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FLOrIdO TOWer neU

aUS erFaHrUng 
InnOVaTIV
Der neue eigentümer AreS gruppe übergAb mit 1. April Dem expertenteAm 

Der StC-SwiSS town ConSult Development gmbH DAS geSAmte ASSet  

mAnAgement für Den bekAnnten floriDo tower. mit einem klAren Ziel:  

floriDSDorfS HöCHSteS gebäuDe Soll wieDer Zu einer Der top-buSineSS-

loCAtionS im norDen wienS werDen.

im märz dieses Jahres wechselte der von Architekt Andreas müller-Hartburg erbaute florido tower 
mehrheitlich ins portfolio des börsennotierten und global agierenden investmentmanagers Ares 
management (www.aresmgmt.com), der weltweit mehr als uSD 100 milliarden verwaltet.  
Für den 113 m hohen Office Tower wird nun die Modernisierung und teilweise Adaptierung an  
die neuen Anforderungen der zukünftigen Arbeitswelt Büro geplant. Dafür wurde als erfahrener 
Experte die STC-Swiss Town Consult Development GmbH an Bord geholt, deren Team schon 
beim Orbi Tower seine Sachkompetenz bei der Entwicklung und Umsetzung zukünftiger Büro-
strukturen bewiesen hat.

SeIT JaHren beLIebT Und 
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erFOLgS-dna aLS PerFekTe aUSgangSbaSIS
Mit dem Florido Tower zeigt die STC Development wie aktives Asset Management im Sinne  
der nachhaltigkeit funktioniert: eine gut ausgelastete bestandsimmobilie wird mit gezielten  
Investitionen optimiert und somit für den bestehenden und zukünftigen Büronutzer wieder  
interessant gemacht.  

Die DnA des florido tower ist jedenfalls exzellent. bereits bei seiner eröffnung im Jahr 2001  
galt er als eines der innovativsten Office-Gebäude Wiens. Auf diese Basis wird wird nun erfolg-
reich aufgebaut. Die erfahrungen der vergangenheit sind dabei die ideale voraussetzung für  
nutzerorientierte innovationen. „Das ist der entscheidende unterschied zu einem neubau“,  
erläutert STC Development Geschäftsführer DI Matthias Waibel. „Im Florido Tower gibt es  
garantiert keine Anlaufschwierigkeiten mehr!“ Bestehendes wird aber ergänzt, optimiert bzw.  
an neue Anforderungen adaptiert und mit zusätzlichen Benefits ausgestattet.

MeHr FLexIbILITäT, MeHr naTürLICHkeIT, MeHr WeLLneSS
Die frischzellenkur für den florido tower umfasst dabei insbesondere die publikumsbereiche.  
So werden beispielsweise der Vorplatz, das Foyer und der begrünte Innenhof deutlich aufgewertet 
und mit neuen Servicefunktionen und begegnungszonen ergänzt. eine noch großzügigere und 
von Licht durchflutete Gestaltung, freundlich-natürliche Materialien und Farben machen so den 
Arbeitsplatz Büro wieder zur rundum entspannenden Wohlfühlzone.   

Dazu kommen noch die schon bisher geschätzten Standortvorteile des florido tower: eigene  
Tiefgarage mit 600 Stellplätzen, absolute Grünruhelage und die, von Nachbarbauten völlig  
freie, panoramaaussicht über wien bis zum kahlenberg. Die nähe zum naherholungsgebiet  
Donauinsel, zur Floridsdorfer Hauptstraße und zum SCN Shopping Center Nord sorgt gleichzeitig 
für eine ausgeglichene work-life-balance. plus der ausgezeichneten Anbindung an Autobahn, 
Nah- und öffentlichen Verkehr. So ist man in nur 15 Minuten am Airport Vienna, mit nur einer 
Verkehrsampel dazwischen. Der florido tower ist also in jeder Hinsicht das beste fürs business!
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