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Büro
Hamburg, Deutschland
Fertigstellung 2017

office
Hamburg, Germany
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Projektdaten /
project data

Brücke Nordkanalstraße/ bridge Nordkanalstraße

Adresse Nordkanalstraße 28   

 20097 Hamburg

Kategorie  Büro

Bauherr  Helm AG, Hamburg

Status Fertigstellung 2017

BGF 10.888 qm

Leistungen LPH 1-9

Innenarchitektur Störmer Murphy and Partners

address Nordkanalstraße 28   

 20097 Hamburg

category office

client Helm AG, Hamburg

status completed in 2015

size GFA 10,888 sq m 

services HOAI phases 1-9

interior design Störmer Murphy and Partners

Hauptsitz Helm AG



Lageplan / site plan

Die Hauptverwaltung der Helm AG liegt im Ham-

burger Stadtteil Hammerbrook. Ursprünglich von 

den Architekten Hans Jochem und Peter Hauske 

entworfen, bildet das 1972 fertig gestellte Gebäu-

de mit dem gegenüberliegenden, in der Grund-

struktur annähernd baugleichen Hanse-Haus 

ein städtebauliches Ensemble. Die Sanierungs-

maßnahmen umfassten neben der Modernisie-

rung der Büroflächen die Fassade, die gesamte 

Haustechnik sowie den Einbau einer Brücke, die 

die Hauptverwaltung mit den zusätzlich gemie-

teten Büroflächen im Hanse-Haus verbindet. 

The headquarters of Helm AG is located in 

Hamburg’s Hammerbrook District. Originally 

designed by architects Hans Jochem and 

Peter Hauske, the building, which was 

completed in 1972, and the opposite Hanse 

Haus with an almost identical architectural 

structure form an urban ensemble. Besides 

the modernisation of offices, the restructuring 

measures comprised of the façade, the entire 

building services as well as the addition of a 

bridge, which connects the headquarters 

with rented areas in the Hanse Haus. 

Über das Projekt /  
about the project

Mitarbeiter-Restaurant  / staff canteen Blick in die Brücke  / view into the bridge
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Das Gestaltungsprinzip der bisherigen Fenster-

Band-Fassade wurde im Wesentlichen beibehalten. 

Die horizontale Struktur des Gebäudes wird in der 

neuen Aluminiumblech-Fassade durch ein neues 

Motiv akzentuiert: Die schräg verlaufende Faltung 

in der weißen Fassadenverkleidung baut eine op-

tische Spannung auf und lässt durch unterschiedli-

che Licht- und Schattenwirkungen im Tagesverlauf 

ein immer neues Erscheinungsbild entstehen. 

The design principle of the existing glass-

band façade was basically maintained. The 

new aluminium sheet façade emphasises 

the horizontal structure of the building with a 

new design motif: diagonal folds in the white 

aluminium cladding create a visual tension, their 

varying light and shadow effects generating 

an ever changing appearance of the façade 

throughout the day.

Mitarbeiter-Restaurant  / staff canteen

Konferenzraum / conference room Saniertes Treppenhaus / refurbished staircase
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