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Schriftstellerin Kathrin Weßling

Hamburger Wasser kann so schön sein, wenn es mal ausnahmsweise 
nicht von oben kommt.

Hamburger Wasser kann 
so schön sein, wenn es 
mal ausnahmsweise nicht 
von oben kommt.

“

„



Björn Dahler

Hamburg und das Wasser. Die Elbe und der Strandkai – Halbinsel in der Hafen-City. Inmitten  
dieser traumhaften Kulisse entsteht eine der begehrtesten Wohnlagen Hamburgs. Das  
Prunkstück davon ist The Crown.
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Hamburg und das Wasser.  
Die Elbe und der Strandkai – 
Halbinsel in der Hafen-City.  

“

„

Inmitten dieser traumhaften Kulisse entsteht eine der begehrtesten 

Wohnlagen Hamburgs. Das Prunkstück davon ist The Crown.



Björn Dahler

Björn Dahler

Städte sind mehr als eine Ansammlung von 

Häusern und Menschen. Städte haben 

eine Identität, die Bilder vor unserem geis-

tigen Auge auftauchen lässt. Wer an Pa-

ris denkt, sieht den Eiffelturm, die Seine, den Blick 

von Sacre Coeur über die Stadt und spürt das “Sa-

voir-vivre“. Wer von New York spricht, ruft Bilder 

von Manhattan und der Brooklyn Bridge wach und 

fühlt die „Vibes“ der Stadt. Und bei Hamburg sieht 

man vor sich die Schiffe auf der Elbe, die Speicher-

stadt, die Hafenanlagen und die Elbphilharmonie und 

schmunzelt über die raue Herzlichkeit der Menschen. 

Es ist ein besonderes Glück, an einem Standort bauen 

zu können, der all diese Wahrzeichen im Blick hat, ja, 

sich beinahe in ihrem Zentrum befindet. Der Strand-

kai ist Teil der HafenCity, und durch seine exponierte 

Lage als Halbinsel in der Elbe eine der begehrtesten 

Wohnlagen Hamburgs. Der Standort inmitten der Wahr-

zeichen war Inspiration für THE CROWN. Das renom-

mierte Architekturstudio Ingenhoven architects hat den 

Wohnturm so geplant, dass er die einzigartigen Blick-

beziehungen den Bewohnern zugänglich macht und das 

Panorama in sich aufnimmt. Der souveräne Turm THE 

CROWN verneigt sich auf diese Weise vor der Stadt, 

deren Silhouette er zukünftig prägen darf. 

 

Herzlichst, Björn Dahler

Städte sind mehr als eine Ansammlung 

von Häusern und Menschen. Städte ha-

ben eine Identität, die Bilder vor unse-

rem geistigen Auge auftauchen lässt. Wer 

an Paris denkt, sieht den Eiffelturm, die Seine, den 

Blick von Sacre Coeur über die Stadt und spürt das 

“Savoir-vivre“. Wer von New York spricht, ruft Bilder 

von Manhattan und der Brooklyn Bridge wach und 

fühlt die „Vibes“ der Stadt. Und bei Hamburg sieht 

man vor sich die Schiffe auf der Elbe, die Speicher-

stadt, die Hafenanlagen und die Elbphilharmonie und 

schmunzelt über die raue Herzlichkeit der Menschen. 

Es ist ein besonderes Glück, an einem Standort bauen 

zu können, der all diese Wahrzeichen im Blick hat, ja, 

sich beinahe in ihrem Zentrum befindet. Der Strandkai 

ist Teil der Hafencity, und durch seine exponierte Lage 

als Halbinsel in der Elbe eine der begehrtesten Wohn-

lagen Hamburgs. Der Standort inmitten der Wahrzei-

chen war Inspiration für THE CROWN. Das renom-

mierte Architekturstudio Ingenhoven architects hat 

den Wohnturm so geplant, dass er die einzigartigen 

Blickbeziehungen den Bewohnern zugänglich macht 

und das Panorama in sich aufnimmt. Der souveräne 

Turm THE CROWN verneigt sich auf diese Weise vor 

der Stadt, deren Silhouette er zukünftig prägen darf. 

 

Herzlichst, Björn Dahler

6 EDITORIAL

Der elegante Wohntower eröffnet einen Rundumblick auf die schönsten Wahrzeichen Hamburgs.

Der elegante Wohntower eröffnet 
einen Rundumblick auf die  
schönsten Wahrzeichen Hamburgs.

“

„
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10 HAMBURG

HAM
BURGS
KONTR
ASTE

Eine große Welle zu machen, liegt den Hamburgern fern. Wenn es um ihre 
Stadt geht, schäumen die Gefühle aber doch schon mal über. Zumindest 
versteckt, im Inneren: Da klopft das Herz schneller und nicht wenigen huscht 
sogar ein Lächeln übers Gesicht, wenn sie an all die wunderbaren Schätze 
denken, die Hamburg zu bieten hat. 

Eine große Welle zu machen, liegt den Hamburgern fern. Wenn es um ihre 
Stadt geht, schäumen die Gefühle aber doch schon mal über. Zumindest 
versteckt, im Inneren: Da klopft das Herz schneller und nicht wenigen huscht 
sogar ein Lächeln übers Gesicht, wenn sie an all die wunderbaren Schätze 
denken, die Hamburg zu bieten hat. 



12 HAMBURG
Ob feucht-fröhliche Kneipentour, Feinschmeckerabend in einem der vielen, 
angesagten Restaurants in der Schanze. Liebe, Lust und Partymarathon auf 
der Reeperbahn oder doch lieber der quirlig-bunte Familienspaß auf dem 
Dom am Heiligengeistfeld. In Hamburg gibt es Platz für jedes Vergnügen. 

Ob feucht-fröhliche Kneipentour, Feinschmeckerabend in einem der vielen, 
angesagten Restaurants in der Schanze. Liebe, Lust und Partymarathon auf 
der Reeperbahn oder doch lieber der quirlig-bunte Familienspaß auf dem 
Dom am Heiligengeistfeld. In Hamburg gibt es Platz für jedes Vergnügen. 



14 HAMBURG
Offen, weltgewand, hochmodern. Nach Antwerpen und Rotterdam ist Ham-
burg der drittgrößte Seehafen, Umschlagplatz für riesige Fracht- sowie Con-
tainerschiffe und nimmt mit 74 km² deutlich mehr Grundfläche als Flensburg 
ein! Hamburg fährt eben volle Kraft voraus. Die Nase im Wind.

Offen, weltgewand, hochmodern. Nach Antwerpen und Rotterdam ist Ham-
burg der drittgrößte Seehafen, Umschlagplatz für riesige Fracht- sowie Contai-
nerschiffe und nimmt mit 74 km² deutlich mehr Grundfläche als Flensburg ein! 
Hamburg fährt eben volle Kraft voraus. Die Nase im Wind.



16 HAMBURG Alte Werte und lang gehegte Traditionen sind dabei immer mit an Bord. In 
Hamburg werden Geschäfte gern noch per Handschlag gemacht und histo-
rische Schiffe wie die Rickmer Rickmers wie vor knapp 130 Jahren mit viel 
Liebe gehegt und gepflegt. 

Alte Werte und lang gehegte Traditionen sind dabei immer mit an Bord. In 
Hamburg werden Geschäfte gern noch per Handschlag gemacht und histori-
sche Schiffe wie die Rickmer Rickmers wie vor knapp 130 Jahren mit viel  
Liebe gehegt und gepflegt. 



In Hamburg entstehen immer mehr Fahrradstraßen. Schließlich ist das Rad der 
schönste und nachhaltigste Weg, die Stadt zu erkunden und mit allen Sinnen zu 
entdecken. Eines wird deutlich: Wer in Hamburg wohnt, der besitzt die große 
Freiheit, jeden Tag etwas Neues in dieser so kontrastreichen Stadt zu erleben.

In Hamburg entstehen immer mehr Fahrradstraßen. Schließlich ist das Rad der 
schönste und nachhaltigste Weg, die Stadt zu erkunden und mit allen Sinnen zu 
entdecken. Eines wird deutlich: Wer in Hamburg wohnt, der besitzt die große 
Freiheit, jeden Tag etwas Neues in dieser so kontrastreichen Stadt zu erleben.

Hier geht es ganz beschaulich zu: Das malerische Treppenviertel in Blankese-
ne zu Fuß erkunden, mit Kind und Kegel an den Elbstrand in Övelgönne. Oder 
Kraft für den Tag beim Joggen im Morgengrauen an der spiegelglattten Alster 
tanken.

