. The tower rests 
on three rectangular plinths separated by courtyards between and 
features green roofs above. The green roofs offer outdoor communal 
spaces for residents including a playground and sauna, while the 
three structures themselves serve as office spaces. A ground-floor of 
commercial and retail spaces create an active interface between the 
street and tower. The mixed-use tower offers residents convenience, 
with opportunities to work, shop and recreate within the same 
complex. 
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WHA Welingergasse
Mladen Jadric Architects

Welingergasse 3, 1230 Wien
2008

Das Wohnhaus Welingergasse 3 im 23. Wiener Gemeindebezirk 
bringt einen Hauch Vorstadtatmosphäre in die dicht besiedelte 

Stadt. Seine dunkle Fassadengestaltung wird durch Eingänge 
in lebhaftem Gelb und Grün akzentuiert, während der Innenhof 

einen Ruhepol  für die Bewohner schafft, der das geschäftige 
Treiben der Hauptstadt vorübergehend vergessen lässt. Die 
nach Innen versetzten Fester der Hauptfassade generieren 

einen Rahmen, der die Umgebung zum Bild macht. Neben 
ausreichender Belichtung der Wohnungen wird auch eine 

Querlüftung durch die Fensteranordnung ermöglicht. Die flexible 
Grundrissstruktur des Gebäudes lässt den Bewohnern aktiv bei 

der Wohnraumgestaltung mitwirken und nimmt Rücksicht auf 
verschiedene Wohnbedürfnisse. Auch die privaten Außenbereiche 

können, wie in den Vorstädten, individuell zu Balkonen, Gärten 
oder Terrassen ausgeformt werden. Gemeinschaftsgärten 

und ein Dachterrassenspielplatz schaffen Interaktionsflächen 
für die Bewohner, die zur Förderung einer funktionierenden 

Wohngemeinschaft  beitragen sollen. 
Der Partizipationsprozess der Bewohner, die architektonische 

Ausgestaltung der Fassade sowie die geschaffenen 
Gemeinschaftsflächen ermöglichen eine kleinmaßstäbliche 
Wohnsituation für Familien innerhalb der dicht besiedelten 

WHA Welingergasse 3 brings the atmosphere of life in the suburbs 
to the city. Despite the façade’s confident dark skin accented by 
striking vivid green and yellow funnelled entrances, the contrasting 
light, internal courtyard offers a sense of intimacy and quiet outside 
of the buzz of the capital. All windows are inwardly offset, framing the 
street or courtyard, and ensure cross-ventilation and natural sunlight 
throughout every apartment. Each apartment is open plan in design, 
encouraging residents to formulate their own unique and individual 
living layout and, like a family home in the suburbs, feature a private 
outdoor space be it a patio, balcony, garden or roof garden. Shared 
gardens and a rooftop playground create spaces for neighbours to 
interact and form a sense of community. Together the design and 
detail of these spaces emulate qualities of a small-scale family home 
within a larger inner city, closed perimeter block.  
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Wohnbau Attemsgasse
Architektin Univ.Prof. Elsa Prochazka

Attemsgasse 5, 1220 Wien
2008-2010

Durch die strategische Ausgestaltung des Projektes sollte der 
Wohnbau Attemsgasse die dynamischen Bedürfnisse der Bewohner 
widerspiegeln und gleichzeitig den veränderten Anforderungen für 

Wohnen in Wien Rechnung tragen.

Die Schaffung flexibler und anpassungsfähiger Wohnräume war 
von zentraler Bedeutung für die Gestaltung der Wohnbereiche, 

der Gemeinschaftsräume und Wohnqualität der Bewohner. Dieser 
flexible Ansatz ist sowohl im Außen- als auch Innenbereich des 

Projekts sichtbar.
  

Im Inneren des Gebäudes wurden die Korridore in die Fassade 
integriert, wodurch ein interessantes Zusammenspiel zwischen 

den inneren privaten Räumen und den äußeren öffentlichen 
Bereichen geschaffen wurde. Darüber hinaus ermöglichen die 
verschiebbaren Fenster und Sichtschutzwände, aus denen die 

Fassade besteht, der BewohnerIn ihren privaten Raum eigenen 
Bedürfnissen anzupassen, was letztendlich auch zu einer 

dynamischen Fassade führt. Das Wohnhaus Attemsgasse in Kagran 
West ist ein beliebtes Wohngebiet und durch seine unmittelbare 

Anbindung an die Alte Donau, die U-Bahn und durch einen starken 
gemeinschafltichen Fokus gut an die Stadt Wien angeschlossen.

