
Das Hochhaus mit einer Höhe von 207,8 m wird ein Hybridhochhaus mit einer Mischnutzung aus Hotel,Büro und 

Wohnungen erhalten. Von den 57 oberirdischen Geschossen werden die unteren 3 für ein Einkaufszentrum,die 

5. bis 23. Obergeschoss wird für ein Hotel mit 345 Zimmern in gehobenem Standard genutzt.Die 28. bis 44. 

Etage ist Bürofläche, der vermietet werden kann. In den oberen 8 Wohnetagen sind maximal 97 Wohnungen mit

unterschiedlichen Grundrissen und grandiosem Panoramablick vorgesehen.Die niedrigste Eigentumswohnung liegt 

auf ca. 180 Metern Höhe. Im miteleren Geschoss zwischen die Lufträume ist die Haustechnik für die Wohnungen,

sky bar und Gallerie untergebracht.sky bar und Gallerie untergebracht.

Die Grundform dieses skyscraper ist ein dreieckiges Prisma. Dann haben wir die Lücken an drei verschiedenen 

Ecken und Höhen geöffnet, was zu einem dreigeteilten offenen Luftraum und einer gestuften Terrasse führte.

Dann nicht nur die Bewohnern im diese Gebäude können mehr Tageslicht und frische Luft bekommen, sondern 

auch man in die nahegelegenen Hochhäuser können den Blick auf das vertikale Grün genießen.



Vertikale City bedeutet, die gepriesene Mischung aus Wohnen, Gewerbe, Läden, Arztpraxen und öffentlichen 

Gebäuden nicht wie üblich nebeneinander zu bauen, sondern übereinander.So könnte in diese Hochhaus, neben 

Hauptfunktion auch Supermarkt, Bäcker, Kindergarten, Büroarbeitsplätze und Fitnessstudio in der getreppen 

Teile untergebracht werden. Auch Gärten und Grünanlagen könne man auf hochgelegenen gestuften Terrassen 

ansiedeln. 

Das Hochhaus liegt mit seiner Längsseite parallel zum Mayfarthstraße. Rezeption des Hotels befindet sich 

zusammen mit Eingangslobby ebenfalls im Erdgeschoss.Es gibt auch einen kleinen Garten auf diese Grundstück zusammen mit Eingangslobby ebenfalls im Erdgeschoss.Es gibt auch einen kleinen Garten auf diese Grundstück 

zum Entspannen. DieTiefgarage, Mieterkeller,Fahrradkeller und haustechnische Zentrale sind ebenfalls in den 

Untergeschossen untergebracht.Auser der 3 Rettungsaufzüge,die man in oberste Geschossen direkt fahren 

können, gibt es auch normale Aufzüge,der je zwei Teile miteinander verbinden kann,so dass die Leute beim 

Umsteig mehr Landschaft genießen können.
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