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HELL UND WEISS – GRÜN UND 
 ORGANISCH
REVITALISIERUNG DER SCS IN VÖSENDORF 
BEI WIEN

marktzentren über ihre Zentren befragt wurden, kürten 
die Mieter der sanierten SCS ihre Shopping City zum ar-
chitektonisch gelungensten Einkaufszentrum in Öster-
reich. Bezeichnend dafür sind eine moderne Architektur, 
Freiräume, Lounge-Bereiche und Begrünung.

Dabei hat der erfolgreiche Shoppingkomplex im Sü-
den von Wien bereits eine lange Geschichte. Das Stamm-
haus der SCS aus dem Jahr 1975 wurde 1987 um einen 
Erweiterungsbau, ein Parkdeck und ein Bürocenter er-
gänzt, so dass schließlich durch verschiedenste Umbauten 
innen und außen keine homogene Struktur mehr erkenn-
bar war. 2010 wurde ATP architekten ingenieure (Wien) 
beauftragt, der Shopping City Süd ein neues Outfit zu ge-
ben. Ziel der Revitalisierung war, aus dem fast düster und 
eng anmutenden inhomogenen Konstrukt eine helle, 

ATP architekten ingenieure

Das Konsumverhalten hat sich verändert. Handel beschränkt 
sich nicht mehr auf den Austausch von Waren und Dienstleis-
tungen, sondern bezieht auch Meinungen und Gefühle ein. Ein-
kaufszentren sind heute Begegnungszonen und Erlebniswelten – 
ein attraktiver Raum für öffentliches Leben. Aus Alt mach Neu, 
düster wird hell, ein Pflichteinkauf zum Shopping-Erlebnis: Mit 
der Revitalisierung der SCS Shopping City Süd in Vösendorf bei 
Wien, eines der größten Einkaufszentren Europas und das größte 
in Österreich, plante ATP architekten ingenieure (Wien) in enger 
Zusammenarbeit mit Bauherren, ausführenden Firmen und Mie-
tern ein Paradebeispiel für zeitgemäßen, erfolgreichen und le-
benszyklusorientierten Handel und Wandel.

Als für den Shoppingcenter Performance Report (SCPR) 
2016 die Mieter der Österreichischen Einkaufs- und Fach-

Bild 1. Von ATP generalsaniert: SCS Shopping City Süd bei Wien 
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freundliche und großzügige Shopping- und Freizeitarena 
zu machen. Das Einkaufszentrum wurde entkernt und auf 
das Wesentliche reduziert, so dass der Focus auf den Shops 
selbst liegt, die man nun mittels neuem Orientierungs-
system über eine übersichtliche Abfolge von attraktiven 
Wegen und Plätzen erreicht. Oberlichtbänder im Stamm-
haus bringen Tageslicht in die Mall und weiten den Raum 
nach oben. Moderne ökologische Standards erreichte man 
durch die thermische Sanierung der Fassade und die Er-
neuerung der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA). Die 
neu gestaltete Mall schafft damit eine Art „Bühne“, die 
durch die Kunden selbst bespielt wird.

Neben dem eigentlichen Planungsteam hatte auch der 
Bauherr einen wesentlichen Part am Refurbishment der 
SCS, denn es wurde gemeinsam bei laufendem Betrieb und 
unter Rücksichtnahme auf Kunden und Mieter saniert. Die 
Leitung des Gesamtprojekts in enger Zusammenarbeit mit 
den vielen Beteiligten sowie der reibungslose Umbau in 
kurzer Zeit wären ohne die Projekt- und Kommunikations-
struktur des bei ATP gelebten integralen Planungsprozesses 
nicht möglich gewesen. Das generalsanierte Haupthaus ver-
fügt nun über eine ca. 3 km lange Auslagenfront, 330 Shops 
auf ca. 192.500 m2 Verkaufsfläche und ist auf ca. 1,6 km 
durchgängig begehbar.

Neu eingekleidet 

Bereits in ihrer ursprünglichen Form von 1975 war die 
SCS sehr inhomogen geplant. Zusätzliche Zubauten und 
Aufstockungen trugen im Laufe der Zeit zur weiteren Zer-
stückelung des Gebäudekomplexes bei.