Through the strategic configuration of the project, the Residential 
Building (Wohnbau) Attemsgasse intended to reflect the dynamic 
needs of the inhabitants, whilst also accommodating the changing 
requirements for apartments in Vienna. 

Creating living spaces that are flexible and adaptable was central to 
the design direction of the living areas, communal spaces and quality 
of housing for the residents. This flexible approach is present in both 
the internal and external environments of the project.  Within the core 
of the building, the corridors were integrated into the façade, creating 
an interesting interplay between the internal private spaces and the 
external public spaces.  Additionally, the transferrable window frames 
and privacy screens that compose the façade enables the inhabitant 
to customise their internal environments, which ultimately creates a 
dynamic façade.

Situated within the area of Kagran-West, the residential building 
Attemsgasse is a popular area for living and is well connected to the 
city of Vienna with its immediacy to the Old Danube, strong link to the 
subway and strong community focus.
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Wohnhausanlage Karree St. Marx
Architektin Univ.Prof. Elsa Prochazka

Erne-Seder-Gasse 8, 1030 Wien
2008-2010

Die 3 „Punkthäuser“ mit insgesamt 118 Wohnungen von Else 
Prochazka sind Teil des Entwicklungsgebietes am Erdberger Mais. 
Durch das aufgeständerte Erdgeschoss öffnet sich der Baukörper 
zur „Stadtwildnis“ und schafft einen geschützten Freiraum für die 

Bewohner. 
Im Erdgeschoss befindet sich das sogenannte „wohn-deck“ mit 

horizontal und vertikal belichteten Gemeinschaftsräumen im 
Dialog mit dem umgebenden Park am ehemaligen Donauufer. Hier 

sind jeweils ein Fahrradabstellraum, Spielzimmer, Merhzweckraum 
und sogar eine Waschküche mit Blick ins Grüne situiert. 

Die zwischen 50-113m2 großen Wohnungen lassen durch ihre 
diagonale Anordnung und gute natürliche Belichtung in die 

Umgebung eintauchen. Wettergeschützte Loggien durchziehen 
das Gebäude und dienen den Bewohnern als Erweiterung ihres 

Wohnraumes. Zudem befinden sich an den Ecken des Gebäudes 
jeweils vollverglaste Wohnäume der diagonal angelegten 

Wohnungen, die einen intensiven Bezug zum Grün herstellen. 
Durch eine kluge Anordnung von beheizten, weniger beheizten 

Räumen und Pufferzonen entspricht das Haus ausserdem einem 
Niedrigenergiestandard.

Comprised of three individual houses, the Karree St. Marx is located 
on the north eastern side of the development on Erdberger Mais, and 
has a total of 118 apartments. 

Known as the ‘living deck’, communal spaces are located on the 
ground floor.  The large glazed windows in the common areas 
establishes a dialogue with the external park and former bank of 
the Danube.  The design direction incorporates an elevated ground 
floor, enabling the building to open up to the ‘city wilderness’, whilst 
creating a protected open semi-private space for the residents.  

The diagonal arrangement of the apartments, ranging between 
50-113m2 enables an infiltration of natural lighting.  Extending the 
private living areas, corridors line the entrances allowing an extension 
of living space. The large glazed living areas establishes a strong 
connection to the natural external surrounding environment.
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Part 1

Werner Neuwirth

Part 3

Hermann Czech

Part 2

Adolf Krischanitz

Generationen Wohnen am Mühlgrund
Hermann Czech, Adolf Krischanitz, Werner Neuwirth

Zieritzgasse, 1220 Wien 
2010-2011

Generationwohnen am Mühlgrund ist eine 
generationsübergreifende Wohnbebauung im 22. Wiener 

Gemeindebezirk. Das Projekt besteht aus 70 Wohneinheiten 
auf einem 90 Meter langen Grundstück und ist unterteilt in drei 
einzelne Segmente. Jedes Segment der Generationwohnen am 

Mühlgrund wurde von verschiedenen Architekten entworfen und 
ausgeführt. Trotz der unterschiedlichen Wohnungsentwürfe liest 
sich die fertige Gesamtform als einheitliches Projekt, wobei eine 

unbehandelte Lärchenholzverkleidung als Fassade dient.

Gemeinschatsräume wurden strategisch gestaltet, um 
sicherzustellen, dass die “Zwischenräume” eine direkte 

Beziehung zu und mit der gebauten Form aufrechterhalten. 
Durch das Verweben dieser “Zwischenräume” konnten Gärten, 

Gemeinschaftsküchen, Spielplätze und Gemeindezentren genutzt 
werden um die Aktivierung des Raums und die Etablierung eines 

Gemeinschaftgefühls sicherzustellen.
Alle drei Architekten teilten die gleiche Designphilosophie; 

Entwerfen für eine Vielfalt, die eine Vielzahl von flexiblen 
Wohnformen schuf, verbunden durch Räume, die das Soziale 
nähren und von allen Altersgruppen genutzt werden können.

