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Aufschwung Bozen

Wie alles begann 
So kam SIGNA nach Bozen 
und die Erfolgsstory begann...
S. 4

Das neue Wohngefühl 
Dein Traum vom eigenen  
Zuhause mitten in Gries! 
S. 12

Aufbruch!Bozen im



2

 VORWORT 

„Es geht zügig voran“
Ich hoffe, Sie sind gesund und 
bleiben es! 
Wir leben in ganz eigenartigen 
Zeiten – der Corona-Lockdown, 
die Monate des Stillstandes sind 
zwar glücklicherweise vorüber. 
Aber wir müssen Vorsicht walten 
lassen bei allem was wir tun.

Bei SIGNA haben wir uns während des Lockdown gut 
auf das Danach vorbereitet und konnten daher wieder 
mit den Bauarbeiten beginnen, die vor allem im Be-
reich der zentralen WaltherPark-Baustelle komplex 
sind. Nicht zuletzt geht es uns – in enger Abstimmung 
mit der Gemeinde – darum, eine Verbesserung des 
Verkehrsaufkommens und neue Lösungen durch die 
Bautätigkeit für Anrainer und alle Bürgerinnen und 
Bürger zu verwirklichen.  
Unsere Projekte für die Stadterneuerung werden also 
plangemäß weitergeführt und schreiten zügig voran. 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir den Zeitplan für 
die Realisierung der Projekte einhalten können.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn 
wir gemeinsam mit Ihnen unsere Landeshauptstadt 
wieder neu beleben.  
Lesen Sie alles zu unserer neuen Veranstaltungsreihe 
„Bozen lebt auf“ auf Seite 15 dieser Ausgabe.

Herzlichst, Ihr

Heinz Peter Hager

 SIGNA PROJEKTE 

Realisierungsschritte

12/18

Übergabe neuer Busbahnhof

11/19

Abbruch Ex-Hotel Alpi

06/19

Verlegung Gasleitung für den Tunnel

10/1907/19

Eröffnung COS

Entschärfung der Fliegerbombe - Verdi Platz/Loretobrücke

Der alte Busbahnhof ist Geschichte
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 BEWEGENDER STILLSTAND 

Projekte mit Zukunftskraft
Viele müssen sich nach dieser Zeit der Corona-Krise 
wieder neu sortieren und aufstellen. Die Krise hat eini-
ges verändert. Eine Weile lang stand alles still – doch an 
den SIGNA-Projekten wurde auch hinter den Kulissen 
weitergearbeitet.

Die Corona-Pandemie führte auch in Südtirol zum 
Lockdown – Stillstand in Geschäften, Lokalen, in 
den meisten Unternehmen. Auch sämtliche Bau-
stellen im ganzen Land wurden eingestellt – und 

durften erst seit Mitte 
April sukzessive wie-
der in Betrieb genom-
men werden.  Auch die 
Baustellen von SIGNA 
waren naturgemäß 
von der Schließung 
betroffen – nicht aber 
die Projekte an sich. 
Denn das Techniker- 
und Planungsteam 
arbeitete fleißig wei-
ter an Ausführungs-
plänen und Projekt-
details. Somit konnten 
– kaum dass dies wie-
der zulässig war – die  
S IGNA-Bauste l len 

wieder in Betrieb genommen werden: Die Baustelle 
OfficePark wurde abgebaut – hier steht der Einzug 
in die ersten vier Stockwerke bevor – jene für den 
WaltherPark erweitert. Gearbeitet wird weiters an 
der Tunnelbaustelle Verdi Platz sowie an den Wohn-
gebäuden in Gries Village.

05/20 07/20

OfficePark: teilweise fertiggestellt

10/23

Fertigstellung WaltherPark

12/19

Gries Village:  Übergabe erstes Baulos

Baugrube für den WaltherPark

Es wird fleißig gearbeitet

06/20

Beginn Tunnelbau

„Natürlich hat die monatelange Zwangspause unseren 
Zeitplan verändert – aber wir waren fleißig, können 
daher umso effizienter weiterarbeiten und gehen von 
nur geringen Verzögerungen bis zur Fertigstellung aus“, 
sagt Heinz Peter Hager.

