
Österreich
im Zentrum
Europas
Österreich zählt zu jenen 
„Dynamic Smart Small Countries”, die 
stabil und gleichzeitig beweglich sind. 
Dies ermöglicht Raum für 
Innovation und Entwicklung.E
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Wie sehen überhaupt die Wohnvorlie-
ben der Studenten in Wien aktuell 

aus? Der FindMyHome.at ImmoTrend-Lo-
cator hat es kurz vor Beginn des Winter-
semesters 2015/2016 untersucht: Gefragt 
sind Gegenden, die eine Kombination aus 
günstigem Preis, guter öff entlicher Anbin-
dung und Infrastruktur bieten. Beliebt sind 
bei Studierenden nach wie vor die Bezirke 
innerhalb des Gürtels. Hier sticht vor allem 
der zweite Bezirk mit der neuen WU, neuen 
Wohnangeboten und der guten Anbindung 
an die U2 hervor. 

TOPLAGE LEOPOLDSTADT
Gleich neben der U2 hat rechtzeitig zu Be-
ginn des Wintersemesters „Linked Living“, 
das Wohnprojekt für Studenten und Young 
Professionals, mit fast 600 Apartments er-
öff net. Die Mieter genießen auch die umfang-
reichen Community-Spaces wie Learning 
Lounges, TV-Lounges oder die große Dach-
terrasse im zehnten Stock. Sascha Wilhelm, 
Chief Operating Off icer der CORESTATE 
Capital AG, erklärt, warum sein Unterneh-

men heuer das erste Projekt für studenti-
sches Wohnen in Wien realisiert hat: „Die 
Vielzahl an universitären Ausbildungsmög-
lichkeiten sowie das gute Standing Wiens 
als Studentenstadt sind Argumente, die den 
Standort für uns interessant machen.“

Nur wenige Gehminuten entfernt hat be-
reits 2013 das erste MILESTONE (Prater) 
eröff net, am nördlichen Entree des neuen 
Geländes der Wirtschaftsuniversität Wien. 
Nicht zuletzt wegen der großen Nachfra-
ge begann die IC Projektentwicklung mit 
dem Bau eines weiteren MILESTONE-Stu-
dentenapartmenthauses (Messe Wien) am 
anderen Ende der Nord-Süd-Achse durch 
das WU-Areal. 

NEW YORK LIVING
Auch Teile Meidlings sind – laut FindMy-
Home.at ImmoTrend-Locator – dank guter 
Öff i-Anbindung und ausgewogenem Preis-
Leistungs-Verhältnis bei Studierenden 
beliebt. Die neu eröff neten City Life Apart-
ments in der Eichenstraße erfüllen den 
Wunsch nach guter Infrastruktur bestens: 

Vor der Haustür halten die Südbahn, die S-
Bahn, die Badner Bahn, der Flughafenbus, 
die U6 und mehrere Straßenbahnen und 
Busse. Die roten Ziegelbauten bringen einen 
Hauch von New York nach Wien. Wo einst 
Bedienstete der Südbahngesellschaft logier-
ten, wohnen und lernen jetzt Studierende. 
„Die Sanierung war allerdings eine Heraus-
forderung“, wie Andrea Wagner, Geschäfts-
führerin der City Life Apartments Gmbh, 
erzählt. „Die Umstände im Inneren waren 
katastrophal. Doch in nur fünf Monaten ha-
ben wir daraus ein Schmuckstück gemacht.“ 

NACHHALTIG GEBAUT
Auch in einem der größten Stadtentwick-
lungsgebiete Europas fi nden Studenten eine 
neue Heimat auf Zeit: in der Seestadt As-
pern. Die Ökologie stand bei der Errichtung 
von „GreenHouse“ mit 313 Wohnplätzen 
für Studierende im Vordergrund. So etwa 
messen Sensoren in hochwärmegedämm-
ten Zimmern den CO2-Gehalt und „wissen“, 
wann wie viel Frischluft durch die Lüftungs-
anlage zuzuführen ist. Zwei energieopti-
mierte Rotationswärmetauscher gewinnen 
85 Prozent der Wärme sowie die notwendige 
Luftfeuchtigkeit im gesamten Haus zurück. 

Im Herbst 2015 wurde in der Seestadt 
eine weitere Unterkunft für Studierende 
eröff net. Die „PopUp dorms“ wurden aus 
Holzcontainern hergestellt und sollen ei-
nen temporären, kostengünstigen Wohn-
raum für Studierende schaff en.

© Corestate Capital, City Life Apartments

Platz zum Studieren
Muffi  ge Studentenheime waren gestern. Die jungen 
Studierenden von heute wollen einen modernen, 
stylischen Platz zum Schlafen und Lernen.    
• TEXT: Vanessa Haidvogl

„Linked Living“: 
neue Apartments 
in WU-Nähe.

New Yorker Life-
style in den „City 
Life Apartments“.



Vienna got a new dormitory 
– and those of you who might 
think of an old building from 
the 70ies, where the rooms 
are barely furnished and the 
students have to share their 
bathrooms with others, are 
totally wrong.

The CITY LIFE APARTMENTS are located in a breathtaking house 
made of brickstone and actual gives a home to 182 students. 
In October 2016 there be will also more apartments in the lately 
enlarged attic with a great view over Vienna! City Life Apartments 
offer different kinds of room-conepts meant for one or two 
students. The impressing thing are the brickstone walls which 
impart a special living-vibe. The warmth and the style of the old 
walls characterize the whole atmosphere.

Those who will be moving in to one of the apartments can 
also look forward to premium furniture. From the queen size 
box-spring bed to a cozy armchair in front of the working 
desk, and also a dinig table with four chairs – everything will 
be already waintig for you! High-speed internet including 
16Mbit for each student is also a matter of course in the 
CITY LIFE APARTMENTS.

Another highlight are the generous public spaces in the house. Ex-
WHQVLYH�JDUGHQV��WHUUDFHV��DQ�LQGRRU�À�WQHVV�URRP�ZLWK�WKH�ODWHVW�
equipment, a passage with table tennis, table football, billiards and 
a rehearsal room with piano are already waiting for you!

7KH�GRUPLWRU\�DV�DQ�RSWLRQ�WR�D�Á�DW
Also convincing is the location of the CITY LIFE APARTMENTS in 
Vienna. The Meidlinger Hauptstraße, a big shopping street, is not  
far from here, also a lot of tram stations are locatet next to the 
building and the subway is just some footsteps away. For those of 
you who love travelling: The airport bus stops right in front of the 
CITY LIFE APARTMENTS. The sporty ones can reach the inner 
city by bike in only 15 minutes.

CITY LIFE APARTMENTS is an affordable option to the classi-
FDO� VWXGHQW� Á�DW� DQG� HVSHFLDOO\� IRU� WKRVH�ZKR� ORYH� WKH� ROG� DQG�
historic atmosphere of a brickstone building, the CITY LIFE 
APARTMENTS are just perfect.

The rent costs 520–690 € per student per month for the two 
students apartments and 690–790 € per month for the one stu-
dent apartments. Of course, all running costs and the use of all 
the public spaces are included. Our students are welcomed with 
a starterpackage for bed- and kitchenware and a goody bag full 
of useful things!

www.citylifeapartments.at

CITY L IFE APARTMENTS
COOL – STYLISH – BRANDNEW

VIENNA‘S ULTIMATE DORMITORY IN STYLE




