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Projektdaten /
project data

Ansicht Nord vom Corso Meditarraneo / north elevation, view from Corso Meditarraneo

Adresse Corso Lione, Turin, Italien

Kategorie  Büro, Wohnen

Bauherr  Franco Costruzioni Real Estate 

 Turin 

Status Wettbewerb, 1. Preis 2008

Größe BGF 30.000 qm

address Corso Lione, Torino, Italy

category office, housing

client Franco Costruzioni Real Estate 

 Torino

status competition, 1st prize 2008

size GFA 30,000 sq m 
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Am Endpunkt einer großen Nord-Süd-Achse ent-

steht durch den Neubau „Porta Europa“ eine weit-

hin sichtbare Landmarke. Er vervollständigt das 

Quartier „Spina 1“ und steht als verbindendes Ele-

ment für die Wohnquartiere im Osten und Westen. 

Büro- und Wohnturm werden von einem gemein-

samen Sockel getragen. Die acht obersten Ge-

schosse des Büroturms schwingen aus der Fas-

sade in Form eines angedeuteten Erkers heraus. 

Insbesondere in der Fernwirkung wird so die Ver-

zahnung mit den stadträumlichen Achsen deutlich.

At the end of a major north-south axis, the new 

building „Porta Europa“ will form a highly visible 

landmark. It completes the “Spina 1” quarter and 

will form a connecting element for the residential 

districts to the east and west. The office and the 

residential tower will be supported by a common 

platform. The top eight floors of the office tower 

cantilever from the façade. Especially when 

viewed from a distance, it becomes apparent 

that the project is tightly interwoven into the urban 

spatial situation.

Über das Projekt /  
about the project

Innenansicht / interior view Nachtaufnahme / night view

Lageplan / site plan

Porta Europa Turin



level 16-24level 01-12 options to split the 
offi  ce area

0 2 5 10 200 2 5 10 20

0 2 5 10 20

m 1:250

south   m 1:500 east    m 1:500

0 2 5 10 20

m 1:250

4

Der besondere Standort hat uns angeregt, das 

Thema der Schwingung und der Bewegung auf 

subtile Weise in die Fassade des Büroturmes zu 

übertragen. Der Büroturm besteht aus Erdge-

schoss und 24 Obergeschossen. Die Erschließung 

erfolgt über eine eigene Vorfahrt auf der Westseite. 

Die Eingangshalle ist verbunden mit der „Spina-

Bar“, durch die der Büroturm auch an die Mall 

angeschlossen ist. Die Geschosse haben jeweils 

ca. 980 Quadratmeter. Der zentrale Kern mit vier 

Aufzügen ermöglicht eine optimale Aufteilung in 

maximal vier kleine Büroeinheiten. Durch die Aus-

kragung der acht obersten Geschosse vergrößert 

sich die Fläche. In diesen hoch attraktiven Ge-

schossen enstehen interessante Räume, die mit 

dem Blick nach Norden auf das Alpenpanorama 

und über das Stadtzentrum eine besondere Qua-

lität erhalten. Der Wohnungsbau ist mit seinen 14 

Obergeschossen der „kleine Bruder“ und bietet 

drei Wohnungen pro Geschoss mit Loggien an der 

Südwest-, West- und Nordseite.

Ansichten / elevations
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The special location has inspired us to subtly 

transfer the theme of oscillation and movement 

to the façade of the office tower. The office tower 

comprises of a ground floor and 24 upper levels. 

The building is accessed via a drop-off zone on 

the west side. The entrance hall is connected 

with the „Spina Bar“, through which the office 

tower is also linked to the mall. All levels offer 

approx. 980 square meters of floor area. The 

central core with four lifts allows for an optimal 

division of the office levels into to a maximum 

of four smaller units. The cantilevered areas 

of the top eight floors extends the floor area of 

these levels. In these highly attractive spaces, 

interesting areas offer a special quality with 

northward views towards the Alpine region and 

across the city centre. The residential building 

with 14 upper levels is the ‘younger brother’ and 

offers three apartments per proposed floor level 

with loggias on the south-western, west, and 

north side. 

Grundrisse / floor plans
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