Die Arbeiten am WaltherPark 
schreiten voran
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 SIGNA - WIE ALLES BEGANN... 

Eine Erfolgsgeschichte nimmt ihren Lauf
Eigentlich, so könnte man sagen, besteht die Beziehung zwischen 
SIGNA und Südtirol schon seit mindestens drei Jahrzehnten. Denn 
SIGNA-Gründer René Benko hat – so wie viele Innsbrucker – Bozen 
und Südtirol schon in seiner Kindheit und Jugend kennengelernt. 
Geschäftlich hat er seit gut 10 Jahren in Bozen zu tun; damals ent-
stand im Zuge der Eröffnung des Kaufhaus Tyrol in Innsbruck die 
Idee, etwas Ähnliches auch in Bozen zu entwickeln. 

Die Erfolgsgeschichte entstand in kongenialer Partnerschaft 
zwischen René Benko und dem Bozner Wirtschaftsprüfer Heinz 
Peter Hager, der vor Ort in Bozen treibende Kraft der Initiative 
war und ist: „Ich kann mich gut erinnern, wie René bei der Kauf-
haus-Firstfeier in Innsbruck zu mir gesagt hat: Heinz, finde einen 
passenden Standort und wir machen sowas auch in Bozen“, so 
Hager. Schon bald zeichnete sich ab: Das zentral gelegene, aber 
stark herabgekommene Gelände zwischen Verdi- und Bahn-
hofsplatz, zwischen Bahnhofsallee, Perathoner- und Südtiroler 
Straße ist nicht nur günstig gelegen, sondern zeigt auch hohen 
Erneuerungsbedarf.

2013 wurde ein erstes Projekt für den WaltherPark (damals: Kauf-
haus Bozen) der Stadtverwaltung und Öffentlichkeit vorgestellt, 
und die Resonanz war von Anfang an positiv. „Wir spürten gleich die 
große Energie, die in diesem Projekt steckt, weil die Bevölkerung es 
mitträgt“, berichtet Hager im Rückblick. Im Zuge der verwaltungs-
technischen und rechtlichen Verfahren wurde in den Folgejahren 
viel am Projekt gearbeitet. Weil auch Grundstücke im öffentlichen 
Eigentum vom Projektträger abzukaufen waren, öffentliche Infra-
strukturen integriert werden müssen und es sich insgesamt um 

ein Projekt der urbanis-
tischen Requalifizierung 
im öffentlichen Interes-
se handelt, schrieb die 
Gemeinde das Projekt 
aus (2014). Prompt gab es 
einen Mitbewerber mit 
einem Alternativprojekt, 
aber SIGNA ging als ein-
zige aus der technischen 
Bewertung und zwar mit 
fast höchstmöglicher 
Punktezahl.

Referendum bestätigt 
das Ja der Bürgerinnen und Bürger
„Richtig spannend wurde dann aber die politische Entscheidungs-
findung – die aus den Gremien hinaus in die Bevölkerung ge-
tragen wurde“, erinnert Hager an das Referendum von 2016, bei 
dem knapp zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger für den  
WaltherPark stimmten. 

Mittlerweile arbeitet SIGNA schon lang nicht mehr nur an diesem 
Multifunktionsprojekt – sondern hat u.a. den neuen Bozner Bus-
bahnhof errichtet, ein Wohnbauprojekt am Grieser Platz in Angriff 
genommen, das Palais Menz mit seinen schönen Fresken über 
ein Geschäft von COS der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, 
die Baulücke in der Südtiroler Straße geschlossen sowie Pläne 
für die Erschließung des Bozner Hausbergs Virgl entwickelt.

René Benko mit Heinz Peter Hager  2014 - Einreichung Projekt WaltherPark

Wie alles  
begann ...

2016 - Ergebnis Volksbefragung: Dankes-Party
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 DIE SIGNA CHRONOLOGIE 

Ein Rückblick mit Vorwärtstrend!