Hier geht es ganz beschaulich zu: Das malerische Treppenviertel in Blankese-
ne zu Fuß erkunden, mit Kind und Kegel an den Elbstrand in Övelgönne. Oder 
Kraft für den Tag beim Joggen im Morgengrauen an der spiegelglattten Alster 
tanken.



Mindestens die schönste Stadt der Welt

Hamburg, 8°, Regen. Also eigentlich wie immer. Das Wetter ist es 
bestimmt nicht, was Hamburg so anziehend macht. Und dennoch: 
die Stadt besitzt eine Anziehungskraft, die außergewöhnlich und in 
Deutschland höchstens mit Berlin vergleichbar ist. Auch wenn man 
das an der Elbe nicht gerne hört. Schließlich ist Berlin nur hip – Ham-
burg aber echt: Eine Stadt mit Ecken und Kanten. Wie Patina, die eine 
Lederjacke attraktiver macht und Geschichten von ihrer Vergangen-
heit erzählt. So sind es auch die vielen Facetten, die Hamburgs Reiz 
und Charakter definieren. Natürlich können die Einwohner konkrete-
re Gründe aufzählen, warum ihre Heimat so liebenswert ist. Wie das 
Wasser, das immer nah ist und sich mit dem Geschrei der Möwen ein 
bisschen wie Urlaub anfühlt. Wie die Internationalität, die dem „Tor 
zur Welt“ einen kosmopolitischen Touch gibt. Oder wie die Gebor-
genheit, den heimeligen Charakter, den die immerhin zweitgrößte City 
Deutschlands trotz ihrer Größe ausstrahlt. 

Aber im Grunde genommen ist es das Wechselspiel von chic und 
schmuddelig, das allerdings beides als der Stadt zugehörig betrachtet 
wird. Hochkultur und Subkultur, die moderne HafenCity und trashige 
St. Pauli, kultiviertes Winterhude und bodenständiges Wandsbek, 
liebliche Alster und rauhe Elbe – alles gehört zusammen, hat Bestand 
und wächst weiter, wird anerkannt und nicht verleugnet. Man liebt die 
Stadt eben, wie sie ist. Mit oder genau wegen ihrer Eigenwilligkeiten 
und Schönheitsfehler. Und dazu gehört auch das Wetter … 

Mindestens die schönste Stadt der Welt

Hamburg, 8°, Regen. Also eigentlich wie immer. Das Wetter ist es be-
stimmt nicht, das Hamburg so anziehend macht. Und dennoch: die Stadt 
besitzt eine Anziehungskraft, die ganz außergewöhnlich und in Deutsch-
land höchstens mit Berlin zu vergleichen ist. Auch wenn man das an der 
Elbe nicht gerne hört. Denn Berlin ist nur hip – aber Hamburg ist echt. 

Hamburg ist eine Stadt mit Ecken und Kanten. Wie Patina, die eine 
Lederjacke attraktiver macht und Geschichten von ihrer Vergangenheit 
erzählt, sind die vielen Facetten von Hamburg etwas, das den Reiz 
und den Charakter der Stadt definiert. Natürlich können die Hambur-
ger konkretere Gründe aufzählen, warum die Stadt liebenswert ist. 
Wie das Wasser, das immer nah ist und sich mit dem Geschrei der 
Möwen ein bisschen wie Urlaub anfühlt. Wie die Internationalität, die 
dem „Tor zur Welt“ einen kosmopolitischen Touch gibt. Oder wie die 
Geborgenheit, den heimeligen Charakter, den die immerhin zweitgröß-
te Stadt Deutschlands trotz ihrer Größe ausstrahlt. Aber im Grunde 
genommen ist es das Wechselspiel von chic und schmuddelig, das 
allerdings beides als der Stadt zugehörig betrachtet wird. Hochkul-
tur und Subkultur, Schanze und Hafencity, Wandsbek und Winterhu-
de, Alster und Elbe – der authentische, ehrliche Charakter Hamburgs 
und seiner Bürger verleugnet nicht das eine und stellt das andere ins 
Rampenlicht. Man liebt die Stadt, wie sie ist. Mit oder genau wegen 
ihrer Eigenwilligkeiten und Schönheitsfehler. Und dazu gehört auch 
das Wetter. 

HAMBURGS 
GESICHTER
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S T .  P A U L I

„Auf den 
ersten Blick 
wirkt Ham-
burg so 
ordentlich, 
kultiviert.“ 

Aber das kennt man von sich selbst: Unter der Oberfläche 
verbergen sich viele Eigenheiten. Wie bei Hamburg: Mal 

schrill, mal trutschig, mal laut, mal leise. Mal kühl, mal warm 
oder urig. Hier kann ich mich leben! An St. Pauli mag ich das 

Quirlige und Nahbare.“ 

Aber das kennt man von sich selbst: Unter der Oberflä-
che verbergen sich viele Eigenheiten. Wie bei Hamburg: 

Mal schrill, mal trutschig, mal laut, mal leise. Mal kühl, 
mal warm oder urig. Hier kann ich mich leben! An St. 

Pauli mag ich das Quirlige und Nahbare.“  
(Sven M., Artist)
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– Sven M., Künstler

„Der Blick auf 
das Wasser, 
den Hafen 
und die Elphie ist 
grandios...“

H A F E N C I T Y

– Ralf Dammann, Unternehmer

...und das Lichtermeer am Abend unvergleichlich! Vor ein 
paar Jahren bekamen mich keine 10 Pferde hierher. Zu 
künstlich, dachte ich. Heute schätze ich die Zentralität: 
Cafés, Geschäfte, Bus, sogar Fähren. Und alles wächst 

langsam zusammen!“ 

Aber das kennt man von sich selbst: Unter der Oberflä-
che verbergen sich viele Eigenheiten. Wie bei Hamburg: 

Mal schrill, mal trutschig, mal laut, mal leise. Mal kühl, 
mal warm oder urig. Hier kann ich mich leben! An St. 

Pauli mag ich das Quirlige und Nahbare.“  
(Sven M., Artist)



24 HAMBURG

W I L H E L M S B U R G

„Wilhelms-
burg boomt, 
ist aber nicht 
überlaufen. 
Die Mieten 
sind bezahl-
bar. “

Kein Wunder, dass Studenten, Kreative und junge 
Familien herziehen. Im Reiherstieg-Viertel gibt es coole 
Altbauwohnungen, kleine Cafés und individuelle Shops. 
Es heißt doch: ‚Hamburg, meine Perle‘. Ich finde, Lotto 
King Karl hat recht: so authentische und unterschätzte 
Stadtteile machen Hamburg zu einem Schmuckstück.“ 

Aber das kennt man von sich selbst: Unter der Oberflä-
che verbergen sich viele Eigenheiten. Wie bei Hamburg: 

Mal schrill, mal trutschig, mal laut, mal leise. Mal kühl, 
mal warm oder urig. Hier kann ich mich leben! An St. 

Pauli mag ich das Quirlige und Nahbare.“  
(Sven M., Artist)

– Max Grothe, freier Fotograph W I N T E R H U D E

„Winterhude 
ist vielseitig.  
Man lebt in 

einem 
Mikrokos-

mos.“ 

Alles ist fußläufig erreichbar. Mit meinem Sohn habe ich 
dann ganz andere Ecken kennengelernt: Vom Kinderwa-
genschieben an der Alster, zur Radtour durch die vielen 
Parks, an den Hafen, durchs Niendorfer Gehege zum 
Wildfüttern oder mit der U-Bahn dorthin fahren, wo man 
noch nie war – ein Abenteuer!“ 

Aber das kennt man von sich selbst: Unter der Oberflä-
che verbergen sich viele Eigenheiten. Wie bei Hamburg: 
Mal schrill, mal trutschig, mal laut, mal leise. Mal kühl, 
mal warm oder urig. Hier kann ich mich leben! An St. 
Pauli mag ich das Quirlige und Nahbare.“  
(Sven M., Artist)

– Lena Warendorf, Produktmanagerin
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THE INVENTED C IT Y

DIE
ERFUN
DENE

STADT
Alles neu. Alles anders. 

So ist HafenCity

Die Elbphilharmonie ist jetzt schon das 
Wahrzeichen der HafenCity. Nicht al-
lein wegen ihrer exponierten Position 
am Kaiserkai. Sie verkörpert das, was 
auch den Stadtteil ausmacht: Die Ver-
bindung von Alt und Neu, Tradition und 
Moderne. Der beeindruckende Baukör-
per in Stahl und Glas mit den Wellen 
der Elbe als krönendem Abschluss ruht 
auf dem Sockel des Kaispeicher A und 
verbindet damit Vergangenheit und Zu-
kunft. Ein omnipräsentes Leitmotiv: in 
den Hafenbecken aus dem 19. Jahrhun-
dert spiegeln sich die Fassaden hyper-
moderner Gebäude, die im Kontrast 
stehen zu den Backsteinkontoren des 
UNESCO Weltkulturerbes der Spei-
cherstadt. Historische Koggen liegen 
im Traditionsschiffhafen, während nur 
wenige hundert Meter entfernt die 

Alles neu. Alles anders. 
Alles Hamburg. 

