Galleria in Mailand

Arkade in Mailand

Indoor-City. Unsere Strategie sieht große, öffentliche Innenräu-

Transparente Grenzen. Im Erdgeschoss befinden sich alle Ein-

me vor, in denen wechselnde Nutzungen, wie Treffpunkte, Restaurants, Läden und öffentliche Einrichtungen auch technisch

gänge zu den Büros. Wir schlagen weiter vor, die öffentlichen
Wege mit Läden und öffentlichen Einrichtungen zu fassen. Diese

gut ausgestattet sind:

Wege sollten in Anzahl und Maßstab begrenzt und hierarchisch

® Atrium: Ein dynamischer, öffentlicher Raum auf der Achse,
der St. Pauls-Cathedral mit der Newgate Street verbindet.

Organisiert sein, um einen konzentrierten Bewegungsfluß zu gewährleisten.

® Einkaufszentrum: Verbindet die U-Bahnstation St. Paul’smit

® Galerien: Verglaste Gassen, die die Bürogebäude durchdrin-

dem Projekt, um von den täglich 17.000 Pendlern zu profitieren.
® Unterführung: Der Zugang zum U-Bahn-Zentrum wird

gCN, ermöglichen den Zugang zum Gebäudeinneren. Sie liegen
an ausgewählten Achsen.
a,

durch eine Fußgängerunterführung mit der nördlichen Seite von

® Arkaden: Diese Gänge von doppelter Geschosshöhe bilden

der Newgate Street und im Osten mit der Cheapside verbunden.

einen Übergang zwischen Innen und Außen. Sie bieten Schutz

und gleichzeitig weitere Bürofläche.
® Höfe: Innenhöfe beleben die dichte Büromasse mit Tageslicht
und Pflanzen.
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