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Projektdaten /
project data

Adresse Versmannstraße 

 20457 Hamburg

Kategorie  Office, Gewerbe

Bauherr  Garbe Immobilien-Projekte GmbH 

 Baugemeinschaft Halbinsulaner 

 Hamburg

Status Wettbewerb, 2. Preis 2017

Größe BGF 13.035 qm

address Versmannstraße 

 20457 Hamburg

category Office, commercial

client Garbe Immobilien-Projekte GmbH 

 Baugemeinschaft Halbinsulaner 

 Hamburg

status competition, 2nd prize 2017

size GFA 13,035 sq m 

Creative Quarters, Hamburg



Lageplan / site planAußenperspektive / external perspective

Längsschnitt / cross section

Mit den „CreativeBlocks“ wird das Quartier Baaken-

hafen in der Hamburger HafenCity um eine spannen-

de Mischung aus kreativen Wohn- und Arbeitsformen 

bereichert. Neben 180 Wohneinheiten mit besonde-

ren Angeboten für das gemeinschaftliche Leben 

soll ein „Manufakturwerk“ entstehen – ein kreatives 

Zentrum für Handwerk und urbane Produktion sowie 

für Veranstaltungen und Events. Der Entwurf schafft 

mit seinen differenziert ausformulierten Fassaden 

Lebendigkeit und Vielfältigkeit in der stadtbaulich 

vorgegebenen, bunt gemischten Stadtblockstruktur. 

„CreativeBlocks“ adds an exciting mix of living 

and working formats to the Baakenhafen district 

in Hamburg‘s HafenCity. In addition to 180 

residential units with special offers for community 

life, a „manufactory“ is to be created – a creative 

centre for craftsmanship and urban production 

as well as for events and activities. With its 

differentiated façade designs, the concept 

creates liveliness and diversity in the multi-

faceted urban block structure specified by town 

planning.

Über das Projekt /  
about the project
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Die einzelnen Gebäudeteile erhalten jeweils eine 

eigene Identität. Bei aller urbanen Mischung bilden 

die CreativeBlocks jedoch einen Zusammenhalt 

mittels eines übergeordneten Themas: Holz als 

warmer, lebendiger Baustoff und zukunftweisendes, 

nachhaltiges Material soll die Tragstruktur und auch 

die Fassaden der Wohnungsbauten prägen und 

ein angenehmes Raumklima für ein Leben in einem 

gesunden Wohnumfeld schaffen.

The individual building parts each have their 

own identity. Despite the urban mix, however, 

the CreativeBlocks create cohesion by means 

of a common, identity-generating theme: wood 

as a warm, vibrant building material and future-

oriented, sustainable material is intended to shape 

the supporting structure and also the façades of 

the residential buildings and ensure a pleasant 

indoor climate for a healthy living environment.

Grundriss EG / ground floor plan

Ansicht West / West elevation 
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