
Intelligent Quarters
Büro und Wohnen

Büro und Wohnen
Hamburg, Deutschland
Wettbewerb 1. Preis 2011
Geplante Fertigstellung 2017

Office and residential
Hamburg, Germany
Competition 1st prize 2011
Completion scheduled for 2017
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Projektdaten /
project data

Blick auf die Gebäude Freeport und Shipyrad / view to the Shipyard and Freeport buildings

Adresse Überseeallee  

 20457 Hamburg

Kategorie  Büro, Wohnen

Bauherren  ECE Projektmanagement   

 GmbH & Co KG, Hamburg  und 

 Strabag Real Estate, Hamburg

Wettbewerb  1. Preis 2011

Status  Fertigstellung 2017

BGF 48.000  qm

Leistungen LPH 1-5

Address Überseeallee  

 20457 Hamburg

Category Office, housing

Client: ECE Projektmanagement   

 GmbH & Co KG, Hamburg  und 

 Strabag Real Estate, Hamburg

Competition 1st prize 2011

Status: Completion scheduled for 2017

GFA 39,661 sq m

Services: HOAI phases 1-5, 8
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Das Projekt „Intelligent Quarters“ ist Teil des 

Elbtorquartiers in der Hamburger HafenCity. Nicht 

nur die Lage des Grundstücks im städtebauli-

chen Gefüge ist außergewöhnlich, sondern auch 

die Tatsache, dass an einem so attraktiven Ort 

mit der benachbarten HafenCity Universität eine 

Bildungsstätte im engen Kontext zu Arbeiten und 

Wohnen steht. Drei freistehende Gebäude bilden 

ein Ensemble: Das Wohngebäude „Freeport“ 

steht als Bindeglied zwischen dem Bürogebäude 

„Shipyard“ und dem 18-geschossigen Büroturm 

„Watermark“. 

The “Intelligent Quarters” project is part of the 

Elbtorquartier/Elbtor District in the Hamburg 

HafenCity. Not just the location of the site in the 

urban context is exceptional but also the fact that 

an educational centre together with the neighbou-

ring HafenCity University is in close context with 

working and living at such an attractive place. 

Three detached buildings form an ensemble: the 

residential building “Freeport“ serves as connec-

ting element between the office building “Shipy-

ard” and the 18-storey “Watermark” office tower.

Über das Projekt /  
about the project

Büroturm Watermark / Watermark towerBlick von der HCU / view from the HCU

Lageplan / site plan
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Die drei völlig unterschiedlichen Gebäude bilden 

einzigartige, von der Nähe zum Wasser geprägte 

Stadträume mit Ausblicken in den Baaken- und 

Magdeburger Hafen. Der Turm ist der zentrale 

Baukörper des Ensembles. Verbindendes Ele-

ment der drei Baukörper ist ein gemeinsames 

Fassadenmaterial. Weiß glasierte Keramikele-

mente, die eine Vielfalt von Platten- und Element-

größen ermöglichen, lassen ein eigenständiges, 

helles Quartier entstehen.

The three completely different buildings define 

unique urban spaces, which are characterised 

by their proximity to the water and the views to 

the Baakenhafen and Magdeburger Hafen. The 

tower is the central element of the ensemble. The 

connecting element of the three volumes is the 

identical façade material: white glazed ceramic 

elements, which allow a great variety of panel and 

element sizes, lend the Intelligent Quarters an 

independent, bright appearance.

Lageplan mit EG-Grundrissen / site plan with ground floors

Blick auf den Watermark-Turm / view to the Watermark tower

Projekttitel



Die Attikahöhe des neungeschossigen Wohn-

gebäudes beträgt circa 30 Meter und nimmt die 

Traufhöhen der geplanten Umgebung auf. 46 

Wohnungen bieten fantastische Ausblicke über 

den Baakenhafen. Die Schlafräume werden aus 

Schallschutzgründen mit sogenannten „Hafen-

City-Fenstern“ ausgebildet, großzügige Loggien 

öffnen sich zum Wasser. Im Erdgeschoss sind 

neben zwei repräsentativen Wohnungseingängen 

attraktive Ladenflächen angeordnet. 

Promenade am Magdeburger Hafen / Magdeburger Hafen promenade

Fassade Freeport / freeport façade

The parapet height of the residential building 

aligns at 30 metres with the eave heights of the 

proposed neighbouring developments. 46 apart-

ments offer fantastic view into the Baakenhafen. 

Bedrooms are fitted with „HafenCity-windows“ 

with custom made soundproofing, generously 

sized loggias open up towards the water. On the 

ground floor, attractive retail spaces are arranged 

next to the exclusive entry halls to the residential 

units.
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Rohbau im Januar 2017 / shell construction January 2017
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