Generationwohnen am Mühlgrund is an inter-generational, 
residential development in 22nd District of Vienna. Comprised of 
70 residential units spread across a 90-metre elongated site, the 
project was split into three individual segments.  Each segment of 
the Generationwohnen am Mühlgrund was designed and delivered 
by different architects.  Despite the varying apartment designs, the 
overall finished form reads as one consistent project, using rough, 
hewn larch timber panelling as cladding.
 
Communal spaces were also strategically configured to ensure that 
the ‘in between spaces’ upheld a direct relationship to, and with the 
built form.  Sewing together these ‘in between spaces’, gardens, 
shared kitchens, playgrounds and community centres were used to 
ensure the activation of space and establishment of community.  
All three architects shared the same design philosophy; to designing 
for diversity, which created a variety of flexible housing types, joined 
by socially nurturing spaces that can be used by all age groups.

Part 1
Werner Neuwith

Part 2
Adolf Krischanitz

Part 3
Hermann Czech
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U31
querkraft architekten

Universumstraße 31, 1200 Wien
2010

Das im Jahr 2010 im Zuge des Wiener 
Wohnungsfˆrderungsprogramm errichtete Wohngebäude, 

20. Wiener Gemeindebezirk. Auf einer Gesamtgeschossfläche 
von 5.000 Quadratmetern werden 46 Wohnungen und B¸ror-

umlichkeiten untergebracht. Die Wohnungen haben jeweils einen 

Durch die springende Balkonfläche wird nicht nur ein Maximum 

und dem Bauvolumen wurde minimiert und ermˆglicht gemeinsam 
mit einem effektiven Heiz- und L¸ftungssystem das Erreichen 
des Passivhausstatuses. (Das Erste in der Umgebung) Um die 

mangelnde Belichtung durch die Nord-Ost Orientierung des 
Gebäudes zu kompensieren, werden Freiflächen in den Innenhˆfen 

geschaffen, um eine Belichtung durch die S¸dseite zu ermˆglichen. 
Durch die Reglementierungen der Wiener Bauordnung wurde 

die initiale Fassadengestaltung, die ausladende Balkonflächen 
vorgesehen hatte, nicht umgesetzt und stattdessen die 

charakteristischen, dreieckig geformten Balkone geschaffen, 
die eine Neuinterpretation der historischen Wiener Fassaden 

darstellen soll.

District lies a residential building with a total floor area of 5,000m2. 
The scheme consists of 46 apartments spread over 6 floors, office 
spaces on the lower two floors and 60 garage spaces over two 
underground floors. Designed in 2010, the building is based on 

programme. Each apartment has its own balcony which recedes 
and projects in a playful backwards and forward rhythm in order to 
maximise privacy while also retaining floor area and private access. 
The ratio of external surface area to volume has been minimised 
(27% less than the required building plan) and the use of an effective 
heat supply and ventilation system have contributed to its status as 
a ìclimate-active passive houseî (the first in the area). The North-
eastern oriented building plot has influenced its form as a compact 
volume. However, voided spaces are used in enclosed courtyards to 
allow sunlight into the building from the South. Due to restrictions 
and planning laws set by the City of Vienna Municipal Department, 
cantilevered balconies on the street facing side of the building 
were not permitted in the initial proposal. Instead of this, the use of 
triangulated slabs projecting from the balconies have been used to 
re-interpret a typical Viennese building facade.
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Raxstrasse Bauteil A
ARTEC

Raxstraße 28-32, 1100 Wien
2012

von 12824 m2 hat, hat die Stadt Wien nur Gemeinschaften von 3 
Architekturbu®ros zusammen mit 3 verschiedenen Bautra®ger 

zugelassen. Der Sieger des Wettbewerbs waren die Bu®ros 
ARTEC, Krischanitz und Ru®diger Lainer. Im Bauteil A îDie Art 

und die Dimension der Erschliessung, die das gesamte Geba®ude 
im Inneren verbindet, schafft zusa®tzliche Aufenthalts- und 

Begegnungsmo®glichkeiten fu®r die Bewohner. Das Gebau®de hat 
eine Sonnendeck: eine Dachterrasse die dafu®r sorgt, dass auch 

lagema®ssig unterprivilegierte Wohnungen (Wohnungen in den 
untersten Geschossen bzw. zum Hof orientierte Wohnungen) am 