Das Gebäude aus den 1970er-Jahren war mit einer 
Fassade aus Stahlbetonplatten ohne jede Wärmedämmung 
ausgeführt worden. Der Erweiterungsbau der 1980er-Jahre 
erhielt eine mehrschalige Fassade mit einer Mineralwolle-
dämmung in der mittleren Ebene. Diese sank im Laufe der 
Jahre jedoch zusammen und verlor in vielen Bereichen 
ihre Wirksamkeit. Aus ökologischen Gründen war deshalb 
im Bereich der Fassaden eine neue Wärmedämmung un-
umgänglich. Zusätzlich wurden Fenster ausgetauscht und 
mit Dreifach-Isolierglas versehen. Die Außentüren wurden 
durch neue, besser gedämmte Türelemente ersetzt. Allein 
durch diese Maßnahmen wurde der Energiebedarf der 
SCS um ca. 1/3 gesenkt.

Die Gestaltung der neuen Fassade zielte darauf ab, 
mittels Farbe und Material das Gebäude optisch zu fassen 
und als homogene, große Struktur erkennbar zu machen. 
Durch horizontal laufende Stahlpaneele wurden alle Ge-
bäudefassaden ohne Materialwechsel beruhigt und mit 
zwei sich vertikal abwechselnden Blautönen harmonisiert. 
Einzelne Bänder wurden dabei mit glänzender Oberfläche 
ausgeführt. Darin spiegelt sich – im Gegensatz zu den mat-
teren Paneelen – die Umwelt, wie etwa Bäume, Himmel 
oder vorbeifahrende Autos.

So ruhig und sachlich sich die Fassade präsentiert, so 
expressiv wurden die neuen Eingänge gestaltet. Die Funk-
tion des Windfangs übernehmen Nurglas-Boxen im Format 
von ca. 10 m × 10 m × 10 m, die als Plug-on-Elemente kon-
struiert wurden. Sie sind vollkommen autark vom beste-
henden Gebäude und können an jedem beliebigen Punkt 
aufgestellt werden. Mit diesen einheitlichen, zeitgemäßen 
Boxen sind die Eingänge für den Besucher deutlich defi-

Bild 2. Weithin sichtbar: die neue Fassade mit den Wolkenportalen

Bild 3. Hell, grün und organisch: So zeigt sich die revitalisierte Mall
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niert. Die individuellen, ausdrucks-
starken Rahmen – „Clouds“ – setzen 
dabei Richtung Autobahn und Bun-
desstraße B 17 ein weithin sichtbares 
Zeichen. Sie unterscheiden sich so-
wohl in Form als auch in Farbe von 
den restlichen Oberflächen der Fassa-
den und beziehen sich bereits auf das 
Innere der Mall: Als geschwungene, 
weiß glänzende, glatte Flächen setzen 
sie das Ambiente der Innenräume fort 
und transferieren vielversprechend 
Inneres nach außen.

Die Gestaltung der Eingangsvor-
plätze entsprechen der jeweiligen 
„City“: Vor der „Gardencity“ wurden 
Grünflächen mit Hochbordsteinen 
ausgebildet, Bäume gepflanzt und Lär-
chenholzflächen angebracht, während 
im Bereich der „Watercity“ der Fokus 
auf Wasserbecken und Holzflächen 
liegt. Die „Lightcity“, ein Entertain-
ment Center mit Multiplexkino, erhielt 
LED-beleuchtete Eingänge in compu-
tergesteuerter RGB-Technologie.

Um das gesamte Gebäude sind 
Gehwege gezogen und dunkelgrau 
gepflastert. Weiße Pflastersteine beto-
nen den Eingangsbereich und mar-
kieren einen fließenden Übergang 
vom hellen Pflaster außen zum wei-
ßen Marmor in der Mall.

Eine neue City

Weiß, fließend, sanft und hell präsen-
tiert sich der Innenraum der Mall. 
Eine moderne Architektursprache 
und die Neugestaltung durch Frei-
räume, Lounge-Bereiche und Begrü-
nung werten das Einkaufszentrum 
auf und steigern seine Attraktivität. 
Wie in einer gewachsenen Stadt gibt 
es Plätze, kleine Parks und Bereiche 
zum Sitzen und Kommunizieren. Die 
Thematisierung im Stammhaus er-
folgte bei „Watercity“ und „Garden-
city“ durch den entsprechenden Ein-
satz von Gestaltungselementen wie 
üppige Begrünung, Wasser und Mö-
blierung. Diese beiden Bereiche un-
terscheiden sich nicht nur durch die 
Gestaltung, sondern auch durch un-
terschiedliche Atmosphären. Formen, 
Beleuchtung und Belichtung schaffen 
eine Raumidentität, die nicht nur ge-
sehen, sondern auch gefühlt wird.

