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Eins führt zum 4ndErEn. Alles fügt sich ineinander. mit dem Vienna Airport Office Park Bauteil wird die 

 AirportCity Vienna um ein visionäres Business-Konzept reicher. das neue Gebäude am Welcome-Gate des                                  

flughafen  Wien eröffnet ihrem unternehmen viele neue, interessante möglichkeiten. Ausstattung, Planungs-

flexibilität,  Kapazität und Connectivity sind einzigartig. herzlich willkommen an Österreichs neuer erster  Adresse. 

Hervorragend.
das „nOnplusuLtr4” in formgebung, raumnutzung, Offenheit und nachhaltigkeit fügt sich architektonisch 

herausragend in den direkten Einfahrtsbereich der AirportCity ein. Ein Büro-refugium mit windgeschützten 

 Außenbereichen, Gastronomie und repräsentativem Eventbereich baut das umfangreiche Business-Angebot 

der AirportCity Vienna aus.

Überzeugend.
Wir L4dEn siE Ein: Entscheiden sie sich für einen repräsentativen firmensitz mit allen Annehmlichkeiten und 

Vorzügen, die ihnen der nummer-eins-unternehmensstandort im herzen von Europa bietet. Lassen sie sich ab 

frühjahr 2020 vom „mehr” vor den toren Wiens begeistern. Wir beraten sie gerne persönlich.

mag. Wolfgang scheibenpflug, mriCs
Geschäftsbereichsleiter immobilien- und standortmanagement,
fLuGhAfEn WiEn AG

Wir denken 
an iHren erfolg.
Wir denken 
gröSSer.



BUSSINESS.
STANDORT.
FLUGHAFEN.
WIEN.
BUILT 4 SUCCESS.

THe neW 
benCHM4rk.
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GrOss4rtiG. die neue Landmark des Vienna Airport 

Office Park wird dort errichtet, wo sie alle Blicke auf 

sich zieht: direkt an der Einfahrt zum flughafen Wien. 

Eine echte Visitenkarte für jede Art von Business. 

der Vienna Airport Office Park fasziniert durch seine 

 geschwungenen formen und einen Grundriss, der 

von der Luftfahrt inspiriert ist. nicht nur um die sonne 

zu nutzen, die Windströme besser zu lenken und den 

schall abzuhalten, sondern auch um einen neuen, un-

verwechselbaren stil in die umgebung einfließen zu 

lassen. Österreichs „neue” erste Adresse in der Airport-

City Vienna, am  wich tigsten Verkehrsknotenpunkt                     

des Landes. rEAdY 4 YOur  BusinEss. 

st4tE Of thE Art: die aufregende Architektur spie gelt 

seinen futuristischen Grundgedanken wider. der 

 Vienna Airport Office Park wird nach den neuesten Er-

kenntnissen der Bauphysiologie nachhaltig gebaut. 

Klima- und Gebäudetechnik entsprechen einem maß, 

das den höchsten Ansprüchen gerecht wird. Was 

 immer für ihr unternehmen wichtig ist, erwartet sie in 

der neuen Landmark am flughafen Wien: Breit-

band-ressourcen bis zu 10 Gbps her vorragende              

Akus  tik, windgeschüt zte  Außenbereiche sowie                                                                                          

höchst individuelle  nutzungs möglichkeiten. Was 

 immer die zukunft braucht, der Vienna Airport Office 

Park 4 ist vorbereitet.

ouTST4ndig SoluTion. dort, wo der öffentliche verkehr in den 

flugmodus übergeht, wo man keine eile zum flughafen hat, weil man 

schon da ist, und wo die airportCity vienna ein einzigartiges komfort- 

umfeld erschafft. Hier entsteht der vienna airport office Park. 

entdecken Sie die neue landmark an österreichs „Tor zur Welt”.

❚ ca. 25.000 m2 vermietbare fläche

  davon ca. 20.000 m2 bürofläche

  ca. 5.000 m2 Co-Working-, event-, Showroom- & gastrobereich

❚ intelligente gebäudetechnik inkl. fotovoltaik-anlage

❚ erdwärme-nutzung über bohrpfahlaktivierung

❚ vortemperierung mit erdluftkollektor 

❚ ikT-konnektivität, breitband-volumen: 10 gbps

❚ 100 viP-Parkplätze mit e-Tankstellen 



indiVidu4L sPACEs: das neue Bürogebäude lässt eine 

fülle von ideen offen. flächen von 180 m2 bis knapp 

2.300 m2 stehen in den regelgeschoßen 2 bis 8 zur 

 Ver fügung. individuell plan- und gestaltbar, hervorra-

gend klimatisiert, hell und freundlich. das erste Ober-

geschoß gehört jungen unternehmen und innovativen 

An sätzen: Co-Working-Area, Projekträume, meeting- 

und Besprechungszonen bieten jeden Komfort.

CrEAtEd 4 VisiOns. Ebenerdig befinden sich die über-

gänge zum grün bepflanzten Außenbereich. das Erd-

geschoß verfügt über repräsentative Eventflächen, 

showrooms für individuelle Präsentationen sowie 

 einen großzügigen Gastronomiebereich für mitarbeiter,  

Kunden und ihre Gäste. der Vienna Airport Office Park 

ist erdacht, um sich wohlzufühlen. um die perfekten 

 Bedingungen vorzufinden. um das networking zu 

 fördern. um den Ansprüchen des modernen Business- 

Lebens gerecht zu werden.

enJoY 
4ll faCiliTieS.

ouTST4nding fleXibiliTY. von unten bis oben und von oben bis 

unten ist an jede eventualität und alle firmengrößen gedacht. 

vorgesorgt wird mit High-end- lösungen in allen bereichen, die 

eine bunte vielfalt an geschäfts ideen willkommen heißen.

vienna airport office Park – oPen 4 ideaS.

