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Am 29. Oktober 2009 eröffnete am Fuße des Kapuziner-
bergs in Salzburg das Zentrum im Berg – kurz ZIB – als 
neues multifunktionales Shopping Center. ZIB steht 
aber auch für das Motto des neuen Einkaufszentrum: 
„Zu Ihrem Besten“. „Es ist uns gelungen, einen Bran-
chenmix anzubieten, der sowohl die täglichen Bedürf-
nisse unserer Kunden aus dem Stadtteil Salzburg/
Schallmoos deckt, als auch Interessenten aus einem 
weit größeren Gebiet anspricht“, erklärt Centermana-
ger Friedrich Preschl im Gespräch mit shopstyle.

Hell, lichtdurchflutet und groß präsentiert sich das ZIB mit ei-
nem Mix unterschiedlicher Branchen. Bereits im Mai dieses 

Jahres öffnete der bestehende Merkurmarkt nach zweimonati-
ger Umbauzeit und ist nun der modernste Merkur-Markt Öster-
reichs. Zusätzlich besticht das ZIB mit Nahversorgungsbetrieben 
wie einer Apotheke, einem Friseur, einem Blumenladen und 
vier Gastronomiebetrieben. Mit insgesamt 30 Shops – darunter 
renommierten Unternehmen wie Libro, Cosmos, Deichmann 
und Fussl – ist das neue Einkaufszentrum auch für Kunden aus 
größerer Entfernung interessant. „Das ZIB ist verkehrstechnisch 
sehr gut – sowohl öffentlich als auch mit dem eigenen Auto – zu 
erreichen,“ zeigt sich Dr. Helmut Falschlehner, der Geschäftsfüh-
rer der Betreibergesellschaft OBJEKTA, überzeugt. Die Immobilie 
liegt an der Nord-Süd-Achse Salzburgs, ist mit dem Auto daher 
leicht zu erreichen und nur 15 Gehminuten vom Stadtzentrum 
entfernt. Drei Buslinien und die Schnellbahn führen zum ZIB. Für 
Autofahrer stehen 30 Außenparkplätze und 600 Stellplätze in der 
zweigeschoßigen Tiefgarage zur Verfügung.

Vor der Revitalisierung durch ATP Architekten und Ingenieure 
waren im Erdgeschoß Einzelgeschäfte, ein Merkur-Markt, Gast-
ronomie und Dienstleistungsbetriebe angesiedelt, im Oberge-
schoß die Hochschule „Mozarteum“. Darüber, in zum Teil vier 
weiteren Geschoßen, befinden sich Wohnungen und Büros. Das 
ursprünglich von Architekt W. Holzbauer geplante und im Okto-
ber 1996 fertiggestellte Gebäude konnte behördlich und städ-
tebaulich in weiten Teilen gar nicht oder nur schwer verändert 
werden. Im Juli 2006 wurde es nach dem Umzug der Hochschule 
jedoch erforderlich, die Geschäftsflächen des gesamten Hauses 
zu optimieren und zu erweitern, die Mall neu zu gestalten sowie 
einen Remix der Shopmieter durchzuführen.

