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Projektdaten /
project data

Lageplan / site plan

Adresse Friedensallee 11 

 22765 Hamburg

Kategorie  Büro

Bauherr  Grundstücksgesellschaft 

 Zeise II mbH & Co. KG 

 c/o Quantum Immobilien AG    

 Hamburg 

Status  Fertigstellung 2017 

BGF 13.400 qm

Leistungen LPH 1-5 

 künstlerische Oberleitung

Innenarchitektur Störmer Murphy and Partners

address Friedensallee 11 

 22765 Hamburg

category  office

client  Grundstücksgesellschaft 

 Zeise II mbH & Co. KG 

 c/o Quantum Immobilien AG    

 Hamburg 

status  completion 2017 

size GFA 13.400 qm

services LPH 1-5 

 artistic supervision

interior design Störmer Murphy and Partners

Folienkissendach / foil cussion roof

Walkways im Atrium / atrium walkways

Zeisehof, Hamburg Ottensen 



Über das Projekt /  
about the project

Ansicht Friedensallee / Friedensallee elevation 

Der Zeisehof liegt in zentraler Lage im Hamburger 

Stadtteil Ottensen – ein Ort, dessen ganz eigene, 

urbane Atmosphäre von vielfältigen Gegensätzen 

und von seiner Geschichte als ein bedeutender 

Industriestandort Norddeutschlands lebt. Diesem 

dynamischen, spannungsreichen Ort begegnen 

wir mit einem Gebäude, dessen Architektur sich 

nicht aufdrängt, das sich behutsam in den le-

bendigen Kontext einfügt und dennoch nicht da-

rin untergeht, sondern mit kraftvoller Ruhe und 

gradliniger Eleganz ganz selbstverständlich sei-

nen Platz einnimmt. Die klare Architektursprache 

aus zeitloser, unaufgeregter Materialwahl und 

ruhig gegliederter Fassadengestaltung nimmt 

starke Bezüge zur Historie des Ortes auf und in-

terpretiert die Fabrikarchitektur der angrenzen-

den Zeisehallen auf eigene und moderne Art und 

Weise. Herzstück des Gebäudes ist das zentrale 

Atrium, das ein Folienkissendach auf einer ge-

bogenen Holzbinderkonstruktion überspannt. 

The Zeisehof is centrally located in Hamburg-

Ottensen – a vibrant district, whose special 

atmosphere is characterised by the varied 

urban contrasts and its history as a significant 

industrial location in Northern Germany. We 

responded to this diverse and dynamic location 

with a building that is defined by its modest 

architecture, carefully blending in with the lively 

context without fading into the background. 

Instead, it naturally takes its place with powerful 

calmness and straight elegance. The clear 

architectural vocabulary, the timeless quality 

of the material selection and the harmoniously 

structured façade make strong references 

to the history of the site and reinterpret 

the factory architecture of the adjoining 

Zeisehallen in a distinctive fashion. The focus 

of the building is the central atrium, which 

is covered by a foil cushion roof supported 

by a curved, laminated wooden structure.
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In diesem „Common Space“ kommt der Netzwerk-

gedanke zum Leben – Kreative aus unterschied-

lichen Branchen können sich hier vernetzen und 

Synergien bilden. Der sechsgeschossige Neubau 

bietet in den Obergeschossen jeweils circa 2000 

Quadratmeter offene, flexible Bürofläche mit ex-

zellenter natürlicher Belichtung und gutem Raum-

klima. Der Zugang ist über vier Erschließungskerne 

gewährleistet, sowie über das Atrium umlaufende 

Walkways, die die  Büroeinheiten miteinander ver-

binden. 

Innenraum / interior space

Graffitti im Innenhof / graffitti in the inner couirtyard

In this “common space”, the business community 

concept comes to life – here, creative people from 

various advertising agencies can network and form 

synergies. The upper levels of the new six-storey 

building each provide about 2,000 square metres 

of open-plan, flexible office space with excellent 

natural lighting conditions and a pleasant indoor 

climate. The levels and offices are accessed 

via four circulation cores as well as walkways 

surrounding the atrium, which interconnect the 

office units.
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Innenraum-Details / interior details 

Staffelgeschoss /recessed top floor Detail Treppenhaus /staircase detail 

Zeisehof, Hamburg Ottensen 



Haupteingang / main entrance
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