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der Entwurf bietet zwei unterschiedliche nutzungen, je nach Standort 
des Gebäudes. in der ersten Phase, beim ausbau des aFi CitY 
mehrzweckkomplexes, wird das Gebäude als Verkaufsbüro genutzt. das 
Gebäude besteht aus insgesamt 4 modulen, die gleichzeitig die Basis 
für das zukünftige Café bilden. hier befindet sich das Verkaufsbüro mit 
nebenräumen für mitarbeiter. nach der Fertigstellung aller Bauphasen 
die nicht mit der Platzierung des Verkaufsraums kollidieren, wird das 
Gebäude in einzelne module aufgeteilt und in seine endgültige Position 
gebracht. 
nach der Erweiterung wird es als Café im Stil von Park Café (ohne Küche) 
für 60 Personen genutzt. die ursprünglichen vier module werden 
um 5 zusätzliche module erweitert. Eines der neuen module wird als 
Sanitäranlage mit toiletten für Café- Besucher und einem technischen 
Raum dienen, die restlichen module erweitern den Café-Bereich. 
Zusätzlich wird das Gebäude mit einer dachterrasse ausgestattet, die 
über eine außentreppe in der nähe des Eingangs zugänglich sein wird.   
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the design provides for two different uses and locations of the building. in 
Stage 1, during the development of the aFi CitY multi-purpose complex, 
the building will be used as a sales office. the building is made up of a 
total of 4 modules, the core for the future café. there is a sales office with 
staff facilities in it. Following completion of all construction stages of the 
multi-purpose complex that do not conflict with the placement of the 
showroom, the building will be divided again into individual modules 
and relocated to its final position.
after the extension, it will be used as a park café (no kitchen) for 60 persons. 
the original four modules will be extended with 5 additional modules. 
one of the new modules will house bathrooms and toilets for the café‘s 
guests and a technical room, the remaining modules will expand the sales 
area. a terrace accessible via a new exterior staircase in the vicinity of the 
café’s entrance will be built on the building’s roof (or its part). 


