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Projektdaten /
project data

Gebäude I und J  / house I and J

Adresse Jütlandring 41-49 

 22419 Hamburg

Kategorie  Wohnungsbau

Bauherr   PATRIZIA Deutschland GmbH 

 Hamburg 

Wettbewerb  1. Preis, 2012

Status  Fertigstellung 2015

BGF 14.420 qm

Leistungen LPH 1-5

address Jütlandring 41-49 

 22419 Hamburg

category  housing

client  PATRIZIA Deutschland GmbH 

 Hamburg 

competition  1st prize, 2012

status  completed in 2015

size GFA 14,420 sq m

services  HOAI phases 1-5

Wohnquartier Unter den Linden



At the former Ochsenzoll Hospital premises, three 

new apartment blocks providing a total of 59 re-

sidential units of varying sizes are positioned 

amongst the listed buildings, in the middle of a 

park with a stock of old trees. The construction 

site with an underground car park is characterised 

by its triangular shape and located between two 

crossroads and a circumferential ring road. House 

H is the highest building of the ensemble and has, 

due to its location at the main circulation axis of the 

estate, a very strong presence and importance.

Über das Projekt /  
about the project

Auf dem ehemaligen Klinikgelände Ochsenzoll 

entstehen drei Neubauten mit insgesamt 59 Wohn-

einheiten unterschiedlicher Größen, inmitten eines 

Parkgeländes mit altem Baumbestand und um-

geben von denkmalgeschützten Gebäuden. Das 

Baufeld mit unterbauter Tiefgarage ist geprägt 

durch seine dreieckige Grundstücksform innerhalb 

zweier Querstraßen und einer umlaufenden Ring-

allee. Haus H bildet den Hochpunkt des Ensemb-

les und zeigt in seiner Lage an der Haupterschlie-

ßungsachse des Quartiers eine starke Präsenz.

Lageplan / site plan
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Houses I and J follow the course of the ring road 

and complement the historic development. The fine 

structuring of the facades with protrusions and re-

cesses, one of the most conspicuous characteristics 

of the historic buildings, also serves as a common 

motif of the new houses, which harmoniously blend 

in with the historic ensemble. Floor-to-ceiling win-

dows afford views to the park landscape and ensure 

optimal interior lighting conditions.

Die Gebäude I und J stehen straßenbegleitend zur 

Ringallee und ergänzen die historische Bebauung. 

Die feine Gliederung der Fassaden durch Vor- und 

Rücksprünge – eine der auffälligsten Charakteristika 

der Bestandsgebäude – ist auch das gemeinsame 

Leitmotiv der Neubauten, die sich harmonisch in das 

Denkmalensemble einfügen. Bodentiefe Fenster er-

möglichen Ausblicke in die Parklandschaft und eine 

optimale Belichtung der Räume.

Balkons und Loggien / balconies and loggias

Historischer Wassertum / historic water tower Haus H  im Vordergrund / house H in the foreground
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