
*,E4.,

&;,.-ffiw

ffimm&wweffid§
Projekte und Produkte
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aus dem irnmobilienbereich vergeben, die einen speziellen Fokus auf l\achhaltiqkeit haber
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dem Gründungsprräsidenten der

OGNI philipp Kaufmann. Gunther A,{aier (WU

Wien], Christian Poizer {FH-Campus Wien}
und dern international tätigen lYachhaltig-
keitsberater Wolfram Trinius. Sie hat die
Einreichungen nach Innovationskraft, gesell-

schaftlichem und sozialem Engagement sowie

ökologischem Wirkungsgrad bewertet. Marc
Guido Höhne sagt dazu: ,,Es war eine Heraus-
forderung, die Entscheidung der Jury zu ob-
jektivieren, rlm nicht Apfel uad Birnen zu
vergleichen. Geholfen haben uns dabei die
Erfahrungen der letzten Iahre im Zuge des

Drees & Somraer ,the btue way'. Ökonomie
und Okologie in Einklang gebracht rlachen
den Erfoig der Einreichungen aus."

ffi
Preisträger in der Kategorie ,,Projekte" ist die

WIP mii einern §rsatzquartier fur die Ganz-

tagsmittelscliule und Itlene Vlittelschule in der
Torricelligasse 50, 1140 Wlen. Dabei handelt

es sich um ein n"lodular aufgebautes Quarlier
ifl Floiz-Stahl-Fertigbauweise, das allen Anfor-
derungen des Schulbetriebs mehr als Genüge

lut. Das Konzept der l{achhatrtigkeit wurde ei-

nerseits umgesetzt durch die großzügige und
ausschließliche l/erwenCung von Hölzern aus

einer ökotrogisch und sozial betriebenen Wald-
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,iWir arbeiten imrner mit
dem Fokus, den Stand-
ortWien zu stärken und
im Sinne der Bevölke-

rung zu handeln. Dazu
gehört, nachhattige Im-
rnobilien und Standorte

zuentwid«eln."

Kategorie Frodukt

Freisträger; lv{eixner Vermessr,rng Z I' Gmb}-r

&uszeichnungen:

. GIIEEI{§tliD mit cleanbird: Digiialisiertes und bedarficr:ientiertes ileinigi-tllgsmanagement

l{O"}oirri Mobilitälsservices GrrbH
ve rkehr in 1,1/c1-rn1-.auler n.

Älternativen zum lndividual

Kategorie Projekt

Preisträger: Wiener infrastruktur Projekt

Auszeichnungen:

. sps:ärchitekten zt gmbh: Das Projekt ohq5e Thalgau brlngt interessante §rergiekonzepte
inklusive eigener Wasserkraft .

Dietrich l Untertrifaller Architekten: Die Erweilerung
sitzes steltrt den Menschen in den Mittelpunkt und hat
Energiemanagement.

des OMICRON eiectronics Firmen-
innovative Ansätze in Wärme- und

bewirtschaftung (FSC- u
andererseits durch einer

der demontierbar und vl

Nach der Demontage rll'ir

Gebäude weitere Jahre a

chen §ianrirlr-teii :. . : ,..: - -
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In der Kategorie "Produ
die Meixner Vermessun

Award für sich entsche

rence, die heuer berelts zum achten it{a1 statt-
fand. Bei der Konferenz trafen einander eoo

Immobilienr-nanäger, um über alle Aspekte

der Nachhaltigl<eit in der Immobilienwirt-
schaft zu diskutieren. Wohnbau war dabei

erwiederver- ein zentrales Thema. So diskutierten u.a.

gasse konnte Erich Benischek, Eigentümer der Blauen La-

ryationskaft gune, Andreas Hoiler von der Buwog Group,

,. - .--:-.'.',:i i.as Haus zurn Kraftwerk.

demaber sollmefu Umsicht ia die Pianung

!er- saria.5lllTergerecht gebautwird.,,Was

itf ahtusgang fur die irrrmobilienwifischaft
s;:ea i<annlsoll,huirc-, diskutierten unter
i^e,i:i:.ng ron lmmoFokus Chefredakteur lo{i
ei 5e-ubauer IGrin Fulr.rmann {Steuerbera-

terin und Fartnerin, TP,A Österreicl-r), Stefan

.{rtner (geschäftsführender Gesellscl-rafter,

DüRDÄ Rechtsail,r'älte GmbH] r"rnd Feler

Sittler iStifiungsprofessor am lnstitr,rt für Im-

n'robiiienwirtschaft cier FHWien]. Aiexander

Kcpecek {Wien 3qzo Aspern }eveiopment

AGJ, §tephan Bararits {W§E Wiener Stand-

ortentwicklung), Andreas Kätt1 ivalue one

tiolding AG), L,{arc Guidc H*hr:e {Drees &

S*r'nn-ier Projektmanagelnert] und Matthias

Schmidt {C.& Immo Deutschland Grnbl-i} iuiri-

rnelen sich eirm Thema ,,Die Kon:plexität der

Quarliersenln'icklung meistern - Froblerne

untl deren Lösr;ngen". V'ieiterer Höhepunht

rvar ein {nfe:vier,r. n'rit PÜRR-CEÜ Karl-I{einz

§trauss" Er betonte, wie wichtig die lilach-

wuchsfurder-ung in de r Bauwirtschafl ist. llm
die PüRR famili*nfreuncilicher zu maciren,

werden z.B. Flying Nannies l','lüttern zui V*l-
fäg,;ng gestellt, um Termine v,rahrnehmen zu

künnen.

im Nove mber zor8 lverden clie GBB Awards

erneut vergeben. ilie dazu erfoiderlirhen
llnterlagcn slehen auf w'*'w. gbb-ar,r,a rd. at

zum Dov,,nload bereit. §

übelzeugen. Der Aspekt der lüeisi:ui'u'in- Michael Pech vom OSW, Bernd Riessland von

schaft zeigt öe poteatielle Yo:-rei:eso].Xe - rüe der Sozialbau uad Silvia Wustinger-Renezeder

Stadt Wien hat an dieser Sle1tre gezeigi ',';ie ton der 684z darüber, wie smarter und leist-

man au$ der Not eine Tugend r: chi barer Wohlbau funktioniert. Ein wichtiger
: : .: :: ...-,i=i riei \\rarriel in den l\{obililäts-

:. : -..-: tiqenel Auic lrtngesetzt.

re
L.:=;":l::zeote sind ein weiteler Schwer-zeit zu verarb:i:... ,

konnte b*sol-tl.:. l
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