2018 - Vorstellung des neuen Busbahnhofs 2017 - Spatenstich Gries Village

2016 - Pressekonferenz WaltherPark 2017 - Abbruch Negrellihalle

2016 - Niki Lauda und René Benko in Bozen

2014 bis Schließung 2019 - viele Besuchergruppen im Showroom von SIGNA 2014  - Vorstellung WaltherPark mit Architekt David Chipperfield

2014 - Treffen Bauwirtschaft mit René Benko 

2019 - Virgl Event mit Arch. Kjetil Thorsen und Patrick Lüth von SnØhetta



 BESONDERE EVENTS 

SIGNA für Bozen

...and the award goes to - Der Trafikant

Ein gelungenes Event mit viel Handwerk, Kulinarik und UnterhaltungDer Bozner Frühlingsmarkt: „Spring in the city“ 2019

Angenehme Atmosphäre beim Kellereifest Feierliche Schlüsselübergabe von Gries Village beim Kellereifest

Zahlreiche Besucher beim Kellereifest

6

Bolzano Filmfestival Bozen
Eine neue begehrte Auszeichung für Filme mit Südtirol Bezug

Kellereifest in Gries

Spring in the city
Erster Frühlingsmarkt im Bahnhofspark in Bozen in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsamt Bozen

        Helene Christanell und Heinz Peter Hager Die begehrte Auszeichnung...
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 SIGNA 

Das Team
Große Projekte mit Zukunft brauchen ein starkes Team 
dahinter. Ein Team von motivierten Mitarbeitern, welche 
mit Professionalität und Leidenschaft an der Verwirk-
lichung innovativer Projekte arbeiten, neue Konzepte 
vorantreiben und gesteckte Ziele verfolgen.

SIGNA hat ein solches Team: 2017 eröffnet, arbeiten 
im Büro von SIGNA am Waltherplatz heute engagierte 
und kompetente Mitarbeiter an der Aufwertung einer 
ganzen Stadt. Unter der Leitung von Heinz Peter Ha-
ger und Michael Möstl geben Techniker, Ingenieure, 
Architekten, Immobilienmakler, Marketingmanager, 

Projektmanager, Geometer, Verkaufsberater und Team-
assistenten jeden Tag ihr Bestes um Bozen wieder in 
eine attraktive Stadt mit Lebensqualität zu verwandeln.

Das SIGNA-Team (v.l.n.r.): Martin Clementi, Stefano Corrado, Luca Giuriola, Evelyn Rier, Michael Möstl, Alexander Theiner, Iris Trux, Klaus-Martin Callhof, 
Angelika Gallmetzer, Heinz Peter Hager, Giorgia Montini und Peter Turker.

Immer für Sie da Teamwork für den WaltherPark

Auf der Baustelle 

Senden Sie uns Ihren Le-
benslauf und erzählen Sie 
uns, wie Sie unser Team in 
Bozen bereichern möchten. 
Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung an folgende 
E-Mail-Adresse: 
office@signa-italia.it



 DAS NEUE MOBILITÄTSKONZEPT 

Der Tunnel im Blick

88

Die Arbeiten am WaltherPark und am neuen Tunnel im Zuge der 
Neugestaltung der Innenstadt von Bozen gehen in die nächste Phase. 
Die Baustellen sind wieder voll in Betrieb – und auch die Verkehrs-
regelungen für die nächsten Monate sind geplant.

Am Verdi Platz und rund um das Baugrundstück am alten Busbahnhof 
werden neue Regelungen für den Straßenverkehr getroffen. SIGNA 
hat diese gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung ausgearbeitet; 
im Beisein von Bürgermeister Renzo Caramaschi und Stadtrat Luis 
Walcher wurden sie vorgestellt. Heinz Peter Hager: „Eine derart 
große und zentrale Baustelle führt zu Behinderungen, das ist un-
vermeidlich. 