Die Elbphilharmonie ist jetzt schon 
das Wahrzeichen der Hafencity. Nicht 
allein wegen ihrer exponierten Posi-
tion an der Kehr Wieder Spitze. Sie 
verkörpert das, was auch den Stadtteil 
ausmacht: Die Verbindung von Alt und 
Neu, Tradition und Moderne. Der be-
eindruckende Baukörper in Stahl und 
Glas mit den Wellen der Elbe als krö-
nendem Abschluss ruht auf dem Sockel 
des Kaispeicher A und verbindet damit 
Vergangenheit und Zukunft. Ein omni-
präsentes Leitmotiv: in den Hafenbe-
cken aus dem 19. Jahrhundert spiegeln 
sich die Fassaden hypermoderner Ge-
bäude, die im Kontrast stehen zu den 
Backsteinkontoren des UNESCO Welt-
kulturerbes der Speicherstadt. Histori-
sche Koggen liegen im Traditionsschiff-
hafen, während nur wenige hundert 
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riesigen Kreuzfahrtschiffe am Cruise-Terminal anlegen. Und die hier 
anlandenden Touristen aus aller Welt kommen an die Ufer der Elbe, 
um genau diese kontrastreiche Vielfalt aus Historie und Moderne der 
Hansestadt zu erleben – architektonisch, kulturell, musikalisch. Und 
innerhalb der HafenCity konzentriert sich dieses hanseatische Kont-
rastprogramm in besonderer Weise.

Die HafenCity ist der Hamburger Charakter verdichtet in einem neu 
entstandenen Stadtteil. Und wie sollte es anders sein, bei etwas Neu-
em, das auf dem Reißbrett entstanden ist und gigantische Dimensio-
nen besitzt: die Hamburger sind skeptisch, was das größte innerstäd-
tische Stadtentwicklungsprojekt Europas angeht. Nun kokettiert man 
damit, dass man an der Elbe ohnehin selten euphorisch ist, aber den 
authentischen, gewachsenen Charakter, der die Hansestadt eigentlich 
prägt, muss sich die HafenCity noch erarbeiten. Seit 2008 ist sie ein 
werdender Stadtteil. Angefangen mit dem Sandtorkai entwickelt sich 
die HafenCity von West nach Ost und von Norden nach Süden. 2025 
soll der jüngste Stadtteil Hamburgs aus insgesamt zehn Quartieren be-
stehen. Es gilt, eine Fläche von 157 Hektar zu gestalten und zu einem 
lebendigen Quartier zu machen, in dem sich Mensch und Natur, Arbeit 
und Freizeit, öffentlicher Raum und private Rückzugsräume auf eine 
natürliche Art verbinden. 

In der geplanten Natur des Stadtteils liegt al-
lerdings auch seine größte Chance: die Hafen-
City ist ein Labor für die moderne Stadt. „Die 
Vorstellungen von zukunftsfähiger Stadtent-
wicklung haben sich in diesen knapp 20 Jahren 
radikal gewandelt. Nicht nur Städtebau und 
Architektur, sondern auch umweltbezogene 
Gebäudestandards, Nachhaltigkeits- und Mo-
bilitätsstrategien sowie vielfältige Konzepte 
sozialer Durchmischung und Integration sind 
in großen Schritten weiterentwickelt worden 
– und die HafenCity ist im Sinne dieser inte-
grierten Stadtentwicklung zu einem anspruchsvollen, internationale 
Maßstäbe setzenden Innovationstreiber geworden. Stadtentwicklung 
zeigt sich hier als Quantensprung“, so Prof. Jürgen Bruns-Berentelg, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH. 

In der HafenCity wird vor allem groß gedacht, was oftmals allerdings 
vor allem in den Details greifbar wird: ein autonom fahrender Bus ist 
im Testbetrieb dort unterwegs. Auch das Konzept einer lebensechten 
Durchmischung mit dem Charakter eines gewachsenen Stadtteils äu-
ßert sich in den Feinheiten des Masterplans: Parkanlagen, Sportplätze, 
die Promenade zur Elbe und andere öffentliche Bereiche machen rund 
24% der Gesamtfläche der HafenCity aus und etwa 7.500 Wohnungen 
werden errichtet, die für Leben in diesen Freiflächen sorgen. Parallel 
dazu entstehen von der HafenCity Universität über ein Science Cen-
ter, ein gigantisches Shopping-Center sowie Hotels und Büros weitere 
Bausteine einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Die HafenCity ist eine 
Stadt in der Stadt in der Elbe. 

Meter entfernt die riesigen Kreuzfahrtschiffe am Cruise-Terminal an-
legen. Und die hier anlandenden Touristen aus aller Welt kommen an 
die Ufer der Elbe, um genau diese kontrastreiche Vielfalt aus Historie 
und Moderne der Hansestadt zu erleben – architektonisch, kulturell, 
musikalisch. Und innerhalb der Hafencity konzentriert sich dieses 
hanseatische Kontrastprogramm in besonderer Weise.

Die Hafencity ist der Hamburger Charakter verdichtet in einem neu 
entstandenen Stadtteil. Und wie sollte es anders sein, bei etwas Neu-
em, das auf dem Reißbrett entstanden ist und gigantische Dimensio-
nen besitzt: die Hamburger sind skeptisch, was das größte innerstäd-
tische Stadtentwicklungsprojekt Europas angeht. Nun kokettiert man 
damit, dass man an der Elbe ohnehin selten euphorisch ist, aber den 
authentischen, gewachsenen Charakter, der die Hansestadt eigentlich 
prägt, muss sich die Hafencity noch erarbeiten. Seit 2008 ist sie ein 
werdender Stadtteil. Angefangen mit dem Sandtorkai entwickelt sich 
die Hafencity von West nach Ost und von Norden nach Süden. 2025 
soll der jüngste Stadtteil Hamburgs aus insgesamt zehn Quartieren 
bestehen. Es gilt, eine Fläche von 157 Hektar zu gestalten und zu ei-
nem lebendigen Quartier zu machen, in dem sich Mensch und Natur, 
Arbeit und Freizeit, öffentlicher Raum und private Rückzugsräume 
auf eine natürliche Art verbinden. 

In der geplanten Natur des Stadtteils liegt al-
lerdings auch seine größte Chance: die Hafen-
city ist ein Labor für die moderne Stadt. „Die 
Vorstellungen von zukunftsfähiger Stadtent-
wicklung haben sich in diesen knapp 20 Jah-
ren radikal gewandelt. Nicht nur Städtebau 
und Architektur, sondern auch umweltbezoge-
ne Gebäudestandards, Nachhaltigkeits- und 
Mobilitätsstrategien sowie vielfältige Kon-
zepte sozialer Durchmischung und Integration 
sind in großen Schritten weiterentwickelt wor-
den – und die HafenCity ist im Sinne dieser in-

tegrierten Stadtentwicklung zu einem anspruchsvollen, internationale 
Maßstäbe setzenden Innovationstreiber geworden. Stadtentwicklung 
zeigt sich hier als Quantensprung“, so Prof. Jürgen Bruns-Berentelg, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH. 