Multifunktionale Shop-Portale

Ein neues Orientierungssystem leitet 
die Kunden über attraktive Wege und 

www.aircon.panasonic.de

Panasonic VRF-Systeme:
LEISTUNGSSTARK UND VARIABEL
Bei der Entwicklung der Panasonic VRF-Systeme wurde 
das Hauptaugenmerk auf Energieersparnis, einfache 
Montage und hohe Leistung gelegt. 

Mit einer breit gefächerten Auswahl an Außen- und 
Innengeräten sowie einzigartigen Features bieten sie 
perfekt angepasste Lösungen für anspruchsvollste Büro- 
und Großgebäudeanwendungen, Hotels und Einzelhandel.
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Plätze zu den neugestalteten Gastro-
nomie- und Verkaufszonen. Die Vor-
gaben der Architektur hatten zwar 
bei der Innenraumgestaltung der 
Shops wesentlichen Einfluss auf Bo-
den und Decke; die Wände und die 
meist vom Mieter selbst gestalteten 
Shop-Portale waren hingegen nur be-
dingt beeinflussbar. Deshalb setzte 
ATP bereits im Vorfeld klare Rahmen-
bedingungen, innerhalb welcher sich 
die Mieter mit ihren Vorschlägen be-
wegen konnten. Diese Rahmenbedin-
gungen sind im „Shopfront Manual“ 
definiert und beinhalten Themen wie 
Gestaltungsprinzipien, einheitliche 
Höhen, Materialien, Werbemöglich-
keiten, aber auch technische Themen 
wie Brandschutz, Brand-Entrauchung 
etc. Die Entwürfe der Mieter prüfte 
ATP in Absprache mit dem Center 
Management, korrigierte sie bei Be-
darf und gab sie anschließend zur 
Ausführung frei. Allen Shop-Portalen 
gemeinsam ist ein multifunktionales 
Element: In 3,90 m Höhe über der 
Fußbodenoberkante verläuft eine 
bauseitige „Schürze“, unter der die 
Mieter ihre Portale nach Freigabe ih-
rer Entwürfe errichten konnten. 
Diese Schürze stellt einerseits die 
 Unterkonstruktion für das Mieterpor-
tal dar und nimmt andererseits Teile 
der TGA auf. Die horizontale Diffe-
renzierung der unterschiedlichen 
Mieteinheiten erfolgt durch 30 cm 
breite, weiße Shop-Divider, durch die 
analog zum Farbkonzept der Mall ein 
heller, leichter Rhythmus entlang der 
Shop-Fenster entsteht.

Lichtdurchflutete Plätze

Das Tages- und Kunstlichtkonzept 
plante ATP Wien in Zusammenarbeit 
mit dem Lichtplanungsbüro Pokorny. 
Neu geschaffene Oberlichter, vor al-
lem im Bereich des Stammhauses, 
erzeugen ein vollkommen geändertes 
Raumgefühl. Die abgehängten De-
cken wurden angehoben, wodurch 
die Raumhöhen großzügiger erschei-
nen; die Oberlichtverglasungen be-
wirken zudem eine zusätzliche opti-
sche Steigerung.

Die Beschattung erfolgt aus öko-
logischen Gründen nicht mit mobi-
lem Sonnenschutz, denn das Bau-
werk selbst mit seinen Schürzen und 
Kanten unterbindet fast zu 100 % 
den ungewünschten direkten Sonnen-
lichteintrag. Durch den hohen Streu-
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lichtanteil wird weniger künstliche Beleuchtung benötigt 
und die Räume erscheinen für den Kunden sympathisch 
und warm. Das reduzierte künstliche Licht betont die flie-
ßenden Linien des Innenraumes. Alle längs laufenden 
Kanten werden durch indirekte Vouten-Beleuchtung zu-
sätzlich hervorgehoben und unterstreichen die Dynamik 
der Linien. Eine differenziert akzentuierte Lichtführung 
ermöglicht die individuelle Beleuchtung einzelner Berei-
che. Mit zusätzlichen Stehleuchten wird Wohnzimmer-
atmosphäre und Wohlfühlklima erzeugt.