Wir bemühen uns aber, diese so gut wie möglich einzugrenzen und 
möchten auch die Bevölkerung, die Anrainer und Kaufleute regel-
mäßig informieren.“

Plan A: Juni bis Ende Juli
Im Zuge der Arbeiten am WaltherPark wird die Perathonerstraße 
zwischen Südtiroler Straße und dem Kreisverkehr am ehemaligen 
Busbahnhof gesperrt. Die Zufahrt zum „Hotel Adria“ ist vom Zug-
bahnhof kommend gewährleistet. Für Fußgänger gibt es keine 
Einschränkungen.

Die Baustelle am Tunnel am Verdi Platz wird um eine Fahrspur von 
der Garibaldi-Straße in Richtung Zugbahnhof erweitert. In der Süd-
tiroler Straße werden auf der linken Seite Richtung Waltherplatz 
die Bauarbeiten in Betrieb genommen. Die Südtiroler Straße bleibt 
nach wie vor von beiden Seiten befahr- und begehbar.

Das neue Mobilitätskonzept am Verdi Platz

DAS NEUE MOBILITÄTSKONZEPT
Die Arbeiten an den öffentlichen Infrastrukturen 
vom Tunnel und WaltherPark Projekt gehen in die 
nächste Phase. 

NUOVO CONCETTO DI MOBILITÀ  
I lavori dell' infrastruttura pubblica del tunnel e del 
progetto WaltherPark stanno entrando nella fase 
successiva.

Juni – Ende Juli 
Arbeiten WaltherPark
• Perathonerstr. wird zwischen Südtiroler 

Str. und Kreisverkehr gesperrt, Zufahrt zum 
Hotel Adria ist gewährleistet

• Keine Einschränkungen für Fußgänger
Arbeiten Tunnelbau
• Baustelle in der Südtiroler Str. (linke Seite, 

Richtung Waltherplatz)
• Keine Einschränkungen im Straßenverkehr

giugno - fine luglio
Lavori WaltherPark
• Chiusura via Perathoner tra via Alto Adige e 

la rotonda, con passaggio garantito fino al 
Hotel Adria

• Passaggio pedonale garantito
Lavori Tunnel

• Cantiere su via Alto Adige lato sinistro (direzio-
ne piazza Walther) 

• Rimane viabilitá a due corsie

Juli - Ende September
Arbeiten Tunnelbau
• Einbahnregelung Südtiroler Str. Richtung 

Süden
• Keine Zufahrt in die Südtiroler Str. kom-

mend vom Verdi Platz oder Garibaldi-Str.
• Einbahnregelung Perathonerstr. kommend 

von der Bahnhofsallee

Arbeiten Verdi Platz
• Die Vorzugsspur für Busse und Taxis am 

Verdi Platz wird auf die normale Fahrspur 
umgeleitet

• 

luglio - fine settembre 
Lavori Tunnel
• Senso unico via Alto Adige direzione Sud
• No accesso a via Alto Adige da piazza Verdi o 

via Garibaldi
• Via Perathoner senso unico (proveniente da 

viale Stazione)

Lavori piazza Verdi
• La corsia preferenziale per bus e taxi in piazza 

Verdi viene raccordata alla normale corsia di 
marcia
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Abbruch Garibaldihaus 
• Baustelle von Juni bis Ende 

August
• Fahrbahnverengung Garibal-

di-Str. Richtung Verdi Platz
• keine Einschränkungen für 

Fußgänger

Demolizione casa Garibaldi
• Cantiere da giugno fino fine 

agosto
• Restringimento corsia via 

Garibaldi direzione piazza Verdi
• Passaggio pedonale  

garantito

via Isarco e parte alta 
di via Alto Adige - 

piccolo cantiere per posa gas da giugno a 
settembre

Eisackstraße und obere Südtiroler Str.-  Baustelle für  Gasleitung von  Juni bis September

Plan A: Juni bis Ende Juli

DAS NEUE MOBILITÄTSKONZEPT
Die Arbeiten an den öffentlichen Infrastrukturen 
vom Tunnel und WaltherPark Projekt gehen in die 
nächste Phase. 

NUOVO CONCETTO DI MOBILITÀ  
I lavori dell' infrastruttura pubblica del tunnel e del 
progetto WaltherPark stanno entrando nella fase 
successiva.