In der Hafencity wird vor allem groß gedacht, was oftmals allerdings 
vor allem in den Details greifbar wird: ein autonom fahrender Bus ist 
im Testbetrieb in der Hafencity unterwegs. Auch das Konzept einer 
lebensechten Durchmischung mit dem Charakter eines gewachsenen 
Stadtteils äußert sich in den Feinheiten des Masterplans: Parkanla-
gen, Sportplätze, die Promenade zur Elbe und andere öffentliche 
Bereiche machen rund 24% der Gesamtfläche der Hafencity aus und 
etwa 7.500 Wohnungen werden errichtet, die für Leben in diesen Frei-
flächen sorgen. Parallel dazu entstehen von der Hafencity Universität 
über ein Science Center, ein gigantisches Shopping-Center sowie Ho-
tels und Büros weitere Bausteine einer nachhaltigen Stadtentwick-

DIE MODERNE STADT  
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in zwei Zeilen

Wer mehr über die HafenCity erfahren will, kann sich 
direkt vor Ort ein Bild machen: Im Kesselhaus am  

Sandtorkai befindet sich ein InfoCenter zu Europas  
größtem innerstädtischen Bauprojekt. 
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Wenn das Wetter mitspielt, ist die 
Aussicht auf die Elbphilharmo-
nie fast überirdisch schön. Und 
auch sonst bietet die HafenCity 

in jeder Hinsicht Spitzenklasse: Galerien, Mu-
seen, Sterneküche oder ein eigener Einkaufsbou-
levard – hier lässt man es sich gut gehen. Hier 
bleiben keine Wünsche offen.
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Aussicht auf die Elbphilharmo-
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in jeder Hinsicht Spitzenklasse: Galerien, Mu-
seen, Sterneküche oder ein eigener Einkaufsbou-
levard – hier lässt man es sich gut gehen. Hier 
bleiben keine Wünsche offen.
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Hamburgs neue Adresse für Gourmets liegt am 
Sandtorkai, mitten in der HafenCity: Das Bianc. 
Hier verwandelt sich modern interpretierte me-
diterrane Küche in fantastische, neuartige Gour-
metkreationen. Matteo Ferrantino und sein Team 
verwenden dabei nur die besten Produkte und 
bereiten jedes einzelne Menü mit Liebe, Sorgfalt 
und höchstem Können zu. Der Zauber des Südens 
spiegelt sich auch im Interieur wider: Mediterrane 
Farben, fließende Formen, warme Lichteffekte. 
Im Zentrum ein Olivenbaum. Besondere Genuss-
momente für besondere Menschen.

Hamburgs neue Adresse für Gourmets liegt am 
Sandtorkai, mitten in der HafenCity: Das Bianc. 
Hier verwandelt sich modern interpretierte me-
diterrane Küche in fantastische, neuartige Gour-
metkreationen. Matteo Ferrantino und sein Team 
verwenden dabei nur die besten Produkte und 
bereiten jedes einzelne Menü mit Liebe, Sorgfalt 
und höchstem Können zu. Der Zauber des Südens 
spiegelt sich auch im Interieur wider: Mediterrane 
Farben, fließende Formen, warme Lichteffekte. 
Im Zentrum ein Olivenbaum. Besondere Genuss-
momente für besondere Menschen.

www.bianc.de

Hinter roten Backsteinbauten, zwischen Flee-
ten, kleinen Gassen und zahlreichen Brücken 
fühlt man sich in eine andere Zeit zurückver-
setzt, der Flair des Handelns mit Tee, Kaffee 
und anderen exotischen Produkten ist allge-
genwärtig. Im Restaurant VLET, in unmittelba-
rer Nähe zur HafenCity und Elbphilharmonie, 
trifft Historie auf Weltoffenheit, Geschichte 
auf Vision. Diese einzigartige Atmosphäre fin-
det man auch im VLET – auf dem Teller und im 
Design! 

Behind red brick buildings, between dikes, 
narrow streets and numerous bridges you feel 
transported back to another time: the flair of 
the trade with tea, coffee and other exotic pro-
ducts is omnipresent. In the VLET restaurant, 
in the immediate vicinity of the HafenCity and 
Elbphilharmonie, history blends with cosmo-
politanism and vision. This unique atmosphere 
can also be experienced in the VLET – both on 
the plate and in its design!  

www.vlet.de
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NENI – das steht für Nuriel, Elior, Nadiv und Ilan. 
Haya Molchos Söhne als Namensgeber spiegeln 
die Philosophie des NENIs wider. Familie ist ein 
wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. Gegessen 
wurde im Kreise der Familie und zusammen mit 
vielen Freunden – das Teilen stand im Vorder-
grund. Genau dieses Prinzip wird auch im NENI 
gelebt. Hier ist man zu Gast bei Freunden.

NENI – short for Nuriel, Elior, Nadiv and Ilan. 
Named after Haya Molcho’s sons, the philoso-
phy of NENI is clear: family is an integral part 
of life here. Meals are consumed together as 
a family and with many friends. It’s all about 
sharing. This is precisely the principle that can 
be experienced at NENI – where you arrive as 
a guest and leave as a friend.

www.nenihamburg.de
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Auf dem Sockel des ehemaligen Kaispeichers an der west-
lichen Spitze der HafenCity erhebt sich der gläserne Neu-
bau mit seiner kühn geschwungenen Dachlandschaft. Er 
birgt zwei Konzertsäle, ein Hotel und Apartments. Auf der 
Schnittstelle zwischen Speicher und Neubau befindet sich 
eine großzügige, öffentlich zugängliche Plattform – die Plaza. 

The new glass building with its boldly curved roof stands 
proudly on the base of the former Kaispeicher on the wes-
tern tip of HafenCity. It houses two concert halls, a hotel 
and apartments. At the place where traditional Speicher-
stadt buildings and new constructions meet is a spacious, 
publicly accessible platform – the Plaza.

www.elbphilharmonie.de

Mit der ASTOR Film Lounge in der HafenCity ist Ham-
burgs erstes Premiumkino eröffnet worden: ein Filmthea-
ter, das durch außergewöhnlichen Service und Komfort 
den Hamburgern die Vorzüge eines Filmgenusses im Kino 
wieder näherbringen möchte. Vom Doorman über die 
Garderobe und den Begrüßungscocktail bis hin zum ver-
stellbaren Liegesessel in den Kinosälen, zur Bedienung 
am Platz und zu Parkmöglichkeiten direkt im Gebäude er-
wartet den Besucher ein Komfort, den er bisher im Kino 
nicht erleben konnte.

The ASTOR Film Lounge was Hamburg’s first premium ci-
nema to open in HafenCity: a movie theatre that aims to 
bring the benefits of cinema enjoyment closer to the citi-
zens of Hamburg through exceptional service and comfort. 
From doorman and cloakroom through welcome cocktail 
and adjustable reclining seats to in-seat service and par-
king facilities directly outside the building, visitors can ex-
pect an incomparable level of convenience and comfort. 

www.hamburg.astor-filmlounge.de
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Der Überseeboulevard verläuft als charmante und 
attraktive Einkaufs- und Schlemmermeile durch das 
gesamte Überseequartier, nach Bauende bis hinunter 
zum Elbufer. Hier können sich die Flaneure auf rund 30 
vornehmlich inhabergeführte Geschäfte, Restaurants 
und Dienstleister freuen, die den Besuch und auch 
das Leben in der HafenCity noch reizvoller machen. 

The Überseeboulevard is a charming and attractive 
shopping and gourmet boulevard that runs through 
the entire Überseequartier district and after the end 
of construction will extend all the way down to the 
banks of the Elbe. Here, passers-by can look forward 
to exploring around 30 mainly owner-managed shops, 
restaurants and service providers, which make visiting 
and living in HafenCity even more attractive.

www.ueberseequartier.de

Im Januar 1879 gründeten Alfred Moritz Lyon und Gustav 
Vincent Hälssen ihr gemeinsames Teehandelsunterneh-
men und zogen wenige Jahre später als erste Mieter in die 
neue, visionäre Speicherstadt ein. Das ehrwürdige Back-
steingebäude am Pickhuben 9 ist auch heute noch das 
Stammhaus des Unternehmens. Es legen hier zwar schon 
lange keine Schuten mehr an, und auch der Tee wird nicht 
mehr auf den Böden gemischt, aber die Backsteinmauern 
atmen immer noch diese Geschichte. Hier findet man die 
„Welt des Tees unter einem Dach“ und kann von kunden-
individuellen Teesortimenten bis zu fertig gepackter Ware 
fündig werden.

It all started in January 1879, when Alfred Moritz Lyon 
and Gustav Vincent Hälssen founded their joint tea tra-
ding business and, a few years later, were the first te-
nants to move into the new, visionary Speicherstadt. 
The venerable brick building on Pickhuben 9 is still the 
headquarters of the company today. Although it’s been 
a long time since barges docked here and the tea is no 
longer blended on the floors, the brick walls still tell 
this story. Here you will find the ‘world of tea under 
one roof’ and can get whatever it is you are looking 
for, from custom tea assortments to pre-packed goods. 

www.haelssen-lyon.de

Ü
B

ER
S

EEB
O

U
LE

V
A

R
D

H
Ä

LS
S

EN
 &

 LY
O

N

SHOPPING

10 M
in.

8 M
in.



40 HAFENCIT Y & STR ANDKAI

HALBINSEL, 
HALB 
PARADIES

Geradezu majestätisch wirkt die elegante 
Strandkai-Promenade – mit ihrer Königin 
in nächster Nachbarschaft, der "Elphi" am 
Kaiserkai.
 
