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Projektdaten /
project data

Visualisierung / visualisation

Adresse Leibnizstraße 3-4 

 10625 Berlin

Kategorie  Wohnen

Bauherr  MPC Micro Living Development  

 GmbH, Hamburg

Status  Fertigstellung 2020

Größe BGF 4.437 qm

Leistungen LPH 1-8

address Leibnizstraße 3-4 

 10625 Berlin

category  housing

client MPC Micro Living Development  

 GmbH, Hamburg

status  completion 2020

size GFA 4,437 sq m

services HOAI phases 1-8
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Ein bestehendes Bürogebäude aus den 60er-

Jahren im Berliner Bezirk Charlottenburg, in un-

mittelbarer Nähe der TU, wird in Apartments für 

Studenten und Young Professionals umgewandelt. 

Es ergänzt den Blockrand der Leibnizstraße und 

belebt das Quartier mit zum Straßenraum geöff-

neten Gemeinschaftsbereichen, zu denen neben 

einer Lounge auch eine Wohnküche, ein Info-Point 

sowie ein Wasch- und ein Fitnessraum zählen. 

Das zentrale Treppenhaus und ein barrierefrei 

gestalteter Aufzug verbinden alle Geschosse, auf 

denen insgesamt 81 Apartments angeordnet sind. 

An existing office building from the 1960s in the 

Berlin district of Charlottenburg, in the immediate 

vicinity of the Technical University (TU), is 

being converted into apartments for students 

and young professionals. It complements the 

perimeter block of Leibnizstrasse and enlivens 

the quarter with communal areas that open 

to the street, including a lounge, a live-in 

kitchen, an information point, a laundry room 

and a fitness room. The central stairwell and 

a barrier-free elevator connect all floors, on 

which a total of 81 apartments are arranged. 

Über das Projekt /  
about the project
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Der begrünte Innenhof ist für die Gemeinschafts-

nutzung konzipiert. Der bestehende Stahlbeton-

Skelettbau wird bis auf die Tragstruktur entkernt 

und rückwärtig erweitert. Das Gebäude fügt sich 

harmonisch in die heterogene Struktur der Leib-

nizstraße ein, die neue, straßenseitige Fassade 

mit ihrem markanten „Vorhang“ aus goldfarbenem 

Streckmetall schafft dennoch Lebendigkeit und ei-

nen hohen Wiedererkennungswert. 

The landscaped inner courtyard is designed for 

communal use. The existing reinforced concrete 

structure is gutted down to the shell structure 

and extended at the rear. The building blends 

harmoniously into the heterogeneous structure of 

Leibnizstrasse, yet the new street-side façade with 

its striking „curtain“ of gold-coloured expanded 

metal creates liveliness and a high recognition 

value. 

Grundriss 3. OG / 3rd floor plan

Grundriss EG / ground floor plan
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