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Projektdaten /
project data
Adresse

Überseeallee

address

20457 Hamburg

Überseeallee
20457 Hamburg

Kategorie

Büro, Wohnen

category

office, housing

Bauherren

ECE Projektmanagement 		

clients

ECE Projektmanagement 		

GmbH & Co KG, Hamburg und

GmbH & Co KG, Hamburg und

Strabag Real Estate, Hamburg

Strabag Real Estate, Hamburg

Wettbewerb

1. Preis 2011

competition

1st prize 2011

Status

Fertigstellung 2018

status

completion 2018

BGF

48.000 qm

size

GFA 48,00 sq m

Leistungen

LPH 1-5

services

HOAI phases 1-5, 8
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Über das Projekt /
about the project
Das Projekt „Intelligent Quarters“ ist Teil des
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Dachterrasse Freeport / Freeport roof terrace

Fassadendetail / façade detail
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