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Das Bö
örsengebäu
ude mit se
einer chara
akteristischen ziegelro
oten Fassaade gehörtt zu den
bedeutendsten Monumenta
M
albauten d
der berühm
mten Wien
ner Ringst raße. Es war bis
1998 S
Sitz der Wiener
W
Bö
örse und w
wurde dan
nach in ein modernnes Bürogebäude
umgew
wandelt. Da
abei wurde
e besonde
erer Wert auf
a die verrwendeten Materialie
en, eine
exklusive Ausstatttung und für
f das Ge
ebäude typische Gesttaltungseleemente gelegt.
a
nische Aussgestaltung
g der Räume verleihht den Bürros eine
Die dettailreiche architekton
würdevvolle Aura.. Aber auc
ch für gessellschaftlic
che Anlässe wie Coocktailparty
ys oder
Premie
erenfeiern bildet
b
die Säulenhalle
S
e den perfe
ekten Rahmen.

ekturbeschrreibung
Archite
Börse

Z
der Börsse wurde 1874 - 1877 von dem dänischen
Der distinktive Ziegelbau
Archite
ekten Theo
ophil von Hansen
H
im
m klassizisttischen Re
enaissanceestil errichttet. Das
Glanzsstück des Bauwerks war der B
Börsensaa
al, der jedo
och bei eiinem Bran
nd völlig
zerstörrt und späte
er zu einem
m Innenho
of umgestaltet wurde.
In der Säulenhalle geht die
e vielfältige
e Architek
ktur des his
storischen Hauses mit
m dem
pulsiere
enden Flaiir des zeitg
gemäßen L
Lebens ein
ne prachtvo
olle Verbinddung ein.

Stando
ort
Börse
Die Börse ist dire
ekt in der In
nnenstadt gelegen und gehört zu den noobelsten Ad
dressen
ner zentralen und ve
erkehrsgün
nstigen Lage ist das Gebäude perfekt
Wiens. Dank sein
an alle
e öffentlicchen Verk
kehrsmittel angebun
nden. Tieffgaragen bbefinden sich in
Gehwe
eite.
Die Infrrastruktur in
i der Umg
gebung ze
eichnet sich
h indessen
n durch Hootels, Resta
aurants,
aber au
uch Gesch
häfte des tä
äglichen Be
edarfs aus
s.
Nutzun
ng
Börse

Börse;.. Nutzung
Eckdaten:
- Fläche gesamt: ca. 22.000
0 m²
Im Ha
aus stehe
en zahlre
eiche Se rviceeinric
chtungen zur Verffügung, darunter
d
eindruccksvolle Fe
estsäle, die
e für Veran
nstaltungen
n jeglicher Art genutzzt werden können.
k
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ntreuhand GmbH
bareal Immobilien
0 Wien, Do
onau-City-S
Straße 1
A-1220
T: +43//1/205 215
5
E-Mail: office@ba
ar.at
www.ba
ar.at

