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heute legt man wieder Wert darauf, unwiederbringliche Baudenkmäler zu erhalten. Aber nur eine gelungene sanierung lässt diese wirk-
lich weiterleben. und es bedarf gekonnt hinzugefügter neuer elemente, um ähnlich markante architektonische zeichen zu setzen wie 
der historische kern zu seiner zeit. dieser qualitätsanspruch der BuWOg wurde beim umbau der ehemaligen heller fabrik aus der vor-
letzten jahrhundertwende vorbildlich umgesetzt: der heller Park, so der neue name, ist ein symbol geworden für die perfekte symbiose 
einer einmaligen Altbausubstanz mit den technischen Möglichkeiten der Moderne. 

und übrigens: Mit seinen exklusiven Officelofts ist er natürlich auch der ideale standort für unternehmer mit dem Anspruch auf mehr. 
Wenn sie also auf der suche nach einer besonders geräumigen Bürolocation mit dem gewissen etwas sind, dann sind sie hier richtig.

in Der 
Architektur ist 
Authentizität 
gefrAgter 
Denn je
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Wie 
Alles 
Anfing …

Wo vor über hundert jahren herrlichste naschereien fabriziert wurden, sollen heute – zumindest im Bürotrakt des heller Parks – helle köpfe 
zukunftsträchtige Businessideen schmieden und beste geschäfte machen. so wie viele gute geister und emsige Mitarbeiter aufstrebende 
oder etablierte firmen in schwung halten. sie alle können das in einer wahrhaft speziellen Atmosphäre tun: denn im heller Park trifft tradi-
tion auf Moderne. sowohl die neuen gebäude als auch die instandgesetzten historischen räumlichkeiten besitzen eine eigene Atmosphäre, 
die untrennbar mit einem hauch geschichte verbunden ist, der – dank der vorbildlichen denkmalgeschützten sanierung der ehemaligen fa-
briksanlage – immer noch spürbar ist. gerade im Bürotrakt im sanierten Altbestand meint man förmlich den süßen duft zu schnuppern, der 
hier einmal vorgeherrscht haben muss, als viele fleißige hände schokoladespezialitäten und Bonbons formten. etwa das berühmte „Wiener 
zuckerl“, das ja fast schon kulturgut ist – oder zumindest weit über unsere landesgrenzen hinaus bekannt. 

das imposante fünfgeschossige gebäude der „zuckerwarenfabrik gustav & Wilhelm heller“ wurde zwischen 1898 und 1900 erbaut und 
war einmal eine weitläufige Industrieanlage. nachdem sie 1970 endgültig ihre Pforten schloss, wurde das fabriksensemble aus dem  
fin de siècle an verschiedene handelsunternehmen vermietet, auch junge künstler zogen in die begehrten lofts. 

Als schließlich die generalsanierung unumgänglich geworden war, hauchte die BuWOg dem historischen Areal neues leben ein.  
In mehrjähriger Bauzeit errichtete sie auf einer gesamtfläche von 44.000 quadratmetern 239 freifinanzierte und geförderte Wohnungen 
in Miete und eigentum, ein großes geriatriezentum und einen weitläufigen Bürotrakt. der generalsanierte Altbestand wurde mit moder-
nen neubauten meisterhaft verbunden. Insgesamt besteht der heller Park aus fünf außergewöhnlichen, 2011 fertiggestellten Bauteilen.
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Die BuWog 
vereint 
trADition unD 
moDerne

die Bürolofts befinden sich im denkmalgeschützten Altbestand der heller fabrik. und gleich vorweg: unter sanierung versteht die  
BuWOg natürlich etwas anderes, als lediglich zu reparieren oder Mängel zu überschminken. Wir revitalisieren gebäude mit erhaltens-
wertem kern grundsätzlich qualitätsbewusst, ressourcenschonend und mit viel gefühl für das detail und den historischen ursprung. 

kurzum: Bevor wir den Mietern nicht ein wahres schmuckstück übergeben können, geben wir uns nicht zufrieden. daher präsentieren 
wir unsere gelungenen Bürolofts den Interessenten nun nach der fertigstellung mit stolz und freude.

All jenen, die das Besondere suchen, bietet die grandiose Atmosphäre, die von der historischen fabriksanlage immer noch ausgeht, 
kombiniert mit der zeitgemäßen, komfortablen Ausstattung einen unvergleichlichen Business-standort. dazu viel licht, luft, raum 
und ein höchstmaß an flexibilität. und das alles nicht abgelegen am stadtrand, sondern mitten im lebhaften heller Park, der neuen  
BuWOg-Wohnanlage mit vielen grün- und ruheflächen und jeder Menge shopping- und gastronomielocations in unmittelbarer nähe. 
die davidgasse im zehnten Wiener gemeindebezirk ist ausgezeichnet an den öffentlichen verkehr angebunden, für die Bürolofts sind 
zudem ausreichend Parkplätze vorgesehen. und als bemerkenswertes detail am rande sei zu guter letzt vermerkt, dass auch das an-
geschlossene geriatriezentrum für verwandte Branchen eine interessante nachbarschaft bedeuten könnte.
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mittenDrin im
urBAnen 
leBen

