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1 Präsentationsraum • presentation room
2 offene Arbeitsplätze • open work space
3 „Haus“ • “house“
4 „Dorfplatz“ • “village square“
5 Teeküche • kitchenette
6 Toilette • toilet
7 Empfang • reception
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Neue Räume für den Fernsehsender W24 in Wien
„Sehnsucht und Entdeckungsreise“ – dafür steht das Kürzel Sue der Wiener Sue
Architekten. Das junge Team möchte auf die Sehnsüchte seiner Kunden eingehen und
den Entwurf zu einer Entdeckungsreise machen. Genau das haben die Baukünstler
beim Umbau einer alten Industriehalle zum neuen, 1.500 Quadratmeter großen BüroLoft für den Fernsehsender W24 realisiert. Reichlich Raum für intensiven Austausch aber
auch Rückzugsmöglichkeiten für ruhige Telefonate oder eigene Projekte finden gleichzeitig einen Platz. In dem großzügigen Raum stehen an die Wand gerückt sogenannte
„Häuser“, in denen konzentriert gearbeitet werden kann. Eine ornamentreiche Verkleidung gibt den „Fassaden“ eine Struktur. Im Zentrum des Lofts entsteht, umringt von
„Häusern“, der „Dorfplatz“. Hier trifft sich das gesamte Team zu Redaktionssitzungen,
einzelne Gruppen können sich in gemütlicher Atmosphäre besprechen. Um dieses emotionale Zentrum in einen Wohlfühlbereich zu verwandeln, arbeiteten die Architekten mit
ausgewählten Materialien. Runde Arbeitstische stehen auf maßgefertigten Schurwollteppichen und werden von sonderangefertigten Leuchten in Szene gesetzt. Farblich zum
Teppich passende Sitzhocker stehen gruppiert um einen Beistelltisch – der ein Pendant
zu den Leuchten formuliert – und laden zu entspannten Gesprächen ein. Feigenbäume
runden die luftige Loft-Atmosphäre ab und bilden das Grün des „Dorfplatzes“.
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The abbreviation ‘Sue’ of Vienna-based Sue Architekten stands for ‘Sehnsucht und Entdeckungsreise’ (longing and journey of discovery). The young team wants to react to the
desires of their clients and turns the design process into a journey of discovery. This is
exactly what the architects implemented when converting an old industrial hall into the
new office loft for the TV broadcasting station, W24. Plenty of space for an intensive
exchange, but also areas of retreat for own projects have been accommodated here. In
the generous interior, so-called ‘houses’ have been positioned along the wall, where
people can work without distraction. In the centre of the loft, the ‘village square’ surrounded by the ‘houses’ is formed. This is where the entire team comes together for editorial
conferences. In order to turn this emotional centre into a feel-good zone, the architects
worked with selected materials. Circular work desks are positioned on custom-made carpets. Stools are grouped around a side table and encourage relaxed conversations. Fig
trees round off the airy loft atmosphere and provide the green of the ‘village square’.
Entwurf • Design Sue Architekten, AT-Wien
Bauherr • Client W24, AT-Wien
Standort • Location W24, Missindorfstraße 21/3, AT-Wien
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