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Büro, Hotel, Wohnen

Büro, Hotel, Wohnen
Frankfurt/Main, Deutschland
Fertigstellung 2017

office, hotel, housing
Frankfurt on the Main, Germany
completion 2017
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Projektdaten /
project data

Luftbild mit Blick auf die EZB / Aerial view to the ECB

Adresse Hanauer Landstraße 77-81 

 60314 Frankfurt/Main

Kategorie  Büro, Wohnen, Hotel, Gewerbe

Bauherr  CEREP Eastside S.à.r.l. 

 Luxemburg

Status Fertigstellung 2017

Größe BGF 35.300 qm

Leistungen LPH 1-5

address Hanauer Landstraße 77-81 

 60314 Frankfurt/Main

category office, housing, hotel, retail

client CEREP Eastside S.à.r.l. 

 Luxemburg

status Completed in 2017

size GFA 35,300 sq m 

services HOAI phases 1-5

Eastside Estate, Frankfurt/Main



Auf dem Gelände der ehemaligen Branddirektion 

mitten im Frankfurter Ostend entstand ein 

neues Quartier mit 177 Mietwohnungen, Büros, 

Geschäften und einem Hotel mit 168 Zimmern. Vier 

neue Baukörper bilden ein städtisches Ensemble. 

Ein Wohngebäude und ein Hotel begleiten eine 

neu entstehende Passage, ein Bürobau und ein 

weiteres Wohngebäude schließen den Block 

um einen großzügigen Innenhof. Auf dem Dach 

des siebengeschossigen Gebäudes sind private 

Dachterrassen vorgesehen.

A new quarter with 177 rental apartments, 

offices, shops and a hotel with 168 rooms was 

created on the site of the former Fire Protection 

Authorities in the middle of Frankfurt‘s Ostend. 

The new buildings form an urban ensemble. A 

residential building and a hotel accompany a 

new passageway, an office building and another 

residential building close the perimter block 

around a spacious inner courtyard. Private roof 

terraces are located on the roof of the seven-

storey building.

Über das Projekt /  
about the project

Ansicht Ostbahnhofstraße / Ostbahnhofstraße elevation Ansicht Ernst-Achilles-Platz / Ernst-Achilles-Platz elevation

Luftbild/ aerial view
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Begrünter Innenhof / landscaped inner courtyard Wohnung / appartment

Fassadendetail / facade dteail Blick in die Passage / view into the passageway 

Innenhof-Fassade / courtyard elevation

Jeder der vier Bausteine erhält seine eigene Fas-

sadensprache, gemeinsam sind ihnen die ge-

knickten Formen, die eine optimale Belichtung der 

Innenräume ermöglichen und spannende Platzsi-

tuationen bilden. Die neue Passage schafft eine 

fußläufige Verbindung von der Ostbahnhofstraße 

zur Europäischen Zentralbank. Vielfältige Laden-

flächen im Erdgeschoss sowie ein Hotelfoyer mit 

Restaurant und Bar beleben diese. 

Each of the four building blocks has its own 

architectural language, united by the angular 

shapes that allow optimal natural lighting of the 

interiors and create exciting exterior spaces. The 

new passageway provides pedestrian access 

from Ostbahnhofstraße to the European Central 

Bank, enlivened by diverse retail areas on the 

ground floor and the hotel lobby with a restaurant 

and a bar.
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