
Kühne + Nagel Centre
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Büro
Hamburg, Deutschland
Wettbewerb 1. Preis, 2004
Fertigstellung 2006

office
Hamburg, Germany
competition 1st prizem, 2004
completion 2006
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Projektdaten /
project data

Blick auf Nordfassade und Haupteingang / view to north façade and main entrance

Adresse Großer Grasbrook 11 - 13 

 20457 Hamburg

Kategorie  Büro

Bauherr  Kühne + Nagel AG & Co. KG 

 Hamburg

Wettbewerb  1. Preis 2004 

Status  Fertigstellung 2006 

Größe BGF 19.450 qm

Leistungen LPH 1-9

Innenarchitektur Störmer Murphy and Partners

address Großer Grasbrook 11 - 13 

 20457 Hamburg

category office 

client Kühne + Nagel  AG & Co. KG 

 Hamburg

competition 1st prize 2004

status completed in 2006

size GFA 19,450 sq m 

services HOAI phases 1-9

interior design Störmer Murphy and Partners

Kühne & Nagel Center



Die Deutschlandzentrale des international tätigen 

Logistikkonzerns Kühne + Nagel befindet sich an 

einem repräsentativen Standort in der der HafenCi-

ty Hamburg. Basierend auf den im städtebaulichen 

Masterplan verankerten Strukturvorgaben bildet er 

einen wesentlichen Baustein dieses wachsenden 

Stadtteils. Zwei dreigeschossige Baukörper schaf-

fen einen Innenhof, während im Nord-Westen ein 

zwölfgeschossiger Turm einen wichtigen städte-

baulichen Orientierungspunkt bildet. Der Gebäu-

degrundriss ist dem Wasser zugewandt.

The German headquarters of Kühne + Nagel, 

an internationally active logistics group, is 

located on a prestigious site in the Hamburg 

HafenCity. Based on the structural guidelines 

fixed in the urban master plan, the building is a 

fundamental component of this growing district. 

Two three-storey building elements create an 

inner courtyard, while a twelve-storey tower in 

the north-west forms an important urban point 

of orientation. The building layout is oriented 

towards the water. 

Über das Projekt /  
about the project

Blick auf den Tum / view to the tower

Fassadendetail / façade detail

Lageplan / site plan

Kühne & Nagel Center



The front façade facing Grasbrookhafen opens 

up the building with a three-storey glazed 

entrance area, whose lightness and transparency 

forms an appealing contrast to the otherwise 

strictly vertical structure of the external façade 

built of natural stone and glass. The dialogue of 

contrasts is the consistently applied design motif.

Our office was also responsible for the 

complete interior design. A convincing overall 

building project was thus implemented in close 

collaboration with the client. Almost every 

employee has a view to the surrounding water 

landscape, due to the generous design of the 

foyer, even from the workspaces located in the 

eastern building section. In combination with 

an individual furnishing concept and a flexible 

room layout, the design allowed the creation of 

attractive workspaces. Huge panoramic windows 

of the conference rooms on the top level of the 

tower afford views of the entire harbour area – an 

overwhelming panorama.

Zum Grasbrookhafen öffnet sich das Gebäude 

mit einem dreigeschossigen, gläsernen Eingangs-

bereich, dessen Leichtigkeit und Transparenz im 

reizvollen Kontrast zu der ansonsten streng vertikal 

gegliederten, in Naturstein und Glas ausgeführten 

äußeren Fassade steht. Der Dialog der Gegensätze 

ist das konsequent umgesetzte Gestaltungsmotiv.

Unser Büro zeichnete auch für die gesamte Innen-

raumarchitektur verantwortlich. In enger Zusam-

menarbeit mit dem Bauherrn ist so ein überzeu-

gendes Gesamtwerk entstanden. Nahezu jedem 

Mitarbeiter ist der Blick auf das umgebende Was-

ser möglich, aufgrund der großzügigen Ausfüh-

rung des Foyers selbst an den im östlichen Riegel 

gelegenen Arbeitsplätzen. Im Zusammenspiel mit 

einem individuellen Möblierungskonzept und einer 

flexiblen Raumaufteilung entstanden so attraktive 

Arbeitsplätze. Von den Konferenzräumen im obers-

ten Turmgeschoss geben riesige Panoramafenster 

den Blick  auf das gesamte Hafengebiet frei – ein 

überwältigender Ausblick.

Foyer / foyer Fassadendetail / façade detail

Kühne & Nagel Center



Auszeichnung 

  
2008 Würdigung 

 BDA Hamburg Architektur Preis

Innenhof / inner courtyard

Award 
  
2008 special mention 

 BDA Hamburg Architektur Preis

Konferenzraum im obersten Geschoss / top floor conference room

Empfang / lobby

Kühne & Nagel Center



Blick auf Foyer und Innenhof  / view to foyer and inner courtyard

Panoramablick auf das Hafengebiet / panoramic harbour views

Kühne & Nagel Center


