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Um seine unterschiedlichen 

Standorte zu bündeln und 

Raum für sämtliche 1.100 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Konzernleitung und Aufsichts-

rat an einem Ort zu schaffen, 

errichtete der österreichische 

Versicherungskonzern UNIQA 

in Wien eine neue Konzernzen-

trale. Zwei Ziele galt es dabei 

zu erreichen: ein Wahrzeichen 

in die Silhouette des Donau-

kanals zu setzen und zugleich 

die Haltung des Unterneh-

mens – Zukunftsorientiertheit, 

Offenheit und Flexibilität – zum 

Ausdruck zu bringen. 

Die Architekten Neumann 

+ Partner entwickelten nach 

diesen Vorgaben ein Hochhaus 

mit ellipsenförmigem Grund-

riss, das sich mit zunehmender 

Höhe öffnet und einen Rund-

umblick auf ganz Wien ermög-

licht. Der 75 m hohe Büroturm 

in Stahlbetonskelettbauweise ist 

mit einer Glasfassade versehen. 

Ebenfalls voll verglast ist die 

Eingangshalle, die sich über drei 

Stockwerke öffnet. 

Die Transparenz des Hauses 

blieb auch bei der Gestaltung 

der Bürobereiche erhalten. 

Alle Arbeitsplätze sind zu den 

Außenwänden hin angeordnet 

und werden natürlich belichtet 

und belüftet. Jeweils an den 

Stirnseiten der Ellipse befinden 

sich Besprechungs- und Büro-

räume als gesonderte Zonen; 

die Glastrennwände sind mit 

MICROSORBER©-Kunstglas-

platten versehen, um den 

erhöhten akustischen Ansprü-

chen gerecht zu werden. 

Nach einer Idee der Architek-

ten erfolgte die Befestigung 

der transparenten Schallschutz-

elemente durch eine punktuelle 

Halterung, bei der die tragen-

den Konsolenkomponenten 

zwischen den Glasfeldern ver-

klebt und verschraubt wurden. 

Die Konsolen wurden dabei so 

in den Fugen der Trennwände 

ausgerichtet, dass die senk-

rechten Plattenstöße kaum 

erkennbar sind. Mit dieser 

eleganten Lösung fügt sich die 

MICROSORBER©-Kunstglas-

konstruktion harmonisch in die 

Klarheit und Transparenz der 

Architektur ein. 

Insgesamt montierte KAEFER

Isoliertechnik Wien im 

UNIQA-Tower rund 450 qm 

mikroperforierte Absorber-

platten mit einer Höhe von 

150 cm und einer Länge von 

bis zu 270 cm.

MICROSORBER® -  Transparenz akustisch optimieren


