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Zusätzlich zum GreenBuilding Zerti-
fikat der EU hat das RIVERGATE für
seine konsequente Umsetzung von ge-
bäudeökologischen Maßnahmen Gold
Status von LEED, der weltweit aner-
kannten Zertifizierung des US-Green-
Building Council, erhalten.

Reduktion bei Primärenergiebedarf
und schonender Umgang mit
Ressourcen

Durch ein innovatives Energiekon-
zept, den Einsatz erneuerbarer Ener-
giequellen wie Geothermie und
Grundwasser sowie ein ressourcenscho-
nendes Heizungs-, Kühlungs- und
Lüftungssystem erreicht das RIVER-
GATE eine Einsparung der Primären-
ergiekosten von 35 Prozent. Der opti-
mierte Sonnen- und Blendschutz sowie
die energieeffiziente Bauteilaktivie-
rung sind weitere Komponenten in
diesem Zusammenspiel. Des Weiteren
punktet das RIVERGATE mit kon-
trollierter Tageslichteinstrahlung, die
eine Einsparung bei den Beleuch-
tungskosten um bis zu 80 Prozent er-
möglicht.

Vorbildliche Gebäudeökologie
schafft Vorteile für die Mieter

Das RIVERGATE trägt zur Erhö-
hung der Arbeitsplatzqualität für die
künftigen Nutzer bei und hilft den
Mietern beim Sparen: „Unsere Mieter
profitieren von den äußerst wettbe-
werbsfähigen Betriebskosten in Höhe
von 3,50 Euro/Quadratmeter pro
Monat – und das bei vollem Service-
grad“, so Herbert Putz, der Projektver-
antwortliche der SIGNA Develop-
ment.

RIVERGATE – eine einzigartige
Immobilie

Mit einer unverwechselbaren Archi-
tektur bildet das RIVERGATE die
neue Landmark an der Wiener Water-
front.

Das neue Bürogebäude am Handels-
kai 92, mit einer Mietfläche von
50.000 Quadratmeter, befindet sich
nur wenige Meter von der S- und U-
Bahn Station Handelskai entfernt. Für
den Individualverkehr stehen im RI-
VERGATE über 100 gesicherte Ab-

stellmöglichkeiten für Fahrräder im
Gebäudeinneren, ausgestattet mit Du-
schen und Garderoben und 500 Stell-
plätze für PKWs zur Verfügung.

Die Infrastruktur im RIVERGATE
und die unmittelbare Nähe zur Mil-
lennium City garantieren zukünftigen
Mietern gastronomische Vielfalt und
umfangreiche Shoppingmöglichkei-
ten. Zahlreiche Freizeitangebote in der
reizvollen Umgebung ergänzen das
vorzügliche Standortportfolio.

In addition to the EU Green Building
Certificate, RIVERGATE’s consistent
implementation of sustainable building
practices has won it LEED Gold status,

the internationally recognized certifica-
tion of the US Green Building Council.

Reduction in primary energy
demand and conservative use of
resources

Through its innovative energy con-
cept, use of renewable energy sources
such as geothermal heat and ground
water, and resource-saving heating,
cooling and ventilation system, RI-
VERGATE achieves savings of 35 per
cent in primary energy costs.

Other elements in this constellation
are optimized protection against sun
and glare and energy-efficient compo-
nent activation. RIVERGATE also
uses controlled natural lighting to save
up to 80 per cent on lighting costs.

Outstanding building ecology
creates benefits for tenants

RIVERGATE enhances the quality of
the working environment for future
users and helps tenants save: “Our
tenants benefit from the extremely
competitive operating costs of EUR
3.50/sq. m. a month, with full ser-
vice,” explains Herbert Putz, who is
responsible for the project at SIGNA
Development.

RIVERGATE – a unique property
With its unmistakable architecture,

RIVERGATE is the new landmark on
Vienna’s waterfront.

