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Ein ehemaliges Seniorenheim aus den 60ern wird zu einem  Hotel. 
Das ungewöhnliche Konzept und die Entstehungsgeschichte 
 machen das magdas Hotel am Wiener Prater zu einem sozialen 
 Unternehmen, das Kulturen verbindet und neue Chancen kreiert. 
In zwei Einheiten für Wohngemeinschaften die Teil des Hotels sind 
leben, von der Caritas unterstützt, bereits seit November rund 25 
Jugendliche, die ohne ihre Eltern nach Österreich flüchteten. Das 
Hotel ist für sie vorübergehende Bleibe und für einige von ihnen 
auch Arbeitsplatz. Flüchtlinge stellen in dem Hotel mit dem sozialen 
Mehrwert einen Großteil des Personals.
In der Gestaltung der Innenräume - Lobby, Restaurant mit Bar, 
 Hotelzimmer und Wohnungen - setzte AllesWirdGut auf Vor-
handenes, Gefundenes und den gekonnten Mix.
Das dezente, stimmige und elegante Farbkonzept wird akzentuiert 
durch markante Einzelstücke, Mobiliar mit Vergangenheit und Fund-
stücke mit Geschichte. 
Das Erdgeschoß wird in Zukunft ebenso Eingangsbereich und  Lobby 
für Hotelgäste wie Wohnzimmer für die hier lebenden Jugendlichen 
und Bar/ Restaurant für Besucher sein - ein Beitrag zur Integration 
der „Fremden“, unabhängig ob Gäste oder Flüchtlinge.

A former retirement home from the 1960s is transformed into a hotel. 
Its unusual concept and history make magdas Hotel, situated just out-
side the green landscape of Vienna’s Prater area, a social business that 
brings together different cultures and creates new opportunities.
Already since November 2014, two residential units for living- communities, 
which are part of the hotel, have been home to 25  juvenile refugees who 
came to Austria without their parents and are  supported by the local 
Caritas, the Austrian chapter of the Catholic  relief and  humanitarian aid 
organization. For them, the hotel is a temporary place to stay, and for 
some of them it is also a workplace, because the staff working at the 
social-value-added hotel is, for the most part, made up of refugees. For 
the interior design of the lobby, restaurant and bar, hotel rooms, and 
apartments, AllesWirdGut drew on existing pieces, found  objects, and an 
ingenious mix of elements. The reduced, well-matched and elegant  color 
concept is accentuated with distinctive  individual  pieces of  furniture, 
items with a past and finds with a history. In the  future, the ground floor 
will be serving multiple purposes as an entrance area and lobby for 
 hotel guests, a living room for the young people staying here, and a bar 
and restaurant for visitors—a practical  contribution to the integration of 
 “foreigners,” whether they are paying guests or refugees. 5m       (M. 1:500)      
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