die fünf markanten Bauteile, die die BuWOg am Areal der einstigen heller fabrik errichtet hat, machen den heller Park aus. für eine 
Office-location bedeutet das kein isoliertes Arbeiten am stadtrand, sondern mitten im urbanen leben aus vielfältigen einflüssen und In-
spirationsmöglichkeiten zu schöpfen. denn diese vitale Mischung ist natürlich auch für die Arbeitswelt sehr befruchtend. der Bürotrakt ist 
eingebettet in eine große Wohnanlage mit vielfältigen grünflächen und ruhezonen und einem weiträumigen geriatriezentrum. Am Areal gibt 
es selbstverständlich auch für die Büros ausreichend Parkplätze und in unmittelbarer umgebung befinden sich zahlreiche nahversorger wie 
Magnet, spar, zielpunkt oder hofer. Auch sonst gibt es reichlich einkaufsmöglichkeiten, Apotheken, eine Postfiliale, gastronomie und tank-
stellen. eben alles, was man zum leben braucht, und noch ein bisschen mehr. schließlich ist lebensqualität ja auch Arbeitsqualität, oder?
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hohe 
ArBeitsquAlität 
in grosszügigen 
Bürolofts 
ein topsaniertes historisches gebäude ist ein 
einzigartiger Business-standort – denn so viel 
Atmosphäre werden sie bestimmt nicht über-
all finden. für Büros bieten die umfunktionier-
ten fabrikshallen zudem unschlagbare vortei-
le: sehr große grundflächen, lichtdurchflutete, 
durch die ursprüngliche ziegelbauweise, klima-
tisch angenehme räumlichkeiten, raumhöhen 
bis zu 3,6 Metern – und das alles vereint mit mo-
dernen, praktischen und ökonomischen raum-
konzepten. ungeachtet unseres Bestrebens, 
den historischen kern als architektonisches 
schmuckstück zu präsentieren: Wir wissen na-
türlich auch, dass zeitgemäße Bürokultur eine 
flexible und hochwertige raumausstattung ver-
langt, die heutigen Anforderungen absolut ent-
sprechen muss. 

Abgesehen von der untersten etage befinden 
sich in jedem geschoss zwei einheiten. Auf 
2.500 quadratmetern, verteilt auf sechs ebenen, 
bieten wir Ihnen den heute selbstverständlichen 
komfort von der leerverrohrung der edv-ver-
kabelung auf dem neuesten stand bis zu der 
lWl-Anbindung zu den tops oder einem behin-
dertengerechten Aufzug. Alle Bürolofts sind mit 
einem sanitärkern und einer teeküche ausge-
stattet und ab dem ersten Obergeschoss flexibel 
teil- und ausbaubar. tiefgaragenabstellplätze 
sowie Pkw-Pflichtstellplätze sind ausreichend 
vorhanden.
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ihr neues 
officeloft

MöglIche Belegung (BeIsPIel)

1. ObergeschOss
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plAnung Als
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 − repräsentativer eingang
 − behindertengerechter Aufzug
 − doppelboden
 − lWl-Anbindung zu den tops
 − edv-gerechte Beleuchtung (Pendelleuchtensysteme)
 − edv-leerverrohrung bis zur Bodendose
 − individuelle raumeinteilung
 − kombizone für Archiv/Besprechung
 − öffenbare fenster
 − teppichfliesen in den Büros
 − voll ausgestattete teeküchen
 − tiefgaragenabstellplätze
 − Pkw-Pflichtstellplätze in der benachbarten Wohnanlage
 − lagerflächen 
 − klimaleerverrohrung im hauptschacht
 − sehr gute Infrastruktur in unmittelbarer nähe
 − geriatriezentrum im gleichen haus 

 (interessant für unternehmen im Pflege- oder Medizinbereich)

MöglIche Belegung (BeIsPIel)

1. ObergeschOss
M = 1:200

MöglIche Belegung (BeIsPIel)

DAchgeschOss
M = 1:200

TOPOgrAFIe

1. ObergeschOss | 453 m2

erdgeschOss | 415 m2

2. ObergeschOss | 453 m2

3. ObergeschOss | 453 m2

4. ObergeschOss | 515 m2

dachgeschOss

Das erwartet sie in Den Heller-Bürolofts
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neben der großartigen architektonischen gestaltung und der exzellenten Ausstattung macht die sehr gute öffentliche verkehrsanbin-
dung diese location zum wahren urbanen Office-hotspot. guten gewissens kann man sagen: der heller Park im zehnten Wiener ge-
meindebezirk – zwischen davidgasse, Inzersdorfer straße und gußriegelstraße gelegen – ist verkehrstechnisch perfekt erschlossen. Alle 
wichtigen Punkte der stadt sind schnell und unkompliziert erreichbar: in sieben Minuten etwa die A2 und A23, in acht Minuten der nahe 
reumannplatz – mit seinem u1-Anschluss ein wesentlicher knotenpunkt. In zwanzig Minuten wandelt man bereits mitten in der city und 
in 25 Minuten kann man am flughafen Wien-schwechat zum Business-trip abheben. und auch ohne Auto ist unabhängigkeit trumpf: 
eine u-Bahn führt zum reumannplatz (u1), eine s-Bahn zum Matzleinsdorfer Platz. von dort sind es nur mehr wenige stationen mit der 
straßenbahnlinie 1 (station davidgasse) oder der linie 6 (station Bernhardstalgasse) bis zum Arbeitsplatz.

immer 
moBil unD 
gut vernetzt 

heller-officelofts
Belgradplatz 5
1100 Wien
16°36‘01“ Ost | 48°17‘42“ nord

legenDe
Bus
straßenbahn
überregionaler Bus
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Heller faBrik liegenscHaftsverwertuns gmBH  
hietzinger kai 131

1130 Wien – Austria
 

ein unternehmen der BuWOg-gruPPe

www.officeloft.at

vermarktung DurcH:

ehl Immobilien gmbh
tel.: +43 1 512 76 90

www.buero.at