Geradezu majestätisch wirkt die elegante 
Strandkai-Promenade – mit ihrer Königin 
in nächster Nachbarschaft, der "Elphi" am 
Kaiserkai. 

HALB IN S EL,  HALB PAR ADIES



Sich Zuhause ein bisschen wie im Urlaub fühlen. 

Der Strandkai genießt innerhalb der HafenCity eine Sonderstellung: 
Die Landzunge zwischen Elbe und Grasbrookhafen liegt buchstäb-
lich herausragend. Mit der Nase im Wind blickt man an der äußersten 
westlichen Spitze die Elbe hinunter, Elbphilharmonie und Hafenanla-
gen rahmen an den Seiten das malerische Bild. Diese westliche Spitze 
der Kaizunge bleibt öffentlicher Raum, nach Osten in Richtung des 
markanten Marco Polo Tower entsteht das Quartier Strandkai, vor-
nehmlich mit Wohnbebauung und gewerblichen Nutzungen wie Res-
taurants entlang der Elb-Promenade im Erdgeschoss. In diesem ex-
klusiven Areal entsteht der Wohnturm THE CROWN von ingenhoven 
architects. Das Düsseldorfer Architekturbüro ist für ikonische Projekte 
bekannt und unterstreicht mit einer unverwechselbaren Architektur 
die Exklusivität der Lage und der hier entstehenden Wohnungen. 
Denn an einer derartigen, stadtbildprägenden Position baut man ent-
sprechend: einzigartig und mit höchstem Anspruch.

Sich Zuhause ein bisschen wie im Urlaub fühlen. 
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sprechend: einzigartig und mit höchstem Anspruch.
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Aber fangen wir von vorne an: Christoph Ingenhoven wurde 1960 ge-
boren und studierte Architektur und Kunstgeschichte an der RWTH Aa-
chen und an der Kunstakademie Düsseldorf. Er ist Gründungsmitglied 
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) sowie der 
Bundesstiftung Baukultur. Als Ingenhoven 1985 sein Büro gründete, 
galt er als absoluter Vorreiter nachhaltiger Architektur. Heute umfasst 
sein Team knapp hundert Mitarbeiter an vier Standorten – Düsseldorf, 
St. Moritz, Sydney und Singapur.

Zu Ingenhovens wichtigsten Bauten zählen u. a. das Lufthansa HQ am 
Frankfurter Flughafen, die Europäische Investitionsbank in Luxem-
burg, das HQ der Daniel Swarovski Corporation am Zürichsee und das 
Gesundheitsresort Lanserhof am Tegernsee. Eine der Kernkompeten-
zen ist dabei die Planung und Realisierung von Hochhäusern. Bereits 
1997 wurde bspw. das RWE-Hochhaus in Essen fertiggestellt – damals 
revolutionär mit einer Doppelfassade zur natürlichen Be- und Entlüf-
tung der Büroflächen.

Marina One, Singapur, 2011– 2017 

Das mit 400.000 Quadratmetern bislang größte Projekt von ingenho-
ven architects ist die Marina One in Singapur, ein Hochhauskomplex 
mit zwei Büro- und Wohntowers, die einen öffentlichen Garten um-
schließen. Der Büroteil bietet eine Nutzfläche von jeweils 175.000 
Quadratmetern, der andere beherbergt stolze 1.042 Stadtwohnungen 
und einige Penthouses. Das Projekt wurde mit dem Mipim Award 2018 
in der Kategorie „Best Innovative Green Building“ ausgezeichnet.
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boren und studierte Architektur und Kunstgeschichte an der RWTH Aa-
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D e r v i s i o n ä re A rc h i t e k t  u n d S p i r i t u s  Re ct o r  vo n i n ge n h ove n a rc h i t e ct s  rä u mt m i t  
s e i n e m i nt e r n ati o n a l e n  Te a m re ge l m ä ß ig  Pre i s e a b.  We r s e i n e Ent w ü r fe s i e ht,  a h nt 

 i nt u i t i v,  wa r u m: J e d e A r b e i t  w i r k t  e i nziga r t ig,  e i n d r u c ksvo l l,  a n d e r s  –  st ra h l t  s u bti l e 
S c h ö n h e i t  a u s.  E x t re m n a c h h a l t ig  s i n d s e i n e G e b ä u d e a u c h.  Ke i n Wu n d e r,  d a s s  s i e  

h e u t e a u f  d e r  ga nze n We l t  –  u n d b a l d a u c h i n  d e r  H afe n C i t y –  zu f i n d e n s i n d. 
I n ge n h ove n s c h e i nt  d i e  Ph i l o s o p h i e a l t e r  B a u ku n st  g l a nz vo l l  i n  u n s e re n e u e Ze i t  

zu  t ra n s p o r t i e re n u n d a u f  u n s e re B e d ü r f n i s s e a nzu p a s s e n.

Der visionäre Architekt und sprirtus rector von ingenhoven architects räumt mit seinem internationalen Team regelmäßig 
Preise ab. Wer seine Entwürfe sieht, ahnt intuitiv, warum: Jede Arbeit wirkt einzigartig, eindrucksvoll, anders – straht sub-

tile Schönheit aus. Extrem nachhaltig sind seine Gebäude auch. Kein Wunder, dass sie heute auf der ganzen Welt – und bald 
auch in der HafenCity – zu finden sind.

EINZIGARTIGE
PROJEKTE 

Kö-Bogen II, Düsseldorf (2017 – 2020)
Toranomon Project, Tokyo (2016 – 2021)

505 George Street, Sydney (2021 – 2024)
Marina One, Singapore (2011 – 2017)
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Die Marina One Singapur wurde 
2014 mit dem Preis Best Innovative 

Green Building ausgezeichnet. 

Die Marina One Singapur wurde 
2014 mit dem Preis Best Innovative 

Green Building ausgezeichnet. 

Eine Fassade, die mit 30.000 Pflan-
zen komplett begrünt ist – sie ist 
essentieller Bestandteil des Ge-
schäfts- und Bürogebäudes Kö-Bogen 
II in Düsseldorf.

Eine Fassade, die mit 30.000 Pflan-
zen komplett begrünt ist – sie ist 
essentieller Bestandteil des Ge-
schäfts- und Bürogebäudes Kö-Bogen 
II in Düsseldorf.
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Kö-Bogen II Düsseldorf, 2017 - 2020 

Ganze acht Kilometer Hainbuchenhecke ließ das Ingenhoven Team 
für Europas größte Grünfassade pflanzen. Das beeindruckende Kons-
trukt mit 30.000 Pflanzen bildet einen essentiellen Bestandteil des 
Geschäfts- und Bürogebäudes Kö-Bogen II. Das Ensemble war der Ab-
schluss einer umfangreichen städtebaulichen Neugestaltung im Zent-
rum von Düsseldorf. 

The Crown, Hamburg am Strandkai, 2018 - 2021 

In Hamburgs HafenCity – Sinnbild moderner und nachhaltiger Städte-
planung – darf ein Ingenhoven nicht fehlen! Mit The Crown hat der 
visionäre Architekt den Entwurf für ein 58 Meter hohes Wohnhoch-
haus kreiert. Ein absolutes Prachtstück, das direkt an der Strandkai 
Promenade zwischen markanten Highlights wie Marco Polo Tower und 
Elbphilharmonie entstehen wird. 

Das einzigartige Grundstück liegt als Teil der westlichen „Strand-
kai-Halbinsel“ direkt am Wasser und bietet eine herrliche Aussicht auf 
Elbe, Philharmonie, Hafen und Innenstadt. 

Ein Wohntower, der die Stadt-
silhouette an der Elbe prägen wird

Als freistehender Solitär ist der Neubau auf 
unebenem Gelände platziert. Durch eine 
Warft, die als aufgeschütteter Hügel Schutz 
vor Sturmfluten bietet, fällt das Grundstück 
zur unteren Kaiebene hin ab. Über eine große 
Treppe in Richtung Norderelbe wird sie mit 
der unteren Kaiebene verbunden. Sie wird 
unter dem Tower fortgeführt und integriert 
sich nahtlos in das Erdgeschoss, wodurch ein 
öffentlicher Platz entsteht, der die gesamte 
Promenade aufwertet.

Das maritime Panorama wird Bühnenbild für  
das Leben im Turm 

Das Designkonzept des Gebäudes nimmt Bezug auf die reizvolle Aus-
sicht durch die Verbindung von Innen- und Außenflächen. Jedes Apart-
ment besitzt großzügige Balkone, durch die der weite Horizont und 
das Panorama vorbeifahrender Schiffe zum Hintergrund für das Leben 
im Turm wird. Eine über dem Grasbrookhafen nach Norden führende 
Sichtachse verbindet das Objekt mit dem Vasco-da-Gama-Platz und 
dem von ingenhoven architects im Jahr 2008 fertiggestellten Wohn-
hochhaus „Oval“.