EXHIBITIONS.
PROJECTS.
PRODUCTIONS.
CONCERTS.
DESIGNED 4 YOUR COMPANY. 
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❚ einheiten: 180 – 2.300 m2 in den obergeschoßen 2-8

❚ 2.700 m2 Co-Working area (teilmöbliert, ready to use)

❚ begegnungs- und kommunikationszonen

❚ Projekt- und Meeting-räume in unterschiedlichen größen

❚ event-Säle (gesamtkapazität bis zu 400 Personen)

❚ gastronomie



lebenSr4uM offiCe. das büro und seine umgebung tragen 

maßgeblich zur leistung bei. Je besser es geplant ist, je individueller 

es gestaltet und je vielfältiger es umgeben ist, umso angenehmer 

fühlt es sich an. deshalb wurde verstärkt in Qualität investiert. 

in lebensqualität, die wesentlich zu ihrem unternehmenserfolg 

beiträgt. THougHT 4 THe PeoPle.
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ST4TeMenT for 
eXCellenCe.

ErGEBnism4XimiErt in JEdEr dimEnsiOn. das 

 Projekt wurde aufgrund fundierter forschungsarbeit 

geplant und entwickelt. Eine davon betrifft den Wind: 

seine richtung, seine stärke, seine strömungen. der 

Grundriss des organisch geformten Business-Buil-

dings wurde entworfen, um windminimierte Außen- 

be reiche und Plätze zu erschaffen, die das Office um 

Grünflächen erweitern.

BusinEss-sPACE 4 thE futurE. noch mehr inno-

vation steckt in den technischen Anlagen und der 

 Energieversorgung. Eine Kooperation mit der tu Wien 

führt zu einem höchstmaß an Effizienz. hervorzu-

heben  ist die eigene fotovoltaik-Anlage am dach des 

 Gebäudes. Punkto nachhaltigkeit ist eine sorgfalt zu 

erkennen, die zufriedenheit erzeugt und durch alle 

 getroffenen maßnahmen bereits eine dGnB Vor-

zertifizierung in Platin erhalten hat.

der Vienna Airport Office Park belebt das Angebot der 

Wiener Business-immobilien um einen meilenstein. die 

neue Landmark der AirportCity Vienna hält Verspre-

chen, wo sie noch gar nicht gefordert sind. Outst4n-

dinG in  jeder hinsicht.

naCHHalTigkeiT.
groSSzÜgigkeiT.
fleXibiliTÄT.
effizienz.
PerfeCT 4 organiSaTionS.

SCHNITT 1
1:200

ANSICHT NORD
1:200

ALTERNATIV BÜROS ANSTELLE KINDERGARTEN
ERDGESCHOSS
1:200

Vienna Airport Office Park 4

DGNB Vorzertifikat in Platin

AirportCity Vienna

Österreichs erster Standort mit 

DGNB Gold-Zertifikat 
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CHooSe 4ll.
GEni4L. Als teil der AirportCity Vienna profitiert der 

Vienna Airport Office Park von allen Annehmlich-           

keiten der aufstrebenden Business-Kleinstadt: die 

 nah versorgung ist her vorragend und reicht vom 

 shopping über hotels und fitnesscenter bis hin zu Arzt 

und Apotheke. die Verkehrsanbindungen können von 

keinem anderen standort übertroffen werden: Am 

wichtigsten Verkehrsknotenpunkt kreuzen sich 

 Autobahnen in alle richtungen mit dem österreichi-

schen schienennetz und internationaler Luftfahrt. 

EVErY thinG 4 YOur COnVEniEnCE.

sm4rt. Österreichs Business standort nummer eins 

zeichnet sich in vielen entscheidenden Aspekten aus: 

die ganze Welt nebenan, die hauptstadt in reichweite, 

beliebte naherholungsgebiete ums Eck, die schönsten 

Wohngegenden der region direkt vor der tür. die 

spannweite des möglichen ist groß. und wird immer 

größer. PrEPArEd 4 mOrE.

❚ 20 autominuten ins zentrum von Wien

❚ bratislava: 50 km, graz: 204 km, linz: 206 km,

 budapest: 288 km, Prag: 338 km

❚ optimale verkehrsanbindung: 

 ostautobahn a4, nordost-autobahn a6, 

 bundesstraße b9, Schnellstraße S1

❚ öffentliche verkehrsmittel: 

 City airport Train, Schnellbahn S7, zubringer-bus,

 busverbindungen, öbb-fernverbindungen 

 mit railjet und iCe

❚ rund 200 flugdestinationen weltweit

AUTOBAHNEN.
ÖBB-BAHNHOF.
CITY AIRPORT TRAIN.
AIRPORT-TERMINALS.
WORLDCONNECTED.

E59 CZ

WIEN
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FLUGHAFEN 
WIEN
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4 Your information: +43 1 7007-7007, www.airport-city.at, info@airport-city.at