Die äußere Lichtplanung sieht eine Staffelung der 
Helligkeitsebenen vor. Von den Parkflächen steigert sich 
die Helligkeit über die Gehwege, die Fassadenbeleuchtung 
und Eingänge bis in die Mall.

Nachhaltige, energiesparende, lebenszyklusorientierte 
 Haustechnik

Die SCS war auch von Seiten der haustechnischen Anla-
gen in die Jahre gekommen. Zeitgleich mit der gestalteri-
schen und funktionalen Revitalisierung wurde daher der 
technische Teil des Gebäudes einer umfassenden Erneue-
rung und Generalsanierung unterzogen.

Lüftungsanlagen wurden ergänzt und bestehende auf 
den neusten Stand gebracht. Um aktuelle Normen zu er-

Bild 4. Lounge-Bereiche laden zum Verweilen ein

Bild 5. Tages- und Kunstlichtkonzept mit akzentuierter Lichtführung unterstreicht die 
Dynamik der Linien

Bild 6. Watercity

Bild 7. Nurglas-Boxen dienen als Windfang (Fotos 1–7: ATP/Kuball)

füllen, wurden Luftmengen erhöht, die komplette Rege-
lungstechnik modernisiert und die Wärmerückgewinnung 
umgesetzt. Die Lüftungszentralen wurden mit Rotations-
wärmetauschern ausgestattet und das neue Zuluft-System 
mit qualitätsgeführter Luftmengenregelung (CO2- und tem-
peraturgeführt) versehen. Die Kälte- und Heizzentrale 
wurde auf Fernwärme bzw. Fernkälte (Absorptionskälte-
maschinen vor Ort) umgestellt.

Zudem wurden sicherheitstechnische Elemente hin-
sichtlich Brand- und Personenschutz saniert. Das neue 
Brandschutzkonzept inkludiert die Implementierung von 
Brandentrauchungen und Druckbelüftungen, die reversi-
bel sind und mittels hochmodernen BUS-Systemen agieren 
können. Bestehende Brandschutzsysteme wie busfähige 
Brandschutzklappen, Brandmeldeanlage sowie Sprinkler 
wurden komplett ausgetauscht, ebenso die gesamte Hy-
draulik für Heizung und Kälteerzeugung.

In den Shops wurden sämtliche Volumenstromregler 
und Mischboxen erneuert. Sie sind nun mittels Bus-Syste-
men steuerbar. Die gesamte Niederspannung, die Mittel-
spannung und die Energieverteilsysteme wurden ebenfalls 
erneuert.

Durch die Wärmerückgewinnung im Bereich der Lüf-
tung, die Erneuerung der gesamten Beleuchtung (Mall- 
aber auch Not- und Sicherheitsbeleuchtung) und die Um-
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stellung auf moderne, energiesparende Systeme erreichte 
man eine deutliche Energiereduktion.

Tragwerk

Die Wahl der statischen Lösung wurde von den Faktoren 
„laufender Betrieb“, „Präsenz vermieteter Flächen“, 
„Berück sichtigung von Transportwegen“ sowie „zulässige 
Deckenlasten“ beeinflusst. Zu den statischen Highlights 
des Umbaus gehörten der Einbau der Glasoberlichter so-
wie die Instandsetzung des bis zu 30 m gespannten und ca. 
200 m langen Holzdaches. Dabei wurden die Zugbänder 
ausgetauscht, zusätzliche Holzlamellen eingeleimt und die 
Knotenpunkte verstärkt. Für die Änderung der Deckenöff-
nungen mussten Decken und Unterzüge mittels Kohlefaser-
lamellen und Stahlträgern verstärkt werden. Kleinbohr-
pfählen unterstützen die Pfahlfundamentierung im Ge-
bäudeinneren. 

Die Unterkonstruktion der „Clouds“ ist freistehend 
aus Stahlrohren konzipiert. Die Clouds und deren Stützen 
wurden in dreidimensionalen Zeichnungen vom Architek-
ten genau definiert und direkt in die Software der Statiker 
übernommen. Von der ersten Idee über Visualisierungen 
bis hin zu den eigentlichen Ausführungsplänen der Ar-
chitekten und der Tragwerksplaner wurde alles mit dem-
selben Zeichenprogramm abgewickelt. Die Möglichkei-
ten  von BIM/Revit konnten hier umfassend eingesetzt 
werden.