Die äußere Gestalt des Hochhauses ist von drei Elementen geprägt 
– vom offenen, transparenten Erdgeschoss, vom Rhythmus der drei-
eckigen Balkone sowie von äußeren, prägnant-vertikalen Stützen. Das 
lange, feingliedrige Tragwerk faltet sich wie eine „Krone“ über das Ge-
bäude bis zum Dachabschluss und verwandelt den Turm in ein Wahr-
zeichen der HafenCity-Skyline.

Die Gebäudestruktur erlaubt eine flexible Grundrissgestaltung mit 
unterschiedlich großen Apartments. Jeder Wohnraum verfügt über 
einen Balkon. Die Penthousegeschosse sind leicht zurückversetzt und 
beeindrucken mit weitläufigen Terrassen und spekatkulären Maiso-
nette-Wohnungen. Für das Gebäude wird das örtliche Umweltzeichen 
”HafenCity-Gold“ angestrebt. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Kö-Bogen II Düsseldorf 2017 - 2020 
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trukt mit 30.000 Pflanzen bildet einen essentiellen Bestandteil des 
Geschäfts- und Bürogebäudes Kö-Bogen II. Das Ensemble war der Ab-
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haus kreiert. Ein absolutes Prachtstück, das direkt an der Strandkai 
Promenade zwischen markanten Highlights wie Marco Polo Tower und 
Elbphilharmonie entstehen wird. 

Das einzigartige Grundstück liegt als Teil der westlichen „Strand-
kai-Halbinsel“ direkt am Wasser und bietet eine herrliche Aussicht auf 
Elbe, Philharmonie, Hafen und Innenstadt. 

Ein Wohntower, der die Stadt-
silhouette an der Elbe prägen wird

Als freistehender Solitär ist der Neubau auf 
unebenem Gelände platziert. Durch eine 
Warft, die als aufgeschütteter Hügel Schutz 
vor Sturmfluten bietet, fällt das Grundstück 
zur unteren Kaiebene hin ab. Über eine gro-
ße Treppe in Richtung Norderelbe wird sie 
mit der unteren Kaiebene verbunden. Sie wird 
unter dem Tower fortgeführt und integriert 
sich nahtlos in das Erdgeschoss, wodurch ein 
öffentlicher Platz entsteht, der die gesamte 
Promenade aufwertet.

Das maritime Panorama wird Bühnenbild für  
das Leben im Turm 

Das Designkonzept des Gebäudes nimmt Bezug auf die reizvolle Aus-
sicht durch die Verbindung von Innen- und Außenflächen. Jedes Apart-
ment besitzt großzügige Balkone, durch die der weite Horizont und 
das Panorama vorbeifahrender Schiffe zum Hintergrund für das Leben 
im Turm wird. Eine über dem Grasbrookhafen nach Norden führende 
Sichtachse verbindet das Objekt mit dem Vasco-da-Gama-Platz und 
dem von ingenhoven architects im Jahr 2008 fertiggestellten Wohn-
hochhaus „Oval“.

Die äußere Gestalt des Hochhauses ist von drei Elementen geprägt 
– vom offenen, transparenten Erdgeschoss, vom Rhythmus der drei-
eckigen Balkone sowie von äußeren, prägnant-vertikalen Stützen. Das 
lange, feingliedrige Tragwerk faltet sich wie eine „Krone“ über das Ge-
bäude bis zum Dachabschluss und verwandelt den Turm in ein Wahr-
zeichen der HafenCity-Skyline.

Die Gebäudestruktur erlaubt eine flexible Grundrissgestaltung mit 
unterschiedlich großen Apartments. Jeder Wohnraum verfügt über 
einen Balkon. Die Penthousegeschosse sind leicht zurückversetzt und 
beeindrucken mit weitläufigen Terrassen und spekatkulären Maiso-
nette-Wohnungen. Für das Gebäude wird das örtliche „Umweltzeichen 
HafenCity-Gold“ angestrebt. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant..

 
THE CROWN 

Internationaler Wettbewerb 2014, 1. Preis
BGF: 13.700 m²

Bauzeit: 2018 - 2023
Green Building
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Fast schon künstlerisch wirkt der Eingangs-
bereich von The Crown. Ein filigran aus Metall 
gearbeitetes Netz gibt den Blick frei auf das 
Entrée des Wohntowers. Treten Sie ein.

Fast schon künstlerisch wirkt der Eingangs-
bereich von The Crown. Ein filigran aus Metall 
gearbeitetes Netz gibt den Blick frei auf das 
Entrée des Wohntowers. Treten Sie ein. 
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life
styled

Herr Panahi, Sie sind der kreative 
Kopf hinter dem Interior Design von 
THE CROWN. Was war Ihre Aufgabe 
bei diesem Ausnahmeprojekt? 

Die Aufgabe bei THE CROWN war 
die Entwicklung von drei unterschied-
lichen Wohnstilen. Die Vorgehens-
weise lässt sich bei Projekten wie 
diesem grundsätzlich auf eine wichti-
ge Perspektive herunterbrechen: Die 
des Nutzers. Aus diesem Blickwinkel 
ergaben sich auch bei THE CROWN 
eine Reihe Grundfragen: Was sehe 
ich, wenn ich die Wohnung betrete? 
Worauf fällt mein Blick als erstes? In-
nenräume sind das Herzstück eines 
Gebäudes, hier wohnt man, hier ent-
steht ein Zuhause. Es ist der Ort, an 
dem man sich tagtäglich bewegt – aus 
diesem Grund ist es von so großer 
Wichtigkeit, dass die Aufenthaltsqua-
lität stimmt und die Räume zum Ver-
weilen einladen. 

Sie sprechen von Aufenthaltsquali-
tät – wie lässt sich diese in Räumen 
erzeugen? 

Bei THE CROWN kommt hierbei dem 
Faktor Offenheit eine herausragende 
Rolle zu. Vor allem in den Schlaf- und 
Badezimmern der Apartments sind 
offene Strukturen maßgebend für 
die Stimmung der Räume. Man kennt 
dieses Prinzip des Aufbrechens von 
Raumstrukturen zum Beispiel aus 
offenen Wohnküchen, die durch das 
Wegfallen der Wände in den Wohn-
raum integriert werden. Eine analo-
ge Herangehensweise findet sich in 
den Wohn- und Badezimmern von 
THE CROWN: Durch die Öffnung der 
Grenzen gehört das Bad zum Schlaf-
raum. 

Zudem verfügen die Grundrisse der 
Apartments über die schöne Qualität, 
dass sich attraktive Spa-ähnliche Bä-
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D e r A rc h i t e k t  u n d I nt e r i o r- D e s ign e r  A r m i n  
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TH E C ROWN, i m I nt e r v i ew.

Der Architekt und Interior-Designer Armin Panahi, verantwortlich für die 
Interior-Stile von THE CROWN, im Interview.

Armin Panahi und seine  
Partnerin Randi Schumacher



der mit freistehenden Badewannen 
realisieren lassen. In den Entwürfen 
stehen diese also teilweise mitten im 
Raum oder in der Nähe des Bettes, 
nur abgesetzt durch einen eingefass-
ten Fliesen-Teppich. Was auf den 
ersten Blick ungewöhnlich scheint, 
schafft sofort eine besondere Stim-
mung in den Räumen. Es wurde be-
wusst etwas provokanter geplant, 
nicht klassisch. So konnte in diesem 
Segment etwas geschaffen werden, 
das sich nicht nur durch hochwertige 
Materialien exklusiv und besonders 
anfühlt, sondern bereits durch die 
Art, wie die Räume gedacht und ge-
schnitten sind. 

Eine zentrale Rolle nimmt hierbei 
auch der Gestaltungseffekt von Licht 
ein. Mit der richtigen Lichtintegration 
kann unglaublich viel erreicht werden. 
Das THE CROWN zeichnet sich dabei 
durch eine Sonderlösung aus: Bei al-
len Designs finden sich Lichtvouten 
oberhalb der Wände, die in den offen 
gestalteten Apartments für eine wun-
derbare Betonung und Akzentuierung 
sorgen.

Dieser Anspruch war unabhängig 
von dem jeweiligen Interior-Stil? 

