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Beschreibung

Mitten im Werksviertel entsteht
als Landmark das WERK4. Das
25-geschossige Gebäude wird in
den unteren Stockwerken als Hostel mit 500 Betten genutzt. In den
oberen Stockwerken entsteht ein
4-Sterne-Plus Longstay Hotel mit
230 Zimmern.
Ergänzend werden in dem Gebäude eine Kletterhalle mit Boulderbereich sowie Einzelhandelsflächen
errichtet. Zudem entsteht im
obersten Stockwerk eine RoofTop- Bar mit Aussichtsplattform.
Description

A landmark, WERK4, is being built
right in the heart of Werksviertel.
The lower storeys of the 25-floor
building will be used as a hostel
with 500 beds. The upper storeys
will house a four-star-plus longstay hotel with 230 rooms.
In addition, a climbing gym with a
boulder area and retail spaces will
be constructed in the building.
A roof-top bar with a viewing platform is also being built on the top
floor.
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