
Mit seiner ersten Projekt-Realisierung im europäischen Raum präsentiert Büro Ole 
Scheeren im Auftrag der GEG German Estate Group AG mit dem RIVERPARK Tower 
einen spektakulären Wohnturm für Frankfurt am Main. Mit Leichtigkeit, Transparenz 
und Offenheit setzt sich die dynamisch geschichtete, skulpturale Architektur von der 
Verschlossenheit der Bürotürme der Mainmetropole ab.

PRESSEMITTEILUNG 24. September, 2017

Transformation für die Zukunft.

Architekt Ole Scheeren setzt mit 
Wohnhochhaus in Frankfurt am Main neue 
Maßstäbe für urbane Lebensqualität
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In zentraler Lage am Ufer des Mains bietet der knapp 100 Meter hohe Turm weitschweif-

ende Ausblicke auf die markante Silhouette der Stadt, sowie das naturverbundene Flussufer.  

Eine völlig neue Lebensqualität inmitten der City wird geschaffen. 

Der RIVERPARK Tower entsteht durch die Umwidmung eines bestehenden massiven Bürohoch-

hauses, dessen vorhandene freispannende Betonstruktur genutzt wird, um großflächige, gestaffelte 

Panorama-Etagen plastisch horizontal in den vertikalen Turm einzufügen.

Architekt Ole Scheeren: "Dieses anspruchsvolle Projekt zeigt, dass qualitätsvolles Leben 

im Hochhaus in Deutschland möglich ist. Ein verschlossener Büroturm der Siebziger Jahre 

wird in ein offenes, lichtdurchflutetes Wohnerlebnis umgewandelt. Wir zeigen, wie eine intelli-

gente, nachhaltige Umnutzung von existierender Bausubstanz die Lebensqualität nicht nur im  

Gebäude selbst, sondern auch im urbanen Kontext und städtischen Leben bereichern kann. 

Der RIVERPARK-Tower wird ein Zeichen für die Zukunft Frankfurts setzen."



Seite 2

Die 220 Wohnungen flexibler Größen 
auf 23 Etagen, von kleineren Business-
Apartments bis 4-Zimmer Einheiten,  
verfügen über hochmoderne Wohneigen-
schaften eines internationalen Lifestyles.

Die dem Gebäude neu aufgesetzten 
und in der Höhe balancierenden Loft-
Etagen bilden einen markanten, weit si-
chtbaren Gebäudeabschluss, der mit seiner  
expressiven Geste in der Tradition der be-
kannten Frankfurter Skyline steht.

Das Projekt reiht sich in die globale 
Expertise von Büro Ole Scheeren 
ein, mit neuen Typologien für große,  
urbane Ensembles und geo-spezifische  
Wohn-Hochhäuser eine zukunftsori-
entierte Architektur zu entwickeln, die 
für ihren nachhaltigen Innovationsgeist  
vielfach preisgekrönt wurde. 

Der RIVERPARK Tower in Frankfurt am 
Main ist ein Projekt in Zusammenarbeit mit 
der GEG, einer der profiliertesten deutschen 
Immobilien-Investment Plattformen, die 
hochqualitative Architektur mit Umweltfreun-
dlichkeit und Nachhaltigkeit verbindet. Der 
Baubeginn ist auf Q4 2018 terminiert.

www.buro-os.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Büro Ole Scheeren:
Public Relations
pr@buro-os.com 
+49 30 3464 9283 0

Karla Otto UK:
Tori Mathews
tori.mathews@karlaotto.com
+44 207 478 2099

Das internationale Portfolio von Büro 
Ole Scheeren enthält stadt-definierende 
Gebäude-Komplexe und kulturelle Projekte 
in Europa, Asien, und Nordamerika. Mehrere 
Projekte werden in Kürze fertiggestellt: Das 
Guardian Art Center, ein Kunstzentrum 
nahe der Verbotenen Stadt in Peking; DUO, 
ein großmaßstäbliches Projekt in Singapur, 
das einen ganzen Stadtteil neu belebt; und 
MahaNakhon, mit 314 Metern Bangkoks 
höchster Wolkenkratzer. The Interlace, ein 
Wohnkomplex in Singapur, wurde 2015 als 
bestes Gebäude der Welt ausgezeichnet.



Ole Scheeren
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Ole Scheeren is a German-born architect and the principal of Büro Ole Scheeren. His landmark 
projects shape the way we interact with our cities and generate new social narratives in highly 
integrative environments.

Scheeren is Büro-OS’s chief designer and responsible for steering the company’s creative vision 
and strategic development. His projects have won numerous awards, including World Building 
of the Year 2015 and the CTBUH Urban Habitat Award 2014 for The Interlace in Singapore, as 
well as the global CTBUH Best Tall Building Award 2013 for the CCTV Headquarters in Beijing.

Highlighting the need for visionary, transformative solutions to the challenges facing contemporary 
society, Scheeren’s architecture is characterized by a 20 year commitment to grounding this 
idealism within pragmatic, highly successful, real world projects, including the completion of 
three major developments in 2017; the MahaNakhon skyscraper in Bangkok, the DUO mixed-
use towers in Singapore, and the Guardian Art Center in Beijing.

Büro Ole Scheeren’s large-scale projects are complemented by Scheeren’s independent 
collaborations with filmmakers and artists, as well as research projects exploring his personal 
interest in cinema, media and narrative space. He created Archipelago Cinema (2012); a floating 
auditorium in a lagoon on the Andaman Sea for Thailand’s Film on the Rocks festival (also 
featuring at the 2012 Architecture Biennale in Venice, Italy), and Mirage City Cinema (2013)  
for the Sharjah Art Foundation, paying homage to the Gulf city’s historic architecture.

Prior to founding Büro Ole Scheeren, Scheeren was a director and partner at OMA, where he 
was responsible for the practice’s expansion into Asia as well as its work for Prada, with flagship 
stores in New York (2001) and Los Angeles (2004). Scheeren was also the partner-in-charge 
of the groundbreaking CCTV Headquarters for China’s national broadcaster in Beijing (2010). 
Subverting the traditional typology of the skyscraper, this monumental building challenges 
architectural convention and creates a giant loop of interconnected activities of people and the 
city.

Alongside his architectural work, Scheeren has created exhibition designs for New York’s 
Museum of Modern Art and London’s Hayward Gallery, contributed to triennials in Beijing 
and Milan, and participated in the Rotterdam Film Festival. He has been a TED speaker and 
regularly lectures at international institutions and conferences, as well as serving on juries for 
architectural awards and competitions.

Having lived and worked across Europe, the United States and Asia, Ole Scheeren was 
educated at the universities of Karlsruhe and Lausanne, and completed his studies at London’s 
Architectural Association. He was awarded the RIBA Silver Medal – the most prestigious 
European prize in architecture education.