Die Öffnung und das Verschieben 
von Wänden in den Grundrissen war 
etwas, das wir auf alle Apartments 
angewendet haben – egal ob 55m² 
oder 420m² und unabhängig von den 
Interior-Stilen. Entgegen der weit ver-
breiteten Annahme beschäftigt sich 
die Innenarchitektur nämlich nicht 
nur mit dem Inneren eines Gebäudes. 
Vielmehr ist es die Korrespondenz 
zwischen dem Äußeren und Inneren, 
die es zu planen und aufeinander ab-
zustimmen gilt. Es ist eine Arbeit vom 
Großen ins Kleine, das bedeutet vom 
gesamten Gebäude bis in kleinste ge-
stalterische Details und umgekehrt. 
Innenarchitektur beschäftigt sich so-
wohl mit der geometrischen Raum-
aufteilung als auch mit Materialen 
und Möblierung. 

Bei THE CROWN war der Einstieg 
in das Projekt bereits zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt möglich, so konnten 
Ideen von Anfang an eingebracht wer-
den. In einem ersten Schritt ging es 
dabei um die grundsätzliche Raum-
aufteilung und die Betrachtung der 
grundlegenden Gegebenheiten: Wie 

begehe ich den Raum, worauf will ich 
schauen, was sind die Blickachsen, 
wie groß erstreckt sich der Raum vor 
mir? Ausgangspunkt hierfür sind die 
Grundrisse. Erst im nächsten Step 
werden dann Materialien und Möbel 
zugeordnet.

Diese Blickachsen und Perspekti-
ven sind gerade bei den Objekten 
in THE CROWN ja von besonderer 
Wichtigkeit. 

Genau. Bei diesen Aussichten muss 
man darauf ein großes Augenmerk 
legen, aber auch die Raumabfolgen 

sind ein wichtiger Bestandteil. Die 
Räume müssen sinnvoll angeordnet 
sein. Dabei stehen einfache Fragen im 
Vordergrund: Betrete ich das Wohn-
zimmer durch die Küche? Habe ich 
ein separates Esszimmer? Oder biete 
ich beides an – offene Küche mit Ess-
bereich und ein zusätzliches Esszim-
mer für besondere Anlässe? Da wir 
für THE CROWN, wie zuvor bereits 
erwähnt, viel mit offenen Grundris-
sen gearbeitet haben, zieht sich hier 
in vielen Wohnungen das Esszimmer 
stark in die Küche, die sich wiederrum 
zum Wohnraum öffnet.

Wie gestaltet sich das Interior-De-
sign für THE CROWN? 

Für das THE CROWN wurden ins-
gesamt drei Interior-Stile realisiert: 
PURE, COCO und SILK. Mit diesen 
Wohnstilen wollen wir verschiedene 

der mit freistehenden Badewannen 
realisieren lassen. In den Entwürfen 
stehen diese also teilweise mitten im 
Raum oder in der Nähe des Bettes, 
nur abgesetzt durch einen eingefass-
ten Fliesen-Teppich. Was auf den 
ersten Blick ungewöhnlich scheint, 
schafft sofort eine besondere Stim-
mung in den Räumen. Es wurde be-
wusst etwas provokanter geplant, 
nicht klassisch. So konnte in diesem 
Segment etwas geschaffen werden, 
das sich nicht nur durch hochwertige 
Materialien exklusiv und besonders 
anfühlt, sondern bereits durch die 
Art, wie die Räume gedacht und ge-

schnitten sind. 

Eine zentrale Rolle nimmt hierbei 
auch der Gestaltungseffekt von Licht 
ein. Mit der richtigen Lichtintegration 
kann unglaublich viel erreicht werden. 
Das THE CROWN zeichnet sich dabei 
durch eine Sonderlösung aus: Bei al-
len Designs finden sich Lichtvouten 
oberhalb der Wände, die in den offen 
gestalteten Apartments für eine wun-
derbare Betonung und Akzentuierung 
sorgen.

Dieser Anspruch war unabhängig 
von dem jeweiligen Interior-Stil? 

Die Öffnung und das Verschieben 
von Wänden in den Grundrissen war 
etwas, das wir auf alle Apartments 
angewendet haben – egal ob 55m² 
oder 420m² und unabhängig von den 
Interior-Stilen. Entgegen der weit ver-

breiteten Annahme beschäftigt sich 
die Innenarchitektur nämlich nicht 
nur mit dem Inneren eines Gebäudes. 
Vielmehr ist es die Korrespondenz 
zwischen dem Äußeren und Inneren, 
die es zu planen und aufeinander ab-
zustimmen gilt. Es ist eine Arbeit vom 
Großen ins Kleine, das bedeutet vom 
gesamten Gebäude bis in kleinste ge-
stalterische Details und umgekehrt. 
Innenarchitektur beschäftigt sich so-
wohl mit der geometrischen Raum-
aufteilung als auch mit Materialen 
und Möblierung. 

Bei THE CROWN war der Einstieg 
in das Projekt bereits zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt möglich, so konnten 
Ideen von Anfang an eingebracht wer-
den. In einem ersten Schritt ging es 
dabei um die grundsätzliche Raum-
aufteilung und die Betrachtung der 
grundlegenden Gegebenheiten: Wie 
begehe ich den Raum, worauf will ich 
schauen, was sind die Blickachsen, 
wie groß erstreckt sich der Raum vor 
mir? Ausgangspunkt hierfür sind die 
Grundrisse. Erst im nächsten Step 
werden dann Materialien und Möbel 
zugeordnet.

Diese Blickachsen und Perspekti-
ven sind gerade bei den Objekten 
in THE CROWN ja von besonderer 
Wichtigkeit. 

Genau. Bei diesen Aussichten muss 
man darauf ein großes Augenmerk 
legen, aber auch die Raumabfolgen 
sind ein wichtiger Bestandteil. Die 
Räume müssen sinnvoll angeordnet 
sein. Dabei stehen einfache Fragen im 
Vordergrund: Betrete ich das Wohn-
zimmer durch die Küche? Habe ich 
ein separates Esszimmer? Oder biete 
ich beides an – offene Küche mit Ess-
bereich und ein zusätzliches Esszim-
mer für besondere Anlässe? Da wir 
für THE CROWN, wie zuvor bereits 
erwähnt, viel mit offenen Grundris-
sen gearbeitet haben, zieht sich hier 
in vielen Wohnungen das Esszimmer 
stark in die Küche, die sich wiederrum 
zum Wohnraum öffnet.

Wie gestaltet sich das Interior-De-
sign für THE CROWN? 

Für das THE CROWN wurden ins-
gesamt drei Interior-Stile realisiert: 
PURE, COCO und SILK. Mit diesen 
Wohnstilen wollen wir verschiedene 

54 INTERIOR

„Die Korrespon-
denz zwischen 
dem Äußeren  

und Inneren (...)  
ist das, was man 
aufeinander ab-
stimmen muss.“

Materialstudie für den  
Einrichtungsstil Coco. 

Materialstudie für den  
Einrichtungsstil Coco.
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Charaktere und Bedürfnisse anspre-
chen. Die Entwürfe gewähren schon 
jetzt einen Einblick in das Spekt-
rum an Möglichkeiten, das das THE 
CROWN in Zukunft beherbergen wird. 
Die Wohnungen verfügen über fest-
gelegte Bestandteile, die inbegriffen 
sind. Diese umfassen Boden, Wand, 
Decke, sowie die Ausstattung der Bä-
der. Hinzu kommen einige bauseitige 
Einbau-Möbel. Erweiternd lassen sich 
zusätzliche, optionale Einbauten: wie 
z.B. Küchen, Regale, Schränke, sowie 
Kaminwände erwerben. 

Das Spezielle der Stile ist, dass sie 
auf einer Seite zwar als individuel-
le Design-Linien zu verstehen sind, 
ihnen jedoch andererseits die glei-
chen Geometrien zugrunde liegen. Je 
nach Stil wurde diese geometrische 
Ausgangslage unterschiedlich inter-
pretiert, was sich in der Farb- und 
Materialgebung, sowie der Addition 
bestimmter Merkmale äußert: Ist 

PURE auf die Basis reduziert, be-
sticht COCO durch zusätzliche Farb-
akzente und Holz-Optiken in den 
Oberflächen. Im Stil SILK wurde als 
weitere Addition das Element der 
Holz-Vertäfelungen hinzugefügt.

Was zeichnet die einzelnen Stile 
aus? 

Bei PURE handelt es sich um den wohl 
beruhigtesten der drei Stile. Wie es 
der Name bereits erahnen lässt be-
stimmen hier monolithisch anmutende 
Räume und eine gerade Linienführung 
das Bild. PURE steht für einen moder-
nen Purismus, der als Leitbild und Na-
mensgeber fungiert hat. 

