
Alter Steinweg
Büro und Wohnen

Büro und Wohnen
Hamburg, Deutschland 
Fertigstellung 2017

office and housing
Hamburg, Germany
completion 2017
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Projektdaten /
project data

Ansicht Bürogebäude / view to office building

Adresse Alter Steinweg 1-3 
 20459 Hamburg

Kategorie  Büro- und Wohngebäude

Bauherr  Alter Steinweg GmbH & Co.  
 KG c/o Quantum Immobilien  

 AG, Hamburg

Status  Fertigstellung April 2017 

Größe BGF 15.770 qm

Leistungen LPH 1-5, künstlerische Ober- 
 leitung

address Alter Steinweg 1-3 
 20459 Hamburg

category  office and housing

client  Alter Steinweg GmbH & Co.  
 KG c/o Quantum Immobilien  

 AG, Hamburg

status  completion April 2017 

size GFA 15,770 sq m

services HOAI phases 1-5, artistic  

 super vision

Ansicht Wohngebäude / view to residential building

Büro und Wohnen Alter Steinweg



Der Neubau Alter Steinweg 1-3 befindet sich in 

zentraler Lage der Hamburger Neustadt und in 

direkter Nachbarschaft zur Fleetinsel und dem 

Großneumarkt. Er vereint das Bürogebäude „Fleet-

inselkontor“ und den Wohnungsbau „City Living“ 

mit 49 exklusiven Wohnungen von circa 40 bis 150 

Quadratmetern. Das sechsgeschossige Büroge-

bäude schließt den Blockrand, im Erdgeschoss 

sind kleinteilige Einzelhandelsflächen angeordnet. 

Der um ein Geschoss erhöhte Eckbauteil bildet 

ein eigenständiges Gegenüber zum städtebaulich 

dominanten Gebäude der Wirtschaftsbehörde.

The new building ‘Alter Steinweg 1-3’ is centrally 

located in the Hamburg-Neustadt district and in 

direct vicinity to the Fleetinsel and Großneumarkt. 

It combines the office building “Fleetinselkontor” 

and the residential building “City Living” providing 

49 exclusive apartments with floor areas ranging 

from 40 to 150 square metres. The six-storey office 

building completes the perimeter development. 

Small retail units are positioned on the ground 

floor. The corner section is raised by one level 

and forms an independent counterpart against the 

building occupied by the Ministry of Economics.

Über das Projekt /  
about the project

Details Fassade Innenhof / courtyrad façade details 

Lageplan / site plan

Detail “Shed”- Erker / detail “shed” bay windows  

Büro und Wohnen Alter Steinweg



Der Wohnbau orientiert sich zu einem begrünten 

Hinterhof. Die Fassade zum Straßenraum nimmt 

die prägende Materialität der näheren Umgebung 

auf, nutzt traditionelle Backsteinmotive und über-

führt diese in eine moderne Formsprache. Die in 

der Grundfläche dreieckigen, asymmetrischen 

„Shed“-Erker des Wohnbaus lockern die ansons-

ten rechtwinkelige Geometrie der Fassade auf und 

verleihen ihr ein lebendiges Schattenspiel.

The residential building is oriented towards a 

greened courtyard. The façade facing the street 

makes reference to the characteristic materials of 

the immediate surroundings, uses traditional brick 

motifs and transfers them to a modern design vo-

cabulary. The “shed” bay windows with a triangu-

lar, asymmetric base area loosen up the otherwise 

rectangular façade geometry and generate a vivid 

play of light and shadow.

Ansicht Innenhof / view to courtyard

Büro und Wohnen Alter Steinweg


