
Tradition & Moderne. Das Penthouse.
Tradition & Modern. The Penthouse.

Stand: 01/2019



Tradition und Moderne.

Einer der schönsten Plätze im Zentrum von Wien.
One of the most beautiful squares in the center of Vienna.
Eingebettet in ein gehobenes, von Kunst und Kultur geprägtes Umfeld ist der Schillerplatz der perfekte Ort für 
anspruchsvolles Wohnen. Zwischen Kunsthistorischem Museum, der Oper und dem Naschmarkt gelegen ist dies 
wohl ohne Übertreibung eine der erlesensten Lagen der Donaumetropole. In nur wenigen Gehminuten erreicht man 
von hier aus die kulturellen Hotspots der Stadt. Gleich nebenan befindet sich die Akademie der bildenden Künste, 
 Albertina und Hofburg liegen in unmittelbarer Nähe.

Nestled in a sophisticated setting, characterised by art and culture, Schillerplatz is the perfect place for upmarket living. Situated 
between the Kunsthistorisches Museum, the Opera House and the Naschmarkt, this is arguably without exaggeration one of the 
choicest locations in this city on the Danube. The cultural hotspots of the city are only a few minutes’ walking distance from here. 
The Academy of Fine Arts is located right next door, the Albertina and the Hofburg are to be found in the immediate vicinity.



Tradition und Moderne.

Fakten. Facts.

Allgemeine leistungen
- ganzheitliches sicherheits- und Zutrittssystem
- garagenplätze in unmittelbarer nähe
- Weinkellerabteil im 2. Keller möglich

WohnungsspeZifische DetAils
- individuelle Raum-, medien- und lichtsteuerung
- privatlift für alle wohnungsinternen etagen
- hauseigene sAt-Anlage
- fußbodenheizung mit einzelraumregelung
- Raumkühlung Knauf cleaneo Akustik platten:   

Die KlimAdecke hat sich in der Klimatisierung von 
Räumen als optimale lösung durchgesetzt. Die-
se wurde speziell dafür entwickelt, den Raum im 
sommer mit „kalter energie“ flächendeckend zu 
versorgen.

- hochwertige naturholz-parkettböden
- großflächige fenster und terrassentüren
- Wärmeschutzverglasung mit sonnenschutz anlagen
- Designer Bad- und sanitärausstattung
- terrassen: thermoholzbelag und Wasseranschluss

GENERAL FACILITIES
- Integrated security and access system
- Garage spaces in the immediate vicinity
- Wine cellar cubicle possible in the 2nd cellar

APARTMENTRELATED DETAILS
- Individual room, media and light control
- Additional private elevator in the maisonettes
- Own SAT equipment for the house
- Heating: underfloor heating, individual temperature 

regulation in each room
- Room cooling: Panel cooling/heating ceiling panels are 

the perfekt air conditioning solution. The direct radi-
ation exchange between the cooled surfaces and the 
people contribute to their comfort level. 

- High quality natural wood parquet flooring
- Windows and French doors in large-area
- Heat insulated glazing with sun protection  

systems
- Designer bath and sanitary fittings
- Terraces: Thermowood surface and water connection
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Diese Broschüre bietet allgemeine informationen über das projekt und bildet keine Vertragsgrundlage. für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit wird keine haftung übernommen. Änderungen des projekts bleiben dem Bauträger vorbehalten.

This brochure provides general information about the project and does not constitute a contractual basis. No liability is assumed for 
accuracy and completeness. The property developer reserves the right to make changes to the project. 
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