Vom Nahversorger zum Shoppingcenter
Mit 7.500 m2 Fläche war das ZIB ursprünglich zu groß für einen rei-
nen Nahversorger und zu klein für ein Shoppingcenter. Mit dem 
Auszug des Mozarteums aus dem oberen Stockwerk konnte die 
Gesamtfläche nun verdoppelt werden. Weitere 2.500 m2 wurden 
unter anderem durch die Überbauung der Innenhöfe nutzbar. 
Damit standen nun insgesamt 17.500 m2 zur Verfügung. Das neue 
Zentrum im Berg ist nach dem Europark das zweitgrößte Shop-
pingcenter der Salzburgs. uu
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Während des Umbaus war das Shoppingcenter mit Ausnahme 
des großen Merkur-Marktes geschlossen. Die Revitalisierung 
von Merkur erfolgte autonom und nahm nur zwei Monate in 
Anspruch. In dieser Zeit war das gesamte ZIB gesperrt. Von den 
ursprünglichen Mietern zogen nach dem Umbau Libro, dm und 
die Spielzeug Company wieder ein. Dazu kamen vier Restaurants 
und zugkräftige Unternehmen wie Charles Vögele und Mister 
Minit. Der große Fussl lockt mit einer beeindruckenden Sorti-
mentstiefe. Cosmos und Sports Experts sind in Salzburg derzeit 
ausschließlich mit ihren Filialen im ZIB vertreten, wodurch sich al-
leine durch diese Tatsache das Einzugsgebiet deutlich erweitert. 
Derzeit sind nahezu alle Shopflächen vermietet. Mit weiteren In-
teressenten steht das ZIB bereits im Gespräch. Gesucht werden 
noch ein Reisebüro, ein Schmuckgeschäft und ein Shop für junge 
Mode, die den Branchenmix bis März 2010 komplettieren sollen.

Shopzuschnitte
Das gesamte Haus wurde bis auf die Stützmauern und Säulen 
komplett ausgehöhlt. Dadurch konnten die einzelnen Shopzu-
schnitte trotz der Schwierigkeiten beim Bauen im Bestand den 
heutigen Standards angepasst werden. Die Mall wurde vergrö-
ßert und wirkt dadurch großzügiger. Die einzelnen Geschäfte 
verfügen über eine breite Schaufensterfront. Damit ist das Sor-
timent bereits von außen erschließbar. Verwinkelungen, L- oder 
gar U-förmige Verkaufsflächen und schlauchartig immer weiter 
nach hinten führende Verkaufsräume konnten vermieden wer-
den. Da viele der Interessenten schon vorher feststanden, konn-
te jeweils auf deren Bedürfnisse Rücksicht genommen werden. 
So verfügt das Blumengeschäft nun über einen eher länglichen 

Verkaufsraum, während Deichmann sein bestehendes Laden-
baukonzept in einem nahezu quadratischen Raum umsetzen 
konnte. Mit einem über zehn Meter breiten Eingangsbereich ver-
fügt auch der neue dm über ausreichend Platz für seine Waren-
präsentation. Die Spielwaren Company führt den Kunden über 
eine leichte Schräge ins Geschäft. Dadurch ist bereits von außen 
viel von dem zu sehen, was es im Inneren zu kaufen gibt.

Mall
Auch bei der Gestaltung der Mall wurde auf Offenheit und Groß-
zügigkeit Wert gelegt. Die vermietbaren Shopflächen wurden 
verringert, eine Sicht behindernde Wendeltreppe abgebrochen 
und die beiden alten Personenaufzüge durch drei kapazitäts-
starke Panoramaaufzüge ersetzt. Die bis dato stillgelegten Roll-
treppen ins Obergeschoß wurden freigestellt, wieder aktiviert 
und eine begrünte Ruhezone davor platziert. 
Aufg rund der Neuorientierung der gesamten Mall wurden sämt-
liche Shopportale neu errichtet, was zusammen mit den Boden-
belägen und der neu gestalteten Malldecke eine wesentliche Mo-
dernisierung des Gesamterscheinungsbildes des Centers ergab. 
Durch das Glasdach wird die Mall von Tageslicht durchflutet. Ein 
neues Lichtkonzept sorgt für ein freundliches und einladendes 
Erscheinungsbild. Sämtliche haustechnische Anlagen wie Klima-
anlage, Heizung, Lüftung etc. wurden überprüft, auf den Stand 
der Technik gebracht und den aktuellen behördlichen Auflagen 
angepasst. Dies garantiert mehr Komfort im Betrieb und eine er-
höhte Sicherheit der Gesamtanlage. Selbstverständlich konnte 
damit auch der Energieverbrauch optimiert und auf Wirtschaft-
lichkeit und Nachhaltigkeit geachtet werden. uu
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Zu den einzelnen Geschäftsflächen wurden auch alle Nebenräu-
me und Lagerflächen sowie deren entsprechende Zugänge neu 
geordnet und an die Vorgaben der Shopmieter und Behörden 
angepasst. Die sanitären Anlagen im Bestand sind mit neuen Ob-
jekten ausgestattet, Fußboden, Wand und abgehängte Decken 
erneuert. 
Die bestehenden Fluchtwege und Erschließungen zu den Stie-
genhäusern der darüber liegenden Wohnungen blieben von der 
Neustrukturierung weitgehend unberührt. Auf Wunsch der Mit-
eigentümer wurden jedoch die Müllräume nahe zu den jeweili-
gen Hauseingängen verschoben und neu positioniert. 
Für einen reibungslosen Ablauf erfolgt die Anlieferung des Zent-
rums im Einbahnsystem hinter dem Komplex aus Richtung Ignaz-
Härtl-Straße kommend und abfahrend in Richtung Fürbergstra-
ße. Die Tiefgarage wird über zwei Rampenanlagen sowohl von 
der Ignaz-Härtl Straße als auch über die Fürbergstraße erreicht.

