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Projektdaten /
project data

Visualisierung Luftbild  / façade aerial view

Adresse Klostertor 1 

 20097 Hamburg

Kategorie  Büro

Bauherr  Becken Development GmbH 

 Hamburg

Status Fertigstellung 2022

Größe BGF 22.270 qm

Leistungen LPH 1-6

address Klostertor 1 

 20097 Hamburg

category  office

client Becken Development GmbH 

 Hamburg

status completion 2022

size GFA 22,270 sq m

services HOAI phases 1-6

Lageplan / site plan

Blick über die Bahngleise / view across the railway tracks

ConneXion Office



Auf einem der letzten freien Grundstücke in der 
Hamburger Innenstadt, in Sichtweite des Haupt-
bahnhofs und der Kunstmeile, entsteht das Büro- 
und Geschäftshaus „ConneXion Office“. Der Ent-
wurf für den Bebauungsplan basiert auf einem 
städtebaulichen Wettbewerb aus dem Jahr 2001. 
Der in diesem vorgegebene, dreieckige Zuschnitt 
des Grundstücks erforderte eine intelligente Lö-
sung hinsichtlich der großen Gebäudetiefe im Zen-
trum des Dreiecks. Ein Lichthof und die kompakt 
im Inneren angeordnete Erschließung und Versor-
gung bringen viel Tageslicht in die Büroflächen.

The office and commercial building „ConneXion 
Office“ is being built on one of Hamburg‘s 
last vacant inner-city sites, within sight of the 
main railway station and the “Kunstmeile“. The 
design for the development plan is based on 
an urban planning competition from 2001, 
which set the triangular layout of the site. It 
required an intelligent solution with regard to 
the great depth of the building in the centre 
of the triangle. An atrium and the compactly 
arranged access and utility areas on the inside 
bring plenty of daylight into the office spaces.

Über das Projekt /  
about the project

Visualisierung Foyer / foyer visualizationGrundriss EG / ground floor plan

Grundriss OG / upper floor plan

ConneXion Office



Mit einer leicht konvexen, den Bahngleisen zuge-

wandten Hauptfassade schließt das Gebäude den 

Block. Die seitlichen Fassaden schwingen jeweils 

im mittleren Bereich oberhalb des Sockels kon-

kav zurück und weiten so den Außenraum zu den 

Nachbargebäuden auf. Die Fassaden sind ge-

prägt von trapezförmigen Stützen und umlaufen-

den hellen Keramikbändern mit glasierter und pro-

filierter Oberfläche in Ebene der Deckenplatten.

With a slightly convex main façade facing the 

railway tracks, the building closes the block. The 

lateral façades swing back concave in the middle 

area above the second floor, thus widening the 

exterior space to the neighbouring buildings. The 

façades are characterised by trapeze-shaped 

columns and light-coloured ceramic bands with 

glazed and profiled surfaces, wrapped around the 

building at the level of the ceiling slabs. 

Visualisierung Innenraum  / interior visualization

Blick in das neue Quartier / view into the new quarter

ConneXion Office


