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Living in the financial district
In the Neutorgasse, in the first district of
Vienna, a representative mid 19th century
Gründerzeithaus is being renovated and
converted to a very high standard.
During the course of its substantial redevelopment, the building is renovated,
extended and returned to its original
residential and commercial use.
Due to the importance of the building
to the surrounding municipal ensemble
(protected zone), particular attention is
paid to the careful addition of the attic
extension.
The new attic conversion added below
the original roof is set apart from the
existing facade and the edge of the
coronation cornice via a fugue.
Modern apartments in the building’s
base are being created alongside attic
apartments of the highest quality both
with generous room heights, best
possible exposure to light and directly
accessible open spaces in the form of
balconies and terraces.
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Wohnen im Börseviertel
In der Neutorgasse 7, in 1010 Wien wird
ein repräsentatives Gründerzeithaus
revitalisiert und hochwertig ausgebaut.
Das Gebäude wird im Zuge seiner
grundlegenden Sanierung umund ausgebaut und wieder seiner
ursprünglichen Nutzung als Wohn- und
Geschäftshaus zugeführt.
Unter Bedacht auf die Bedeutung
des Gebäudes für das städtische
Ensemble (Schutzzone) wird besonderes
Augenmerk auf die behutsame
Einfügung des Dachzubaus genommen.
Der neue, dazwischenliegende
Dachgeschoßausbau setzt sich mittels
einer Fuge von der Bestandsfassade
und der Himmelskante des
Krönungsgesimses ab.
Es werden zeitgemäße Wohnungen im
Gebäudesockel und Dachwohnungen
von höchster Qualität mit großzügigen
Raumhöhen, bestmöglicher Belichtung
und direkt erschließbaren Freiflächen
in Form von Balkonen und Terrassen
geschaffen.
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preservation of the historical
Die historischen Eckrisalite
corner
risalit (avant-corps)
und Türme bleiben erhalten
and the towers
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gap
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Panoramablick über Wien
“Bellevue-Etagen”
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5th floor: the additional
5. OG: Einfügung des
‘magic’ floor
“Zaubergeschoss”