Luxus der Dachterrassen teilhaben ko®nnen.

m2, the City of Vienna asked for entries of groups of 3 Architectural 
Offices together with 3 different developers, in order to make sure 
there is more variety of design. The winner of the competition was 
the work between architects ARTEC, Krischanitz and Ru®diger Lainer. 
In the Building A - A stands for ARTEC. The nature and dimension of 
the circulation which connects the entire building creates additional 
space and opportunities for residents and visitors to meet. The yellow 
color differentiates this space, which is a trademark of the building. A 
sun deck, ensures that even underprivileged apartments (apartments 
on the lowest floors or courtyard oriented apartments) participate in 
the luxury of the roof terraces.
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Raxstrasse Bauteil K
Krischanitz - Triendl Und Fessler Architekten

Raxstraße 28-32, 1100 Wien
2013

Das ìSa®ulenhausî wie die Architekten selbst ihr Gebau®de 
nennen hat eine Form die sowohl aus kompakten wie auch 

feingliedrigen Teilen zusammengesetzt. Charakteristisch 
dafu®r ist die Kru®mmung welche unterschiedliche 

Geba®udetiefen ermo®glicht und daru®ber hinaus ein kompaktes 
Geba®udevolumen schafft. Aber nicht nur ermo®glicht es einen 

Mehrwert fu®r die Wohnungen sondern dieses spiel zwischen 
Filigranita®t und Kompaktheit der Volumen wirkt einerseits 

energieeffizienter Geba®ude bis zum Passivhausstatus. Energie 
aber auch Licht war ein Theme denn die meisten Wohnungen sind 

durchgesteckt und erhalten sowohl Ost wie Westlicht. 

The Building K, or as the architects themselves call their Building, 
the ìPillar Houseî, has a form which is composed of compact as 
well as fine-membered parts. It is characterised by the curvature 
of the walls which allows different building depths and also creates 
a compact building volume. The different depths provide enough 
daylight for the different types of apartment layouts. However, the 
shape not only ensures a surplus value for the apartment, but this 
play between filigrane and compactness of the volumes is on the one 
hand scale- forming and on the other hand allows the development of 
an energy-efficient buildings with a passive house status. Energy but 
also Light was a theme in this project for most apartments get both 
east and west light.
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Wohnprojekt Wien

einszueins architektur

Wohnen mit scharf!

SUPERBLOCK

Wohnprojekt Wien & Wohnen Mit Scharf!
einszueins architektur & Superblock

Krakauer Strasse 19, 1020 Wien
2012-2013

Der Schwerpunkt dieses Projekts liegt auf der Funktionalit‰t 
des individuellen und generationen¸bergreifenden Wohnens. Der 

Geb‰udekomplex  besteht aus 51 gefˆrderten Wohneinheiten 
zwischen 50 - 120 Quadratmetern und einem CafÈ im 

Erdgeschoss, wodurch sich eine Gesamtgeschossfl‰che von 
4.100 Quadratmetern ergibt. Die flexible Grundrissgestaltung 

l‰sst eine multifonktionale Nutzung zu, die auch zuk¸nftige 
adaptierbar ist. ÷ffentliche Bereiche wie die Erdgeschosszone, 

fˆrdern die soziale Interaktion zwischen den Bewohnern. Durch 
eine hohe Wohnbaufˆrderung wird versucht auch junge Bewohner 

und Personen mit Migrationshintergrund in die Wohngemeinschaft 
zu integrieren und ein interkulturelles Zusammenleben 
zu unterst¸tzen. Durch eine eigene L¸ftungstechnik und 

Photovoltaikanlage wird ein minimaler Energieverbrauch erreicht, 
wodurch der Baukomplex  sehr hohen Umweltstandards entspricht.

This project focuses on individual and inter-generational functionality. 
The building complex is composed of 51 super- subsidized dwelling 
units ranging from 50 to 120m2 and a cafe on the ground floor 
making a total floor area of 4,100m2. Internal arrangements are 
flexible and highly multifunctional to accommodate a diverse 
demographic and their changing needs. Public spaces such as 
the ground floor, spacious balconies and a communal roof terrace 
promote social sustainability and connectivity. The super-subsidy 
aims to attract a young demographic and immigrants to help 
promote inter-cultural living. With controlled domestic ventilation and 
photovoltaic installation the complex promotes a high-environmental 
standard through minimum-energy use.
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Nordbahnhof, Freie Mitte
STUDIOVLAY

Leopoldstadt, 1020 Wien
2014 - 2025

Der Nordbahnhof befindet sich im Norden des zweiten Wiener 
Gemeindebezirks. Er wird eine bedeutende Rolle bei der 

Fortsetzung, Umsetzung und Entwicklung von bezahlbaren 
Wohnungen in Wien spielen. Die neue Stadtentwicklung zielt 

darauf ab, eine sozial nachhaltige Mischung aus erschwinglichem 
Wohnraum, neuen urbanen Räumen sowie der Entstehung eines 

neuen Geschäftsbezirks zu schaffen. Der Prozess begann im Jahr 
1994 mit einer voraussichtlichen Fertigstellung im Jahr 2025 nach 

der “Stadtentwicklungsplan 2025“.

