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Blick hinter die Kulissen des Living Circle am 22. Oktober 2016

Düsseldorf, 18. Oktober 2016 – Gestern noch gähnender Büroleerstand und morgen schon
ein belebtes Wohnquartier. Es hat sich viel getan beim neuen Living Circle an der Grafenberger
Allee, dem ehemaligen Thyssen Trade Center. Die ersten Wohnungen sind bezugsfertig und
auch die Grünanlagen beginnen zu wachsen. In Kürze werden hier 340 Mietwohnungen, eine
Kindertagesstätte und ein Supermarkt für die Nahversorgung fertiggestellt sein.
Am Samstag bietet sich erst- und wohl auch einmalig die Gelegenheit, dieses bundesweit
größte Umwandlungsprojekt von Büro zu Wohnen zu besichtigen und hinter die Kulissen zu
schauen. Das Living Circle hautnah erleben – das ist am Samstag, 22. Oktober 2016 möglich,
wenn Catella von 11 bis 16 Uhr die Tore öffnet und zu interessanten Gesprächen einlädt.

Die Musterwohnung sowie verschiedene Wohnungstypen können in Augenschein genommen
werden und nebenbei gibt es Informationen zum Projekt und dessen Herausforderungen.
Allein die ungewöhnliche Gebäudeform – alles ist rund – wie auch das Bauen im Bestand
stellten die Projektbeteiligten vor spannende Aufgaben, die nur mit viel Kreativität und Einsatz
gemeistert werden konnten.

Das Living Circle ist das erste Projekt, bei dem das Handlungskonzept umgesetzt wurde. 20 %
der Wohnungen werden preisgedämpft zu 8,50 €/m² vermietet und auch die anderen
Wohnungen werden ausschließlich vermietet - ausnahmsweise mal ein Wohnprojekt ohne
teure Eigentumswohnungen.

Durch den vielfältigen Wohnungsmix (2 bis 5 Zimmer-Wohnungen, ca. 50 – ca. 150 m²
Mietfläche) und die zahlreichen Grundrissvarianten hebt sich das LIVING CIRCLE deutlich von
den üblichen „Schuhkarton-Grundrissen“ moderner Neubauten ab. Für jeden ist etwas dabei,
sei es die familiengeeignete Maisonettewohnung mit bis zu fünf Zimmern, eigener Haustür und
privatem Garten, oder die effektive 2-Zimmer-Wohnung oder das Penthouse mit Blick zur
City oder Grafenberger Wald. Dadurch kann ein breites Mieterspektrum angesprochen
werden - Jüngere, Ältere, Familien, Singles, etc.
„Das Living Circle ist einzigartig in vielerlei Hinsicht; die Gebäudeform ist dabei nur das erste
besondere Merkmal des Projektes. Die Konzentration auf Mietwohnungen für den Mittelstand
ist ein anderer, wichtiger Aspekt in einer Stadt, wo zwar viel gebaut wird, aber meistens teure
Eigentumswohnungen entstehen“ betont Klaus Franken, Geschäftsführer von Catella, die vor
zwei Jahren das Projekt aufgelegt haben und derzeit die Vermietung betreiben. „Das Living
Circle ist im wahrsten Sinne des Wortes eine runde Sache und öffnet nunmehr seine Türen
für die künftigen Bewohner – ein paar Wohnungen sind noch zu haben.“
www.living-circle.de

PRESSEMELDUNG

Düsseldorf, 18. Oktober 2016

Kaistraße 18, 40221 Düsseldorf
+49 211 9099 35 10