The new building at Handelskai 92,
with 50,000 sq. m. of leased space, is
just a few metres away from the Han-

delskai station on the underground and
city rail systems. There are over 100
secure parking spaces at RIVERGATE
for bicycles inside the building, with
showers and lockers, and 500 parking
spaces for cars.

RIVERGATE’s infrastructure and
direct proximity to Millennium City
offers future tenants a wide selection
of restaurants and shops. The
location’s outstanding features in-
clude a range of entertainment and
leisure opportunities in the attractive
environment.
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RIVERGATE brilliert als erstes Bürogebäude Österreichs mit LEED® Gold

Das RIVERGATE, eine gelungene Symbiose aus
Top-Architektur, ausgezeichneter Infrastruktur,

hervorragender Verkehrsanbindung und
anspruchsvoller Gebäudeökologie, ist das erste

Bürogebäude Österreichs mit Gold Status von LEED.

RIVERGATE shines as Austria’s first office building with LEED® Gold
RIVERGATE, a successful symbiosis of top architecture,
superb infrastructure, outstanding transport links and
sophisticated building ecology, is Austria’s first office

building to win LEED Gold status.
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Fast die Hälfte der Immo-Verkäufe, die
im letzten Jahr stattgefunden haben,
waren Einzelhandelsimmobilien. Sie
dominierten den Teil des europäischen
Transaktionsmarktes, bei dem sich
Großkonzerne und Unternehmen von

Immobilien trennen, mit einem Markt-
anteil von 44 Prozent. Andreas Ridder,
Geschäftsführer CB Richard Ellis
Österreich kommentiert: „Für den
hohen Anteil an Einzelhandelsimmobi-
lien gibt es zwei Gründe. Zum einen

haben Supermarktketten – insbeson-
dere in Frankreich, Finnland und
Großbritannien – verstärkt von Sale
and Lease Back-Möglichkeiten Ge-
brauch gemacht, um ihre Eigenkapital-
position zu stärken. Zum anderen

haben sich Banken und andere Finanz-
institutionen von vielen ihrer Filialen
in Haupteinkaufsstraßen getrennt, was
ebenfalls zu einem deutlichen Anstieg
von Einzelhandelsimmobilien am Ge-
samtmarkt geführt hat.“

Einer Untersuchung von CB Richard
Ellis zufolge hatte der Verkauf von Im-
mobilien durch führende europäische
Banken einen bedeutenden Anteil. Das
jüngste und eindrucksvollste Beispiel
ist eine Akquisition in Spanien, bei der
ein Konsortium von RREEF/AREA
für 1,14 Milliarden Euro im dritten
Quartal 2009 Filialen einer spanischen
Großbank übernahm. Der europäische
Immobilienmarkt, bei dem sich Un-
ternehmen von Immobilienbesitz tren-
nen, wurde im vergangenen Jahr von
Großbritannien, Italien und Spanien
dominiert. Großbritannien kommt auf

einen Marktanteil von 26 Prozent.
Größte Transaktion war der Verkauf
der HSBC-Zentrale in London, Car-
nary Wharf, für 860 Millionen Euro.
„Insgesamt haben die Verkäufe, von
zuvor unternehmenseignen Immobi-
lien, in Europa einen Anteil von 17
Prozent am Transaktionsmarkt. Grenz-
überschreitende Sale and Lease Back-
Geschäfte gehören zu den bedeutend-
sten Immobiliendeals des vergangenen
Jahres. Der Anleihen ähnliche Charak-
ter dieser Transaktionen macht diese
Form im aktuellen Marktumfeld be-
sonders attraktiv, da Investoren an si-
cheren Mieteinnahmen, langen Lauf-
zeiten und fixierten oder indexierten
Mietpreisvereinbarungen interessiert
sind. Dies wird auch im Jahr 2010 zu
weiteren bedeutenden Transaktionen
führen“, so Ridder abschließend.

Retailer treiben Markt an
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