Erstaunlicherweise ist die Immobilie durch die Vergrößerung des 
Shoppingcenters insgesamt ruhiger geworden. Die ehemals als 
Parkanlage geplanten Innenhöfe waren in dieser Form nie rea-
lisiert worden. Tatsächlich handelte es sich um relativ schattige, 
asphaltierte und bei der Nutzung etwa durch Fußball spielende 

Kinder oder Musik hörende Jugendliche auch sehr geräuschin-
tensive Plätze. Die zweigeschoßige Überbauung dieser Bereiche 
wurde daher von den Miteigentümern äußerst positiv aufge-
nommen. Auch optisch wirkt die neue Lösung ansprechend und 
wertet die Immobilie architektonisch deutlich auf.

Nach außen hin hat sich das ZIB auf Grund der städtebaulichen 
Auflagen kaum verändert. Lediglich durch den neu gestalteten 
Haupteingang, der die Mall Richtung Norden verlängert, zeigt 
das Shoppingcenter nun städtische Präsenz in Verbindung mit 
einem zeitgemäßen Erscheinungsbild. Das Obergeschoß kragt 
in Verlängerung der Mall weit aus und bildet das Vordach über 
dem Eingang mit einer einladenden Geste Richtung Stadt. Der 
Großteil der Besucher betritt das Haus jedoch direkt aus der 
zweigeschoßigen Tiefgarage. Die Aufzugfoyers in den Tiefge-
schoßen sind daher besonders hell und freundlich gestaltet. Eine 
neue zentral gelegene Liftanlage mit drei nebeneinander liegen-
den gläsernen Panoramaaufzügen befördert den Besucher di-
rekt ins Herz des Einkaufszentrums. Hier angekommen staunt 
so mancher ZIB-Besucher und nicht selten hört man: „Ich hätte 
nicht gedacht, wie schön es hier ist!“ n
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adresse:  Fürbergstraße 19–20, A-5020 Salzburg

Bauherr:  Objekta Errichtungs- und Verwertungs GmbH

 Centermanagement Pre. Consult / 

 Hr. Friedrich Preschl

Projektsteuerung:  iC consulenten Ziviltechniker GmbH

gesamtplanung:  ATP Architekten und Ingenieure, Wien

gebäudemanagementsystem: Siemens

trockenbauarbeiten: Hartl Bau GmbH

gesamte nutzfläche:  17.500 m2

Bauzeit:    April 2008 bis Oktober 2009

eröffnung:   29. Oktober 2009

ZIB Zentrum im Berg, Salzburg

Siemens AG Österreich
Industry Sector, Building Technologies Divison
Werner-von-Siemens-Platz 1, 5021 Salzburg
Telefon 05 1707-66801, bau.salzburg@siemens.at

www.siemens.at/ibt

Energieeffiziente Gebäudetechnik für mehr Komfort.
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