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Projektdaten /
project data

Adresse

Neuer Wall 50, 20354 Hamburg

address

Neuer Wall 50, 20354 Hamburg

Kategorie

Büro, Gewerbe

category

office, commercial

Bauherr

Deutscher Ring Lebensver-

client

Deutscher Ring Lebensver-

sicherungs-AG, Hamburg

sicherungs-AG, Hamburg

Wettbewerb

1. Preis, 2005

competition

1st prize, 2005

Größe

BGF 4.970 qm

size

GFA 4,970 sq m
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Über das Projekt /
about the project
Aufgabe des Wettbewerbs „Neuer Wall 50“ war die

Task of the competition „Neuer Wall 50“ was the

Revitalisierung eines bestehenden Büro– und Ge-

revitalization of an existing office and commercial

schäftshauses aus den 70er Jahren in Hamburgs

building dating from the 70‘s on Hamburg‘s most

exklusivster Einkaufstraße. Die Büroetagen des in

exclusive shopping boulevard. The office floors

die Jahre gekommene Gebäudes entsprachen

of the aging building no longer met the market

nicht mehr den Marktanforderungen, die stark zer-

requirements,

gliederte Fassade war auch in energetischer Hin-

also out of date in terms of energy efficiency.

sicht nicht mehr zeitgemäß. Unser Entwurf schlägt

Our design proposes a contemporary façade

ein modernes Fassadenkonzept vor, in dem Erd-

concept in which the ground floor and first floor

und erstes Obergeschoß eine repräsentativen So-

form a representative plinth area that gives the

ckelzone bilden, was den Läden eine deutlich ver-

retail areas a significantly improved presence in

besserte Präsenz im Straßenraum verleiht.

the street.

Isometrischer Lageplan / isometric site plan
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the

fragmented

façade

was

Grundriss EG / ground floor plan

Grundriss 1. OG / first floor plan

Als Fassadenmaterial ist ein heller Jura-Kalkstein

The façade material is a bright Jura limestone

mit scharrierter Oberfläche vorgesehen, der die

with a grooved surface, which frames the

Fenster rahmt und ein starkes Reliefmuster aus-

windows and forms a strong relief pattern. Dark,

bildet. Dunkle, vertikale Fugen steigern diesen

vertical joints increase this impression. It forms

Eindruck. Es bildet sich ein abstraktes Ornament,

an abstract ornament that subtly loosens the

das die strenge Vertikalität der Fassade subtil auf-

strict verticality of the façade. Two new viewing

lockert. Zwei neue Sichtschächte belichten und

shafts illuminate and ventilate the previously dark

belüften die bisher dunklen Büroetagen, auch eine

office floors, a better utilization of the office space

bessere Ausnutzung der Flächen so wird erreicht.

is also achieved.

Büroetage / office floor

Aufzugsvorraum / lift access
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