Um der bedeutenden Neugründung des ehemaligen 
Nordbahnhofes gerecht zu werden sind zahlreiche Architekten, 
Landschaftsarchitekten, Bauherren und Raumplaner durch eine 

Reihe von Wettbewerben gegangen. Es galt die vielfältigen Teile 
des Projekts zu einem integrierten Ganzen zusammenzufügen

Die Gesamtgröße der Entwicklung beträgt 650.000 m² und 
wird voraussichtlich eine Bruttogeschossfläche (BGF) von 

1,1 Millionen m² für 20.000 Menschen mit rund 10.000 
Arbeitsplätzen aufweisen. Das Projekt zielt darauf ab, eine 

gesellschaftlich nachhaltige Mischung aus Wohn-, Gewerbe- 
und Nutzungsbereichen einschließlich einer Mischung aus 

erschwinglichen und privaten Eigentumswohnungen, Büros, 
Geschäften, Schulen, Kindergärten und einer Vielzahl von Park- 

und Outdoor-Übungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen.

Die organisierte Entwicklung rund um den Rudolf Bednar Park, ein 
10 Hektar großes Landschaftsgebiet mit Spielplätzen, Sportplätze, 

Rasenflächen, Radwege, ist wertschätzend für die ökologische 
Nachhaltigkeit und die Natur.

Nordbahnhof is located in the north of the second district of Vienna 
and will play a significant role in continuing the implementation and 
evolution of affordable housing in Vienna. The new city development 
aims to provide a socially sustainable mix of affordable housing, new 
urban spaces as well as a the birth of a new business district. The 
process began in 1994 with an anticipated completion in 2025 in 
accordance with the ‘Step 2025’ Urban Planning Proposal. 

Through a series of competitions numerous architects, landscape 
architects, developers and planners have been responsible for this 
major redevelopment of the former North Railway City in bringing all 
the diverse parts of the project into an integrated whole.

The overall size of the development is 650,000m2 and is predicted to 
generate a Gross Floor Area (GFA) of 1.1 million m2 providing housing 
for 20,000 people and generating approximately 10,000 jobs. The 
project aims to provide a socially sustainable mixture of residential 
and commercial uses. These include a mix of affordable and privately 
owned housing, offices, shops, schools, kindergartens and a variety of 
park and outdoor exercise facilities.

Valuing principles of ecological sustainability and nature, the entire 
development is organised around Rudolf Bednar Park, a 10 hectare 
landscaped area including playgrounds, sports courts, grass space 
and bike tracks.
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PaN Residential Park
Werner Neuwirth, von Ballmoos Krucker, Sergison Bates

Ernst-Melchior-Gasse 11, 1020 Wien
2010 - 2013

PaN - Wohnpark ist ein geförderter Wohnungsbau, der im 
Entwicklungsgebiet rund um den Nordbahnhof liegt und 2013 

fertiggestellt wurde. Um das “interkulturelle Leben” zu fördern, gibt es drei 
Komponenten, die von drei internationalen Büros entworfen wurde. Das 

Gärten, Dachterrassen und wetterfeste Räume.

Die Wohnungen jonglieren je nach Verwendungszweck die Raumhöhe. Die 
unteren Schlafzimmer ergänzen sich mit 3-5 Meter hohen Wohnräumen. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg des Projekts wurde eine gemeinsame 
Grammatik entwickelt, die von den drei Planungsbüros vereinbart wurde: 

Betonpodeste, die dem Erdgeschoss die notwendige Robustheit verleihen; 
großzügige Eingangsloggien; verputzte perforierte Fassade ohne 

Vorsprünge; so wenig wie möglich verschiedene Reinigungsfarben, um 
das Gleichgewicht auf dem Grundstück zu halten.

Pan Wohnpark is a subsidised housing development completed in 2013. It 
is located in the area around Nordbahnhof. There are three components, 

“intercultural living”. The buildings contain a total of 93 apartments as well 
as a communal workshop space, garden, shared roof terrace and indoor 
playrooms. 

