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Jeder weiß, was laut Reinhard Mey über den Wolken zu finden ist. Mit seinem Hit könnte er vorhersehend das Sky-Loft
am „Philips Haus“ gemeint haben, in dem man die Freiheit förmlich riechen kann. VON ANDREEA IOSA

» Hieroben,aneinerderhöchsten
Stellen Wiens, weht ein ganz an-
dererWind, der einemdasGefühl
von süßer Unbeschwertheit um
die Ohren haucht. Wenn unten
der Platz für Alltäglichkeit und
Normalität ist, ist hier oben defi-
nitiv die Fläche für Ungezwun-
genheit. Oder grenzenlose Frei-
heit. Im Sky-Loft in der obersten
Etage liegt einem Wien sprich-
wörtlich zu Füßen.
Geplantwurdedas„Hausaufdem
Haus“ vom verstorbenen Wiener
Architekten Karl Schwanzer,
einem der wichtigsten Vertreter
der europäischen Nachkriegs-
architektur. Er hatWienmit dem
„PhilipsHaus“eineprestigeträch-
tige Bau-Ikone hinterlassen, die
für internationale Anerkennung
sorgt.DasBauwerk ist inzwischen
eindenkmalgeschütztesWahrzei-
chen der europäischen Nach-
kriegsarchitekturausden1960er-
Jahren. So auch das bemerkens-
werte 366 Quadratmeter große
Penthouse im zwölften Stock.
Quasi umarmt wird es von zwei
großzügigenTerrassenmit jeweils
fast 170 Quadratmetern Fläche –
eine links, eine rechts. Schwanzer
hatbereitsbeiderPlanungundEr-
richtung an diese fast unabwend-
bare Vorrichtung in rund 50 Me-
ternHöhegedacht.WerderSonne
schonsonahist,sollnatürlichauch
ihre prahlerische Energie für sich
nützen können.
Das Projekt am Wienerberg, das
die sattenBäuchederWolken fast
berührt, wird von „Die Vorsorge
ImmobilienmaklerundBauträger
GmbH“ vermittelt. Ein einzig-
artiges Loft mit 360-Grad-Pano-
ramablick über die ganze Stadt,
das Wiener Becken bis hin zum
Schneeberg. An schönen Tagen

winkteinemsogardieSlowakeizu.
Und darunter? Das Gefühl der
Freiheit wird auch zwischen dem
dritten und 11. Stock nicht abge-
schnürt. Hier befinden sich 135
helle, bereits fertiggestellte Servi-
ced-Apartments à la Airbnb, also
eine Mischform aus Hotelbetrieb
und Wohnung. Um Vermietung
undVerwaltungkümmertsichdie
„PhilsPlace Management
GmbH“. Residieren könnenTou-
risten oder Geschäftsreisende ta-
ge- und wochenweise, aber auch
monatelang oder längerfristig.
Die Mieteinnahmen kommen in
einenPoolundwerdennachWoh-
nungsgrößeundNutzwertenmo-
natlich auf die Wohnungseigen-
tümer verteilt. Die Kaufpreise für
die komplett möblierten Woh-
nungen starten bei 141.000Euro.
EndeJuli istessoweit.Dannistdas
PhillipsHaus bezugsfertig. «

Das gesamte Sky-Loft wird von durchgehenden Fensterbänder aus allen vier Himmelsrichtungen beleuchtet

Die Terrasse auf
der Ostseite des
Sky-Lofts ist
vollkommen
sichtge-
schützt – unge-
störter kann
man nicht sein

Das denkmalge-
schützte ehe-
malige „Philips
Haus“ steht auf
einem der
höchsten Punk-
te in Wien. Der
Ausblick ist be-
rauschend
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Freiheit wohl grenzenlos