Parkdeck

Das Parkdeck wurde 1987 in Stahlbetonfertigteilbauweise 
errichtet. Es bestand aus vier Park- sowie vier darüber lie-
genden Bürogeschossen. Der größte Mangel der Konstruk-
tion bestand darin, dass die seitlich offene Parkgarage über 
keine Abdichtung verfügte. Die Schäden auf Grund der 
Chlorid-Korrosion der Bewehrung waren bei allen Bautei-
len entsprechend weit fortgeschritten und sichtbar. Ein 
Gutachten über den statisch-konstruktiven Zustand des 
Bauwerks und eine Probeinstandsetzungsfläche bildeten 
für ATP die Grundlage zur Planung des Instandsetzungs-
projekts. In der Ausführungsphase wurde ein aufwendiger 
Abtrag des durch Chloride kontaminierten Betons mittels 
Hochdruckwasserstrahlen vorgenommen. Anschließend 
folgte die Reinigung und Ergänzung der korrodierten Be-
wehrung sowie die Reprofilierung. Eine Spritzfolie bildet 
die neue Abdichtungsebene. Die Fahrbahn wurde aus Guss-
asphalt hergestellt. Zusätzlich wurden die tragenden Bau-
teile mit einem Oberflächenschutzsystem versehen. Durch 
ein neues Farbkonzept, Beleuchtung und Besucherleitsys-
tem wirkt das Parkdeck jetzt kundenfreundlich, hell und 
einladend.

Verkehrsanbindung 

Das Grundstück der SCS liegt im Süden Wiens und ist 
sowohl über Autobahn, Bundesstraße und mit öffentlichen 
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Bild 8. Lageplan (Grafik: ATP architekten ingenieure)

Verkehrsmitteln erreichbar. Mit ca. 2 km Länge und ca. 
300 m Breite hat die SCS ein unübersehbares Ausmaß. Ein 
spezielles Verkehrskonzept hilft Besuchern und Lieferan-
ten bei der Orientierung und sorgt für eine gezielte Ent-
schleunigung. Ein innerer Ring, parallel zu Bundesstraße 
und Autobahn, erschließt das Gelände als primärer und 
schneller Verkehrsweg.

Die gesamte Fläche ist in Sektoren unterteilt, die 
durch unterschiedliche Farbcodierungen identifizierbar 
sind. Zusätzlich wurden bei jeder Parkzeile beleuchtete 
Stellplatzanzeigen aufgestellt, die ihre Signale von Boden-
indikatoren erhalten. Somit ist eine aus Parkdecks be-
kannte Einzelplatzerkennung auch im Freibereich mög-
lich. Dieses System wurde hier zum ersten Mal in Öster-
reich eingesetzt.

Weitere Informationen:
ATP architekten ingenieure, Wien
Landstraßer Hauptstraße 99–101, A-1030 Wien/Österreich
Tel. +43 (1) 711 64-0, Fax +43 (1) 711 64-660 
info_vie@atp.ag, www.atp.ag 

Bautafel
SCS Shopping City Süd, Vösendorf bei Wien
77 Auftraggeber: Unibail-Rodamco Austria Verwaltungs GmbH
77 Integrale Planung: ATP architekten ingenieure, Wien
77 Gesamtprojektleiter: Andreas Schaller, ATP
77 Mall/Fassaden/Außenanlagen: Architektur, Tragwerksplanung: 

ATP; TGA: Zentraplan; Projektsteuerung und ÖBA: Delta, ECC; 
Design: Saguez; Design und Ausführung der Begrünung (Mall): 
Tricoire; Lichtkonzept: POKORNY Lichtarchitektur

77 Sanierung Parkdeck: Gesamtplanung + ÖBA: ATP; 
 Projekt steuerung: ECC

77 BGF gesamt: ca.105.000 m2

77 Mall: ca.15.000 m2

77 Fassade: ca.18.000 m2

77 Außenanlagen: ca. 130.000 m2

77 Parkdeck: 4.400 m2

77 Planungsbeginn: 01/2010
77 Baubeginn: 04/2012
77 Fertigstellung: 11/2013
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