Ceiling heights within the apartments are dependent on the room’s function. 
Bedrooms with a lower ceiling height are complemented with 3-5 metre high 
living spaces. In order for the project to succeed economically, a common 

pedestals that give robustness, generous entrance loggias, plastered 
perforated façades without protrusions, as well as a few different colours to 
maintain interest, balance and cohesion.
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Sonnwendviertel 
ARGE Hotz/Hoffman, Arch. DI Albert Wimmer 

Favoriten, 1100 Vienna
2012- 2019

Sonnwendviertel is a new urban development integrated with 
the redevelopment of the South Railway Station. From the initial 
masterplanning stages there has been a strong emphasis on green/open 
spaces, social sustainability, quality of living and community integration. 
While the primary aim of the development was to provide affordable 

hectare Helmut Zilk park. 

The development mainly provides a diverse range of affordable housing 
to facilitate individual needs while maintaining an emphasis on shared 
facilities with the integration of shared kitchens, cinemas, swimming 
facilities and green space to foster the growth of new communities. 

Many teams of architects were responsible for realising such a large urban 
development. The project was generated by a series of competitions to 
develop seven different sites and aims to comprise approximately 5000 
affordable housing units. These apartments are subsidised by the SMART 
Scheme, which is an affordable housing initiative by the City of Vienna. This 
scheme aims to foster stability and encourage long term communities and 
social integration, and apartments have a maximum allowable rent. 

The Sonnwendviertel Education Campus is another major facility within 
this redevelopment. It conceptually extends these progressive ideas of 
social sustainability through flexible/ communal education spaces where 

Das Sonnwendviertel ist ein Stadtentwicklungsgebiet in dem die 
Umgestaltung des ehemaligen Südbahnhofareales eine zentrale Rolle 

spielt. Konzeptionell lag das anfängliche Augenmerk auf Grün- und 
Freiräume sowie soziale Nachhaltigkeit, Lebensqualität und die 

Integration von Gemeinschaft. Ein wichtiges Ziel war die Schaffung 
von erschwinglichen Wohnraum zugleich aber auch Büros, eine Schule, 

Geschäfte und den 7 Hektar großen Helmut Zilk Park.

Vor allem bietet die Entwicklung eine breite Palette von erschwinglichem 
Wohnraum, um individuelle Bedürfnisse zu erleichtern und gleichzeitig 

den Schwerpunkt auf gemeinsame Einrichtungen mit der Integration von 

Wachstum neuer Gemeinschaften zu fördern.
Viele Architektenteams waren für die Realisierung einer so großen 

Stadtentwicklungsgebietes verantwortlich. Das Projekt wurde durch eine 
Reihe von Wettbewerben für die Entwicklung von sieben verschiedenen 

Standorten generiert und beinhaltet ca. 5.000 erschwingliche 
Wohneinheiten. Diese Wohnungen werden durch die SMART- Initiative, 
eine erschwingliche Wohninitiative der Stadt Wien, subventioniert. Das 

Ziel ist Stabilität und langfristige Gemeinschaften zu fördern und soziale 
Integration sowie eine maximal zulässige Miete zu gewährleisten.

 Auch der Sonnwendviertel-Bildungscampus ist ein 
weiterer wichtiger Bestandteil dieser Umgestaltung. Sie erweitert diese 

und kommunale Bildungsräume, in denen Klassenzimmer in Gruppen 
organisiert sind und Kinder dazu ermutigt werden, in den gemeinsamen 

Räumen zwischen diesen Klassenzimmern zu interagieren.
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Wohn_Zimmer
Studio Vlay, Karoline Streeruwitz,Riepl Kaufmann Bammer, Klaus Kada

Sonnwendgasse 21, 1100 Wien
2014

Das Projekt ist eine nachhaltige Wiederverwendung der 
historischen Wiener Gasometer. Die Gasometer dienten mehr als 

70 Jahren als Speicher für die Gaswerke der Stadt. Heute sind 
sie ein Wohn- und Geschäftskomplex. Das äußere Mauerwerk und 
die Dächer blieben erhalten, wobei das Innere der vier Gasometer 
von unterschiedlichen Architekten in Wohn- und Geschäftsräume 

verwandelt wurde.

Der neue Komplex verfügt über 70 Geschäfte, Restaurants, 
Bars und Cafés; ein Kino, eine Veranstaltungshalle, eine 

Kindertagesstätte, ein nationales Archiv, Büroräume und ein 
Musikzentrum. Außerdem 800 Wohnungen mit 1600 Mietern und 

70 Studentenwohnungen für 250 Studierende. Der Standort ist 
optimal an das U-Bahn-Netz angeschlossen und ist zu einem 

Entwicklungsmotor in diesem Teil der Stadt geworden.