Juni – Ende Juli 
Arbeiten WaltherPark
• Perathonerstr. wird zwischen Südtiroler 

Str. und Kreisverkehr gesperrt, Zufahrt zum 
Hotel Adria ist gewährleistet

• Keine Einschränkungen für Fußgänger
Arbeiten Tunnelbau
• Baustelle in der Südtiroler Str. (linke Seite, 

Richtung Waltherplatz)
• Keine Einschränkungen im Straßenverkehr

giugno - fine luglio
Lavori WaltherPark
• Chiusura via Perathoner tra via Alto Adige e 

la rotonda, con passaggio garantito fino al 
Hotel Adria

• Passaggio pedonale garantito
Lavori Tunnel

• Cantiere su via Alto Adige lato sinistro (direzio-
ne piazza Walther) 

• Rimane viabilitá a due corsie

Juli - Ende September
Arbeiten Tunnelbau
• Einbahnregelung Südtiroler Str. Richtung 

Süden
• Keine Zufahrt in die Südtiroler Str. kom-

mend vom Verdi Platz oder Garibaldi-Str.
• Einbahnregelung Perathonerstr. kommend 

von der Bahnhofsallee

Arbeiten Verdi Platz
• Die Vorzugsspur für Busse und Taxis am 

Verdi Platz wird auf die normale Fahrspur 
umgeleitet

• 

luglio - fine settembre 
Lavori Tunnel
• Senso unico via Alto Adige direzione Sud
• No accesso a via Alto Adige da piazza Verdi o 

via Garibaldi
• Via Perathoner senso unico (proveniente da 

viale Stazione)

Lavori piazza Verdi
• La corsia preferenziale per bus e taxi in piazza 

Verdi viene raccordata alla normale corsia di 
marcia
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Abbruch Garibaldihaus 
• Baustelle von Juni bis Ende 

August
• Fahrbahnverengung Garibal-

di-Str. Richtung Verdi Platz
• keine Einschränkungen für 

Fußgänger

Demolizione casa Garibaldi
• Cantiere da giugno fino fine 

agosto
• Restringimento corsia via 

Garibaldi direzione piazza Verdi
• Passaggio pedonale  

garantito

via Isarco e parte alta 
di via Alto Adige - 

piccolo cantiere per posa gas da giugno a 
settembre

Eisackstraße und obere Südtiroler Str.-  Baustelle für  Gasleitung von  Juni bis September

Plan B: Juli bis Ende September

Plan B: Juli bis Ende September
Mit dem Abbruch vom Garibaldihaus wird die Garibaldi-Straße in 
Richtung Verdi Platz um eine Fahrspur verengt. 

In der Südtiroler Straße wird eine Einbahnregelung Richtung Süden 
vorgenommen – die Zufahrt zur Südtiroler Straße vom Verdi Platz 
und der Garibaldi-Straße aus wird geschlossen. Die Vorzugsspur 
für Busse und Taxis auf der Garibaldi-Straße wird auf die normale 
Fahrspur umgeleitet.

Die Perathonerstraße ist vom Zugbahnhof kommend befahrbar. Für 
Fußgänger gibt es keine Einschränkungen.
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 FAHRRADFREUNDLICHE ZUKUNFT 

Bozen dreht am Rad

9

Ein Ausblick auf zwei Rädern: Nicht nur aufgrund der 
warmen Jahreszeit treten jetzt wieder viele in die Pedale 
- Bewegung im Freien, Umweltschutz und die aktuelle 
Situation… Viele Gründe sprechen dafür sich aufs Fahr-
rad zu setzen. 

Besonders in der Stadt ist das Fahrrad ein beliebtes Fort-
bewegungsmittel: einfach, schnell und umweltfreundlich. 
Egal ob elektrisch oder mit reiner Muskelkraft – Fahr-
rad-fahrende Bozner liegen voll im Trend. Die Landes-
hauptstadt geht mit gutem Beispiel voran: 50 km ist das 
Fahrradnetz im städtischen Umkreis lang. Die Gemeinde 
Bozen ist zudem stets bemüht die Fahrradwege Instand 
zu halten, neue Verbindungen zu schaffen und somit das 
Netz auszubauen. Besonders in letzter Zeit berichten 
Tageszeitungen vermehrt über fahrradfreundliche Maß-
nahmen in der Stadt. Wenig verwunderlich: Die Bozner 
und Boznerinnen lieben ihre Drahtesel und wissen – im 
urbanen Raum ist das Fahrrad besonders 
bequem.

