
Zentral. Innovativ. Einzigartig.
Staner Aupark setzt neue Maßstäbe für die Region

Baustart erfolgt
Mit dem Spatenstich und dem Beginn der Abrissarbe-
iten wurde Anfang Dezember der erste Meilenstein für 
das Megaprojekt gelegt werden. 
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Mag. iur. Peter Hauser
T: +43 / 664 / 96 27 137
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Top-Standort für  
Unternehmer
Mit insgesamt ca. 20.000 
m² hochwertigen Büro-, 
Gewerbe-, Handels-, 
Ordinations- und Lager-
flächen auf insgesamt 
acht Stockwerken werden 
modernste und flexible 
Arbeitsbedingungen in 
einer Top-Lage und mit 
einer außergewöhnlichen 
Infrastruktur garantiert. 

Feiern im Aupark
Auch die Nachtgastronomie 
kommt nicht zu kurz: ein Besuch 
im Dachgeschoss-Restaurant, 
ein Drink in der Skybar und ein 
Bereich für “die Jungen” sorgen 
für ein umfangreiches Angebot.

Gesundheit im Fokus
Ein komplettes Stockwerk 
wird dem Bereich Gesund-
heit gewidmet. Mit dem 
Med-Zentrum im Aupark 
werden diverse Ärzte die 
Region zentral versorgen.

Kompetenzzentren 
Im Aupark entstehen zwei Kom-
petenzzentren: Bau sowie Man-
agement & Recht. Mit diesen 
Unternehmen werden gemein-
sam Projekte wie jenes des 
Staner Auparks umgesetzt. Zur 
Komplettierung werden noch fol-
gende Synergiepartner gesucht: 
Steuerberater, HKSL-Planer, 
IT-Dienstleister und Innenar-
chitekten.

Sparen leicht gemacht
Gemeinsam nutzbare 
Flächen (z.B. Bespre-
chungsräume) reduzieren 
die Investitionskosten und 
sparen somit bares Geld.

Kinderbetreuung im
Aupark
Während die Großen trainieren, 
einkaufen oder einen Arzttermin 
wahrnehmen, amüsieren sich die 
Kleinen in der „Aupark-Kinder-
welt“. Ganz einfach bereits im 
Vorhinein über die digitale App 
buchbar. 

Branchenvielfalt
Genau so einzigartig und 
vielfältig wie das Leben 
selbst wird auch das An-
gebot im Staner Aupark 
sein. Denn wo kann man 
sonst u.a. unter nur einem 
Dach arbeiten, shoppen, 
Arzt-, Friseur- oder Kos-
metiktermine wahrneh-
men, Indoor-Golf spielen, 
essen und feiern?

Digitaler geht nicht!
Vom Tiefgaragenplatz, dem E-Fuhrpark über 
die Seminar- und Besprechungsräume, der 
Kinderwelt bis hin zur Gastro – alles wird 
mit wenigen Klicks buchbar sein. So kann 
z.B.  der frische Kaffee für eine Besprechung 
bequem online geordert werden. Bedient 
wird alles über ein einfaches Buchungssys-
tem, das via Handy-App oder PC digital ge-
nutzt werden kann. 

Ausgeklügeltes Mobilitätskonzept
Obwohl in den beiden Tiefgaragenebenen 
Platz für ca. 300 Fahrzeuge ist, ist die Er-
reichbarkeit auch ohne Auto kein Problem. 
So ist direkt vor dem Businessgebäude eine 
neue Bushaltestelle geplant. Auch auf den 
hauseigenen E-Fuhrpark (bestehend aus 
Fahrrädern, E-Mopeds und E-Autos sow-
ie Charging Stations) kann zurückgreifen 
werden, welcher ebenso über ein digitales 
Buchungssystem gebucht werden kann. 

Ferdinand Lechner und Giovanni Riedmann (Grundbesitzer), Michael Huber (Bürgermeister 
von Stans), Peter Hauser (Bauträger)

Nachhaltiges Energiekonzept
Auch bei der Bauweise und Betrieb des 
Gebäudes steht Nachhaltigkeit und Scho-
nung der Ressourcen im Fokus. Das Gebäude 
ist CO2-frei und energieautark und kann eine 
der niedrigsten Betriebskosten einer Gewer-
beimmobilie in Tirol vorweisen.