The project is a sustainable re-use of Vienna’s histo-rical gasometers. 
The gasometers acted as storage facilities for the city’s gasworks 
for just over 70 years. They now house a residential and commercial 
complex. The exterior brickwork and roofs are preserved, with dif-
ferent architects transforming the interiors of each gaso-meter. The 
new complex has over 70 shops, restaurants, bars and cafes. It also 
has a cinema, event hall, day-care, national archive, office spaces, 
apartments and student accommodation. There are approximately 
800 residential apartments and 70 student apartments which house 
1600 tenants and 250 students. As the site is well connected with the 
Underground metro, the apartments are highly desirable and all the 
units are always occupied.
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Seestadt Aspern
Masterplan - Johannes Tovatt

1220 Wien
2013 - 2028

Die Seestadt Aspern ist eines der größten 
Stadtentwicklungsgebiete Österreichs,basierend auf einem 

Masterplan, der 240 Hektar umfasst. Bis 2028 werden 
voraussichtlich 8.500 Wohneinheiten für 20.000 Bewohner 

generiert sowie dementsprechende Arbeitsplätze.
Der Masterplan, entwickelt von Tovatt architects and planners, 

wurde durch einen Wettbewerb der Stadt Wien ausgewählt.
Die durchmischte Wohnstruktur wird durch eine Vielfalt an 

Miet-und Eigentumsverhältnissen und verschiedene Nutzungen 
im Erdgeschoss belebt und attraktiv gemacht.

Im Mittelpunkt des Gebiets liegt der 50.000 m² große, künstlich 
angelegte 

See, der sich für Freizeitaktivitäten und als sozialer Treffpunkt 
eignet.

50% der Grundfläche sollen als Grünflächen erhalten bleiben 
und so nachhaltig abgesichert werden. Das Verkehrsnetz wird 
optimiert, sodass das Stadtzentrum innerhalb von 20 Minuten 

erreichbar ist. 
Somit wird neben der vor Ort angebotenen Arbeitsstruktur eine 

lebenswerte Gegend geschaffen

Seestadt Aspern is one of Austria’s largest greenfield  development 
precincts comprising a mixed use masterplan  implemented across 
240 hectares. Expect to be completed in  2028, 8,500 housing units 
will accommodate 20,000 people and  is likely to generate another 
20,000 jobs. The masterplan,  designed by Tovatt architects and 
planners, was selected through a design  competition hosted by the 
City of Vienna. The plan centres around  a 50,000m2 artificial lake 
which provides a nexus for physical activity  and social interaction. 
Integrated living combines mixed housing tenure  and ground floor 
commercial floor space on small allotments to create  an interesting, 
inviting and interactive streetscape.  
Existing and potential residents were involved in all aspects of  the 
design process creating a focus on the human scale.Ecological 
sustainability was a pivotal consideration with green  space 
accounting for 50% of the total floor plate. The transit  orientated 
development incorporates a number of active and  public transport 
systems allowing a 20 minute commute to the  city centre. A precinct 
also provides a number of employment  generators near residences 
to create a uniquely liveable and  vibrant locality which positively 
contributes to Vienna as a whole.
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Die Drei Schwestern
NMPB Architekten

Ilse-Arlt-Straße 31-35, 1220 Wien
2015

Die Drei Schwestern sind eines der ersten Projekte in Aspern, wo 
die Stadt Land an private Entwickler verliehen hat, um niedrige 
Mieten und hohe Wohnqualitäten zu bieten. Basierend auf dem 

Masterplan 2005 ist das Projekt Teil der “Zahnentwicklung”, 
in der sich Gebäude in einer Übergangszone vom öffentlichen 

Erdgeschoss geschnitzt, um die Durchgänge zu schaffen mit 
Sitzplattformen die Aussicht über den Park gewährleisten. 

Die drei Gebäude sind sieben bis acht Stockwerke hoch und 

21-23 Wohneinheiten. Sie sind eine Neuinterpretation des 
Gründerzeithauses mit drei räumlichen Zonen: 1.Flexible Zonen 

im Erdgeschoss, 2.Wohnblöcke, 3.Duplexwohnungen und 
Gemeinschaftsterrassen.