Was viele nicht wissen: auch SIGNA steht voll aufs Rad. 
Das Unternehmen ist mit den Marken fahrrad.de, 
Bikester und Probikeshop der größte Online-Fahrrad-
händler Europas. 
Radfahrer können sich jetzt auf die Zukunft 
von Bozen und die Neugestaltung der Innenstadt samt 
innovativem Mobilitätskonzept freuen. 

Das neue Mobilitätskonzept am Verdi Platz

Das SIGNA-Projekt zum WaltherPark wird nicht nur ein 
neues Tor zur Innenstadt schaffen, sondern auch Fahr-
radfahrern zugutekommen. Durch den geplanten Tunnel 
am Verdi Platz bei der Loretobrücke entsteht eine neue 
Fahrrad-Unterführung. Diese wird auf direktem und vor 
allem sicheren Weg ins Stadtzentrum führen. Das Warten 
an der Ampel und das Überqueren der Straße wird somit 
endlich überflüssig – der vielbefahrene Knotenpunkt von 
motorisierten Fahrzeugen entlastet.

Zudem werden rund um den WaltherPark zahlreiche 
Abstellplätze für Fahrradfahrer geschaffen. Die Suche 
nach geeigneten Parkmöglichkeiten für Fahrräder wird 
endlich erleichtert und Bozens Innenstadt um ein ganzes 
Stück attraktiver. 



 PALAIS MENZ 

Kulturgut Kunst
Noch vor Corona war die sogenannte Entschleunigung ein „IN“-
Begriff unserer schnelllebigen Zeit. Experten rieten uns stets 
dazu die kleinen Besonderheiten des Lebens achtsam zu schätzen. 

Jetzt ist die Zeit reif, dies bewusst zu tun. Gelegenheit dazu 
gibt es im Palais Menz in der Mustergasse in Bozen. In dieser 
seit Jahrhunderten mondänen Handelsstraße von Bozen 
steht das repräsentative Stadthaus der Familie Menz aus 
dem 17. Jahrhundert. Im Prunksaal im Obergeschoss ver-
bergen sich einzigartige Wandmalereien aus dem Jahre 1776. 
Georg Paul von Menz ließ sie anlässlich seiner Hochzeit mit 
Clara Amorth vom Bozner Maler Carl Henrici anfertigen. 

Das Palais Menz ist zu den Geschäftszeiten des Bekleidungs-
geschäftes COS öffentlich zugänglich. 

COS 

besuchen und 

den Prunksaal 

besichtigen



Im Herzen der italienischen Lagunenstadt steht es 
in schönster Lage in erster Reihe am Canal Grande: 
Das historische und berühmte „Hotel Bauer Palazzo“ 
beeindruckt mit seinem glamourösen Innenleben im 
Art-déco-inspirierten Stil. Jetzt ist es Teil von SIGNA, 
welche das Hotel neu belebt und weiter betreibt. 

Nur wenige Gehminuten vom Markusplatz entfernt 
öffnete das Hotel Bauer erstmals im Jahr 1880 seine 
Tore. Seither wurden im traditionsreichen Haus Gäs-
te aus aller Welt willkommen geheißen. Das luxuriöse 
Ambiente und das stilechte Interieur zeugen vom 
unverkennbaren venezianischen Lebensstil - mitten 

im Zentrum der Stadt. Große Salons und Lounges 
sowie die einzigartige Außenterrasse mit einmaligem 
Blick auf den Canal Grande laden zum Verweilen ein.
Mit der Immobilie übernimmt SIGNA auch den Ho-
telbetrieb mit 210 Zimmern, der nach der Corona-
bedingten Schließung jetzt weitergeführt und neu 
belebt wird. Der Rechtssitz befindet sich in Bozen. 

