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RIVERGATE – ökologisches Bauen schafft Vorteile für Mieter

Ergänzend zu einer Architektur
der Spitzenklasse, einer ausge-
zeichneten Infrastruktur und ei-
ner hervorragenden Verkehrsan-
bindung besticht das
RIVERGATE durch eine freiwil-
lige Verpflichtung zur Gebäude-
ökologie. Diese wurde im Okto-
ber 2009 mit der Überreichung
des GreenBuilding-Zertifikates
der EU für „Energiebewussten

Neubau“ an die Eigentümer des
RIVERGATE durch Stadtrat
Rudolf Schicker honoriert.

„Durch die Nutzung der natür-
lichen Ressourcen Erdwärme und
Grundwasser kann im RIVER-
GATE eine nachhaltige Einspa-
rung an Primärenergiekosten von
ca. 35 Prozent und eine Verrin-
gerung des CO

2
-Ausstoßes von

280 Tonnen pro Jahr erzielt wer-

den“, so der für das RIVER-
GATE zuständige Projekt-
verantwortliche der SIGNA
Development, Herbert Putz.

Green-Buildings haben einen
deutlich sparsameren Energie-
und Wasserverbrauch und zeich-
nen sich durch ein besseres Le-
bensgefühl für die Nutzer aus.
Sie liegen deutlich über den üb-
lichen energetischen und ökolo-
gischen Standards des nachhal-
tigen Bauens und sind auf die
Verknappung weltweiter Ener-
gieressourcen gut vorbereitet.
Dies hängt unter anderem mit
einem effektiveren Schallschutz,
modernen Grundrisskonzepten,
Licht- und Lüftungsverhältnissen
sowie mit Umwelt und Gesund-
heit schonenden Baustoffen zu-
sammen.

RIVERGATE – Vorreiterrolle
bei Gebäudeökologie

Die einmalige und ökologisch
vorbildliche Gebäudekonzeption
verschafft dem RIVERGATE ei-
nen maßgeblichen Produktvor-
teil gegenüber allen anderen
Wiener Büroimmobilien.

Zusätzlich zum richtungswei-
senden Lüftungs-, Klima- und
Energiekonzept mit Zulüftung
nach dem Prinzip der Quelllüf-
tung, effizienter Wärmerückge-
winnung und energieeffizienter
Bauteilaktivierung wird der Son-
nen- und Blendschutz, je nach
Himmelsrichtung und Fassaden-
typ, optimiert. Das garantiert
eine optimale Tageslichtversor-
gung und energetische Potenzi-
ale werden unter Vermeidung
von Blendungen genutzt.

Weiters wird besonderer Wert
auf die bevorzugte Verwendung
von ökologischen Baumaterialien
gelegt – und dies nach ökolo-
gischen Zielen bestimmten Or-
ganisationsabläufen im Zuge der
Objekterrichtung.

Mehr als 100 geschützte Ab-
stellmöglichkeiten für Fahrräder
im Gebäudeinnern ergänzen die
vorhandene Anbindung an das
Radwegenetz der Stadt Wien
und sind ein weiterer Beitrag
zum Schutz unserer Umwelt.

RIVERGATE – Geringere
Betriebskosten für die Mieter

Das GreenBuilding-Zertifikat
bestätigt nicht nur die Vorreiter-
rolle des RIVERGATE hinsicht-
lich ökologischem Bauen auf
dem Wiener Büromarkt, sondern
hat für die zukünftigen Mieter
auch eine wirtschaftliche Rele-
vanz: „Durch die richtungswei-
sende Konzeption sind wir in der

Lage, zukünftigen Mietern ein
ökologisch anspruchsvolles Ge-
bäude mit zusätzlich äußerst
wettbewerbsfähigen Betriebsko-
sten in Höhe von 3,50 Euro/Qua-
dratmeter und Monat, bei vollem
Servicegrad, anbieten zu kön-
nen“, so Putz. Das verschafft dem
RIVERGATE einen eindeutigen
Wettbewerbsvorteil gegenüber
anderen Büroprojekten am
Markt.

Neben der gebäudeökolo-
gischen Konzeption, der moder-
nen Architektur und der ausge-
zeichneten Lage sorgt somit das
hervorragende Preis-Leistungs-
Verhältnis für eine herausragende
Position des RIVERGATE.

RIVERGATE – weitere
Zertifizierungen folgen

Nach dem GreenBuilding-Zer-
tifikat der EU wird jetzt Gold-
Status nach LEED (Leadership in
Energy and Environmental De-
sign), dem anspruchsvollen U.S.-
Amerikanischen Standard für
ökologisches Bauen, angestrebt.
Noch vor der Eröffnung im Mai
2010, soll dem RIVERGATE
auch dieses Zertifikat ausgestellt
werden. Die Zertifikationsme-
thode nach LEED bewertet ein
besonders breites Spektrum an
verschiedenen Nachhaltigkeitsa-
spekten und wird somit nachwei-
sen, wie viele unterschiedliche
Bereiche des nachhaltigen Bau-
ens beim RIVERGATE abge-
deckt werden. Ein weiteres Ziel
ist die erst kürzlich in Österreich
etablierte Auszeichnung der
ÖGNI (Österreichische Gesell-
schaft für nachhaltige Immobili-
enwirtschaft), die nationale Stan-
dards setzen möchte. Das
RIVERGATE soll hier rich-
tungsweisend als eines der Pilot-
projekte zertifiziert werden.

RIVERGATE – die Fakten
Mit dem RIVERGATE ent-

steht bis zum Frühjahr 2010 ein
neues Wahrzeichen an der Wa-
terfront Wiens mit einer ver-
mietbaren Fläche von 50.000
Quadratmetern.

Am 22. Oktober 2009 fand die Überreichung
des GreenBuilding-Zertifikates der EU an die

Eigentümer des RIVERGATE statt.
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