Die Wohnungen (zwischen 58qm und 102qm) wurden so 
entworfen, dass sie unterschiedliche Gruppen von Bewohnern 

unterbringen können. Die Lichtzirkulation ist ein wichtiges 
Merkmal der NMPB Architekten. Dieser Gedanke wird durch 

den Bau der im Kern innenliegenden Treppe und dem dadurch 
entstandenen Hohlraum umgesetzt. Die Maßnahme ermöglicht 

somit Wohnungstypen mit Loggien die in das Innere des 
Gebäudes  ausgerichtet sind und weitere Wohnungstypen mit 

Balkon die auf die Straßenfront zeigen.
Durch diese Maßnahme werden nicht nur die Wohnungen mit 

ein Gleichgewicht zwischen privaten und öffentlichen Räumen. 
Die privaten Terrassen ermöglichen vegetative Nutzung 
zusätzlich bietet eine möblierte Gemeinschaftsterrasse 

den Raum für ein gesellschaftliches Umfeld während der 
Sommermonate.

where the City lent land to private developers for the purpose
of providing low rent, high quality housing. Based on the
2005 master plan for the area, the project is part of the
‘toothed development’ where buildings are in a transitional
zone from the local public park to the street. To accentuate
this, cubic forms have been carved out on the ground floor
to create passageways that feature seating platforms for the
general public and residents to overlook the park. The three

They are a reinterpretation of the ‘Gründerzeithaus’ (founding
years of Austria, early 19th century) with three spatial
zones: 1. flexible zones on the ground floor, 2. residential
blocks, 3. duplex apartments and communal terraces.

The apartments (between 58sqm and 102sqm) have been designed to 
accommodate different groups of occupants. The light circulation is also 
an important feature, the NMPB architects. By exploring stairs in the 
middle with a cavity leading through the core of the building. This allows 
for the creation of balconies in the middle and orientates the apartments 
to outwards. 

Not only does this provide natural light for all apartments through multiple 
timber and aluminium framed windows, but also creates a balance 
between private and public spaces. Private terraces create opportunities 
for residents to introduce vegetation and the furnished communal terrace 
provides a social environment during the summer months.
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HolzwWohnbau Seestadt Aspern
querkfraft /Berger Parkinnen

Seestadt, 1220 Wien
2015

Der Innenhof  dient als halböffentliche Zone und  ist das 
Herz der gesamten Anlage, dieser ist an die Fußgängerzone 

angebunden. Zusätzlich wird der Innenhof im Erdgeschoss von 
den Gemeinschaftsräumen umgespült. Holzterrassen in flügelform 

und Wiesenhügel bilden eine organische Landschaft.  Die 
Terrassen ragen bewusst in die Hofmitte um die Hoflandschaft 

zu beleben. Hügel, Bäume und kleinkronige Heister bieten 
dabei einen Sichtschutz für die privaten Terrassen. Die aktive 

Zone der gesamten Wohnsiedlung ist  der Begegnungsraum und 
Jugendspielplatz. Holzobjekte und -flächen werden frei verteilt,wie 

dieSteine eines Canyons, wobei die Holzverkleidung entlang 
der Rampenwände wächst und stellenweise vertikale Schrägen 

Flächen bildet, auf denen man  sich anlehnen oder klettern kann. 
Große horizontale Flächen verbinden sich mit der Wand und 

bilden liege-, bzw Nutzflächen. Die Fassadengliederung wird 
punktuell als Bodenmarkierungen weitergeführt, diese verdichtet 
sich in den Eingangsbereichen und gliedert die Geschäftsvorzone 

mittels Straßenmöbeln, wie Bänke, Leuchten und Radständer. 

Das Betonskelett ermöglicht eine freie Gestaltung der Fassade und 
eine flexible Grundrissgestaltung. 

Durch die zentrale Anordnung des Versorgungsschachtes und 
der Erschließung wird eine geschossweise Spiegelung der 

Wohnungstypen ermöglicht. Die Holzfertigteilfassade wird durch 
auskragende Fertigteile strukturiert die im Entwurf durch Loggien 

und Balkone sichtbar sind.

The courtyard as a semi public area represents the heart  of the 
project. It is connected to the pedestrian zone and surrounded by 
many common facilities. An organic landscape is created through the 
wooden terraces, wing shaped together, with the hills of vegetation. 
The terraces are directed toward the courtyard to encourage contact 
between the residents. Hills, trees and other vegetation are utilised to 
create a private sphere for the terraces. The common space functions 
as an active meeting point and playground for the youngest residents. 
The walls next to the ramp are multiuse, configured to allow climbing 
and large horizontal areas linked to the wall for people to lean and 
rest. The formation of the concrete structures on the facade enable 
free organisation of floor plans and protrude to the street, mark ing 
the exterior facade. The facade is characterised by overhanging 
loggias and balconies, all prefabricated. The very central position of 
the shaft provides the possibility to reflect the plot floorwise.
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