„Wir signalisieren mit diesem langfristig ausgelegten 
Engagement unser Vertrauen in die Stadt Venedig 
und Italien. Norditalien ist eine der bedeutendsten 
Wirtschafts- und Tourismusregionen in Europa“, 
erklärt Heinz Peter Hager.

 HOTEL BAUER PALAZZO 

Gekauft: ein Juwel in Venedig
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 GRIES VILLAGE 

Das neue Wohngefühl
In den letzten Monaten haben wir besonders viel 
Zeit in unseren vier Wänden verbracht. Dabei wurde 
uns bewusst: Nichts ist wertvoller als ein eigenes 
und schönes Zuhause. Ein Ort, der uns in guten, 
aber vor allem auch in schlechten Zeiten auffängt, 
ein Gefühl von Sicherheit gibt und darüber hinaus 
neue Bedürfnisse erfüllt.

Menschen in nordischen Ländern kennen es 
schon längst: jenes Gefühl, welches die einzig-
artige Geborgenheit vom modernen Wohnen 
beschreibt. Die Dänen bündeln diesen Zustand 
sogar in einem Wort: „Hygge“ umschreibt die 
gelassene und funktionale Gemütlichkeit, durch 
welche sich ein neues Wohlbefinden im eigenen 
Zuhause einstellt. 

Mehr denn je erfreuen sich moderne Wohnmo-
delle auch bei uns großer Beliebtheit. 

Helle Wohnräume und einladende Atmosphäre
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 SIGNA 

Im Homeoffice
Manchmal sind es genau die schwierigen Zeiten, die neue Lösungen zutage 
bringen. Wer hätte je gedacht, dass sich so viele Mitarbeiter verschiedenster 
Unternehmen gleichzeitig im Homeoffice befinden? Vor der Corona-Krise 
eigentlich undenkbar. Nach Corona ein mögliches neues Arbeitsmodell? 
Inwieweit Heimarbeit zum Trend avanciert, wird sich noch zeigen. Eines 
aber hat sich jetzt schon abgezeichnet: Wohnen und Arbeiten, das geht 
zusammen.

Neben der Schaffung des Arbeitsplatzes im eigenen Zuhause, bedarf es 
auch technischer Voraussetzungen um im Homeoffice erfolgreich und 
qualitätsvoll arbeiten zu können. Internetverbindungen müssen stehen, 
Serverzugriffe hergestellt und technische Hilfsmittel beschaffen werden. 
Eine große Herausforderung! Im Vorteil ist, wer über passenden Wohn-
raum verfügt – sei es, was Platz, sei es, was Licht betrifft. 
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 GRIES VILLAGE 

Das neue Wohngefühl

Grüne Oase mitten in der Stadt

Zeitlose Architektur

Wohnfühlen im Homeoffice

Dabei kommt es auf die ideale Kombination 
von schöner Lage, gemütlichem Wohnraum, 
praktischem Arbeitsplatz und privatem Außen-
bereich an. Das SIGNA-Wohnprojekt Gries 
Village erfüllt jetzt den Traum vom besonderen 
Wohnen.

Im beliebten Stadtteil Gries in Bozen stehen 
in zehn modernen Gebäuden Wohnungen 
unterschiedlicher Größe zum Verkauf. Trotz 
der ruhigen Lage zwischen Grieser Platz und 
Schmiedgasse müssen künftige Bewohner auf 
nichts verzichten: Gries Village liegt in der Nähe 
des Stadtzentrums, ist gut an öffentliche Ver-
kehrsmittel angebunden und bietet zahlreiche 
Geschäfte, Lokale und Einrichtungen sowie 
attraktive Spazierwege in unmittelbarer Nähe. 
Zwei Wohngebäude wurden schon fertigge-
stellt, erste Eigentümer sind bereits eingezo-
gen. Die Nachfrage ist weiterhin groß.

