
Bürogebäude
Sandtorkai Haus 8

Büro und Gastronomie
Hamburg, Deutschland
Wettbewerb 1. Preis, 2002
Fertigstellung 2005

office, restaurant
Hamburg, Germany
competition 1st prize, 2002
completion 2005

D
or

fm
ül

le
r |

 K
rö

ge
r |

 K
lie

r, 
Pe

tra
 S

te
in

er



Projektdaten /
project data

Lochfassade / punctuated façade

address Am Sandtorkai 54 

 20457 Hamburg 

category office, restaurant

client Sandtorkai Haus 8 

 GmbH & Co. KG c/o Quantum 

 Immobilien AG, Hamburg

competition 1st prize 2002

status completed in 2005

size GFA 5,858 sq m 

services HOAI phases 1-5, 8

interior design Störmer Murphy and Partners

Adresse Am Sandtorkai 54 

 20457 Hamburg

Kategorie  Büro, Gastronomie

Bauherr  Sandtorkai Haus 8 

 GmbH & Co. KG  c/o Quantum 

 Immobilien AG, Hamburg

Wettbewerb  1. Preis 2002

Status Fertigstellung 2005 

Größe BGF 5.858 qm

Leistungen LPH 1-5,8

Innenarchitektur Störmer Murphy and Partners

Sandtorkai Haus 8



Das Bürogebäude bildet das Entree zum Quartier 

am Sandtorkai, auf dem sich acht Neubauten wie 

architektonische Schmuckstücke aufreihen. Haus 8 

befindet sich an der neuen, städtebaulich bedeuten-

den Verbindungsachse zwischen HafenCity und In-

nenstadt. Eine Lochfassade aus rot durchgefärbten 

Betonfertigteilen bildet seinen massiven, „steinernen 

Rücken“, der das historische Mauerwerk der Spei-

cherstadt widerspiegelt, während die gegensätzlich 

gestaltete Fassade auf der Wasserseite das Gebäu-

de mit einer zweischaligen Glasfassade öffnet.  

The building defines the entrance to the Sandtorkai 

Quarter, where eight new buildings are lined 

up like architectural jewels. Haus 8 is located at 

the new connecting axis between the HafenCity 

and Hamburg’s city centre. A punctuated façade 

built of red dyed pre-cast concrete elements 

forms a massive “masonry back” echoing the 

historic brickwork of the Speicherstadt, while the 

contrasting façade addressing the waterfront 

makes the building more transparent with a double 

skin glass façade. 

Über das Projekt /  
about the project

Glasfassade / glass façadeBlick zur Speicherstadt / view to the Speicherstadt

Lageplan / site plan
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Im Erdgeschoss befindet sich ein Restaurant, des-

sen Außenbereich direkt an die Magellan-Terras-

sen der HafenCity anbindet, die in den unteren 

Weg entlang der Kaimauer münden. Das Baufeld 

muss die hochwassersichere Feuerwehrzufahrt für 

alle acht Baufelder auf dem Polder gewährleisten. 

Die Durchfahrt wird gleichzeitig Thema der Ar-

chitektur. Um die öffentlichen Zugänge auf dem 

Polder großzügig und repräsentativ zu gestalten, 

wurden zwei breite Treppenaufgänge angelegt. 

The ground floor accommodates a restaurant, with 

its outdoor area directly connecting to the public 

Magellan Terrassen in the HafenCity, which ad-

joins the lower footpath along the quay wall. The 

site has to ensure a flood-protected access for the 

fire brigade to all eight plots on the polder. The 

passageway simultaneously becomes the theme 

of the architecture. Aiming to provide public ac-

cess to the polder, two generous and prestigious 

stairways were implemented. 

Fassade EG / ground floor façade

Gastronomie im EG / ground floor restaurant

Fassadendetail / façade detail
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Auszeichnung 

  
2005 BDA Architektur Preis Hamburg  

 1. Rang

Brücke entlang der Achse zur Innenstadt / bridge along the connecting axis to city centre 

Award 
  
2005 BDA Architektur Preis Hamburg   

 1st prize
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Abendstimmung / evening mood

Innenansichten / interior views

Sandtorkai Haus 8


