
Die Glasfassade des Wolkenkratzers Tower verändert sich: Blick direkt durch den Business Tower 

Plodine 

Der kahle Business Tower in Pećine hat in den letzten Tagen viele neugierige Blicke auf sich 

gezogen. 

Das neue Erscheinungsbild des Gebäudes, das mit seiner Visur und Größe im östlichen Teil 

unserer Stadt dominiert, ist vielen aufgefallen, besonders jetzt, wo es möglich ist, seine 

gesamte Struktur ohne Glas zu sehen. 

Glasersatz 

Und während sich die einen auf die neue Optik des Gebäudes freuen, ärgern sich die anderen 

darüber, dass es überhaupt gebaut wurde, und das Positive am Ende ist, dass diese 

Geschäftsräume nach fünfzehn Jahren mit ihren achttausend Quadratmetern zum Leben 

erweckt und endlich seinen Zweck erfüllt werden können. 

Das Gebäude wurde nämlich vor zwei Jahren von der Firma Plodine aus Rijeka gekauft, mit 

der Absicht, darin ihren Hauptsitz, d. h. die gesamte Verwaltung und gemeinsame 

Dienstleistungen und Nebenräume, die für ihre Mitarbeiter bestimmt sind, unterzubringen. 

Im Jänner dieses Jahres begann eine gründliche Rekonstruktion des Business Towers, und 

nach der Erneuerung des Daches und dem notwendigen Innenausbau begannen wir dringend 

mit dem Austausch der Glasfassade. 

Es ist bekannt, dass diese Fassade nicht die beste Lösung für das Gebiet war, in dem sich das 

Gebäude befindet, und aufgrund des Windes kam es früher vor, dass das Glas zersplitterte. 

Deshalb wird an diesem Gebäude eine neue Fassade angebracht, die ebenfalls aus Glas sein 

wird, aber sicherer und von besserer Qualität, verrieten sie uns aus Plodine. 

Das Wiederaufbauprojekt wurde vom Projektbüro ATP Zagreb arhitekti inženjeri d.o.o. unter 

der Leitung des Chefdesigners Herrn Dario Travaš angefertigt. 

Nach Plan 

Das Projekt läuft planmäßig und befindet sich derzeit in der Phase der Entfernung der alten 

Glasfassade. 

Je nach Wetterlage soll die Demontage der Fassade bis Mitte Mai abgeschlossen sein, für 

Anfang Mai sind bereits Vorbereitungen für die Montage einer neuen Fassade geplant, die von 

KFK produziert und montiert wird. 



Aus Plodine fügt man hinzu, dass die Installation Anfang Juli dieses Jahres beginnen wird, 

und Ende des Jahres wird der Business Tower in Pećine mit einer neuen Fassade geschmückt 

sein, deren letzte Details bis Ende Februar 2023 abgeschlossen sein werden. 

 

Die vollständige Fertigstellung der Arbeiten an diesem erkennbaren Gebäude wird laut Plodine 

in den Sommermonaten 2023 erwartet, wenn alles nach Plan läuft. Demnach sollten alle 

Dienste in den neuen Hauptsitz verlegt werden. 
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