Eine Vielzahl an Möglichkeiten
Neben Zwei- bis Fünfzimmer- sowie Attika-
wohnungen sind vor allem Gartenwohnungen 
besonders gefragt. Ein Stückchen Grün mitten 
in der Stadt als private Oase – in Gries Village 
ist das möglich. Die Wohnungen samt Grün-
fläche bieten viel Platz für Aktivitäten oder 
Entspannung im Freien. Besonders Familien 
oder Haustierbesitzer finden hier was sie schon 
immer gesucht haben. 

Moderne Kombination
Aufgrund von Corona haben viele in den letzten Wo-
chen ihren Arbeitsplatz nach Hause verlegt. Ein hier-
zulande eher neues Phänomen. Hygge bei der Arbeit 
also? Ja, die richtige Kombination macht’s. Gemüt-
liches Wohnen mit praktischer Funktionalität lautet 
das Rezept. Mit guter Planung kann der Arbeitsplatz 
ganz einfach in den Wohnraum integriert werden. In 
Gries Village kann die Inneneinteilung der Wohnungen 
noch individuell nach eigenen Vorstellungen (sofern 
technisch möglich) angepasst werden. Der Verwirkli-
chung neuer Wohnkonzepte steht also nichts im Weg.
 
Neugierig geworden?
Wir haben alle Antworten auf Ihre Fragen. In unserer 
Musterwohnung können Sie sich selbst ein Bild ma-
chen. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin zur Besich-
tigung. Wir freuen uns auf Sie!

gries-village.com

info@gries-village.com

+39 0471 183 8998!



COMING  
SOON
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 ZUKUNFTSMUSIK 

Bozen lebt auf
Geschlossene Läden, Cafés und Restaurants – kaum 
ein Mensch unterwegs; Polizeikontrollen durch Hub-
schrauber und sogar Militärstreifen – Bozen bot in der 
Zeit des Lockdown ein gespenstisches Bild. Nach wie 
vor sind wir angehalten, vorsichtig zu sein. Aber die 
Menschen dürsten nach Leben, Leichtigkeit, Erlebnis-
sen. SIGNA greift dieses Bedürfnis auf und möchte zur 
Lebensfreude in Bozen beitragen mit einer kulturellen 
Veranstaltungsreihe in der Mustergasse.

Bozen als Landeshauptstadt aufwerten, für einheimi-
sche Bürgerinnen und Bürger und internationale Gäste 
attraktiver zu machen und damit neue Perspektiven 
für ganz Südtirol schaffen – das ist das Kernanliegen, 
welches SIGNA mit seinen Projekten verfolgt. Nach 
den Monaten des Lockdown soll die Lebensfreude 
die Unsicherheit und Sorgen ablösen, die viele Men-

schen belasten. Aus diesem Grund plant 
SIGNA kurzfristig ein Programm zur 
Stadtbelebung, welches der Stadt und 
der Kulturszene – sprich Künstlerinnen 
und Künstlern – gleichermaßen zugute 
kommt. „Bozen lebt auf“ – der Name 
der Veranstaltungsreihe ist zugleich 
Programm. „Wir möchten einerseits 
die Stadt beleben und ihr ein bisschen 
Fröhlichkeit zurückgeben; andererseits 
unterstützen wir gerne Künstlerinnen 
und Künstler, die vielfach seit Mona-
ten überhaupt kein Einkommen haben 
und die auch weiterhin nur sehr ein-
geschränkt arbeiten können“, so Heinz Peter Hager. 
Für mehr Infos zum Programm besuchen Sie die 
Facebookseite „Aufschwung Bozen“.

Musiker beleben die StadtStraßenkunst in der Landeshauptstadt

KünstlerInnen werden unterstützt

WIE WÜRDEN SIE DIE STADT BELEBEN?  
Schicken Sie Ihre Vorschläge wie Bozen aufblühen soll an:  
office@signa-italia.it

Jeden Freitag von 17.00 bis 22.00 Uhr 
Aktuelle Infos auf der Facebookseite „Aufschwung Bozen“



Jeden Freitag von 17.00 bis 22.00 Uhr 

in der Mustergasse

Aktuelle Infos auf „Aufschwung Bozen“