Mit dem Stil ist es gelungen, dass sich 
Einfachheit und Detailreichtum nicht 
ausschließen: Es dominieren Taupe, 
Greige und Beige-Töne, die sich sehr 
gut zurückhalten und für Klarheit und 
Harmonie sorgen. Ergänzt wird die 
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entsättigte Farbpalette durch Ele-
mente aus Stein, Beton und Edelstahl. 
PURE beschreibt ein cleanes Design, 
dem es jedoch an Raffinesse nicht 
mangelt – ganz im Gegenteil! Die pu-
ristische Gestaltung eröffnet zusätzli-
chen gestalterischen Spielraum, ohne 
dabei Gefahr zu laufen das Konzept 
zu verlassen. Die Mischfarbe ermög-
licht es zum Beispiel ins Graue oder 
Beige zu gehen. Dies bietet eine Viel-
zahl an Kombinationsmöglichkeiten. 

Kommen wir zum zweiten Stil: 
COCO. Der Name erinnert natürlich 
sofort an Coco Chanel – war ihr Stil 
Inspiration für das Design? 

Tatsächlich kam die Idee für den 
Namen eher vom Braun-Weiß-Kont-
rast der Kokosnuss - Coconut eben. 
Allerdings wurde der Name bewusst 
auf COCO reduziert, da ein starker 
Schwarz-Weiß-Kontrast ja durchaus 
auch ein Stilmittel von Chanel ist. Eine 
sehr schöne und inhaltlich stimmige 
Parallele, wie ich finde! 

Kontraste sind das Schlüsselelement 
dieses zweiten Stils. Sehr klar defi-
niert ist dabei immer wieder der Drei-
klang aus Holz, Stein und Metall. 

Bei COCO taucht dieser in Form einer 
dunkel gebeizten Eiche, grauem und 
weißem Marmor und kontrastschaf-
fendem Gold auf. Hinzu kommt viel 
Leder, Schwarz und Weiß. Zudem hat 
sich der Stil COCO stark an den ge-
gebenen architektonischen Gegeben-
heiten orientiert: Herr Ingenhoven hat 
das Gebäude mit einer prägnanten 
Struktur versehen, die auch in das 
Interior-Konzept hineinspielt. Diese 
Strukturen werden in den Innenräu-
men bei COCO in Grau abgesetzt 
und betonen dadurch zusätzlich die 
Architektursprache. Das erzielt ein 
interessantes Spiel von Architektur 
und Innenarchitektur, eine schöne 
Symbiose. 

Metallische Kontraste in Brushed 
Gold betonen und stärken dieses 
Zusammenwirken zusätzlich. Allein 
daran lässt sich erahnen, dass sich 
COCO gestalterisch eher im extrava-
ganten Bereich bewegt. Die Wohnun-
gen versprühen einen internationalen 
Luxus, einen Hauch von Hollywood. 
Um das zu erreichen wurden beson-
dere Highlight-Möbel und Einbauten 
eingesetzt, die den Charakter der ge-

samten Planung festigen. Selbst bei 
gleichbleibenden Geometrien erhal-
ten die Räume durch den Stil COCO 
eine gänzlich neue Atmosphäre. Ver-
steht man den Raum als Mannequin, 
dann sind die Materialien die Klei-
dung – womit wir schon wieder bei 
Coco Chanel wären! 

Welche Merkmale definieren SILK 
und woher hat dieser dritte Stil sei-
nen Namen? 

SILK ist ein architektonischer Stil, der 
sich durch seine Geradlinigkeit aus-
zeichnet. Die Farbwelt ist in natür-
lichen Grautönen gehalten, ergänzt 
um sanfte, erdige Nuancen. Ein un-
erlässlicher Kontrast wird hier eher 
durch die unterschiedlichen Materia-
lien erzeugt. Erweiternd wurde auch 
SILK mit Metall-Akzenten versehen, 
in diesem Fall Bronze, das sich in 
der Möblierung und auch in den Rah-
men der Einbaumöbel wiederfindet. 
Schnell wird deutlich: Minimalistisch 
ist der Stil somit nicht gerade, trotz-
dem haftet ihm eine Art reduzierter 
Charme an, der sich vor allem in den 
genannten Materialien widerspiegelt, 
die dem Stil seine Wärme geben. Die-
se gezielte Auswahl sorgt für ein ruhi-
ges, harmonisches und doch kontrast-
reiches Gesamtbild und arbeitet auf 
diesem Weg die individuellen Geome-
trien der Räume heraus. 

Das Ergebnis stellt ein Einrichtungs-
stil dar, der in seiner puristisch-natür-
lichen Extravaganz an Seidenstoffe 
erinnert: Edel und bescheiden zu-
gleich – eine besondere Kombination. 
So erklärt sich die Namensgebung. 
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das Gebäude mit einer prägnanten 
Struktur versehen, die auch in das 

Interior-Konzept hineinspielt. Diese 
Strukturen werden in den Innenräu-
men bei COCO in Grau abgesetzt 
und betonen dadurch zusätzlich die 
Architektursprache. Das erzielt ein 
interessantes Spiel von Architektur 
und Innenarchitektur, eine schöne 
Symbiose. 

Metallische Kontraste in Brushed 
Gold betonen und stärken dieses 
Zusammenwirken zusätzlich. Allein 
daran lässt sich erahnen, dass sich 
COCO gestalterisch eher im extrava-
ganten Bereich bewegt. Die Wohnun-
gen versprühen einen internationalen 
Luxus, einen Hauch von Hollywood. 
Um das zu erreichen wurden beson-
dere Highlight-Möbel und Einbauten 
eingesetzt, die den Charakter der ge-
samten Planung festigen. Selbst bei 
gleichbleibenden Geometrien erhal-
ten die Räume durch den Stil COCO 
eine gänzlich neue Atmosphäre. Ver-
steht man den Raum als Mannequin, 
dann sind die Materialien die Klei-
dung – womit wir schon wieder bei 
Coco Chanel wären! 

Welche Merkmale definieren SILK 
und woher hat dieser dritte Stil sei-
nen Namen? 

SILK ist ein architektonischer Stil, der 
sich durch seine Geradlinigkeit aus-
zeichnet. Die Farbwelt ist in natür-
lichen Grautönen gehalten, ergänzt 
um sanfte, erdige Nuancen. Ein un-
erlässlicher Kontrast wird hier eher 
durch die unterschiedlichen Materia-
lien erzeugt. Erweiternd wurde auch 
SILK mit Metall-Akzenten versehen, 
in diesem Fall Bronze, das sich in 
der Möblierung und auch in den Rah-
men der Einbaumöbel wiederfindet. 
Schnell wird deutlich: Minimalistisch 
ist der Stil somit nicht gerade, trotz-
dem haftet ihm eine Art reduzierter 
Charme an, der sich vor allem in den 
genannten Materialien widerspiegelt, 
die dem Stil seine Wärme geben. Die-
se gezielte Auswahl sorgt für ein ruhi-
ges, harmonisches und doch kontrast-
reiches Gesamtbild und arbeitet auf 
diesem Weg die individuellen Geome-
trien der Räume heraus. 

Das Ergebnis stellt ein Einrichtungs-
stil dar, der in seiner puristisch-natür-
lichen Extravaganz an Seidenstoffe 
erinnert: Edel und bescheiden zu-
gleich – eine besondere Kombination. 
So erklärt sich die Namensgebung. 

„Sehr klar  
definiert ist  

dabei immer wie-
der der Dreiklang 

aus Holz, Stein 
und Metall.“
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SILK zeichnet sich also durch sei-
nen besonderen Materialmix aus? 

So ist es. Bei SILK ist die größte Be-
sonderheit, dass der Boden in den 
Wohnräumen aus Terrazzo-Fliesen 
gestaltet ist. Das ist eher ungewöhn-
lich, denn gerade in Wohnräumen ist 
der Einsatz von Holzböden aktuell 
geläufiger. Holz auf Holz kann etwas 
einseitig wirken. Durch die Stein-
grundlage kommen die losen Holz- 
Möbel noch besser zur Geltung. 

Sehr bezeichnend für den Stil sind au-
ßerdem die holzverkleideten Wände: 
Sie wirken sehr hochwertig, in dieser 
Form beinahe zeitlos. Bei SILK zieht 
sich diese Addition von den Wohn-
räumen bis in Schlafzimmer und Bä-
der. Im Schlafzimmer wird so durch 
die Harmonie von Parkett-Boden und 
Holz-Vertäfelungen eine besonders 
gemütliche Atmosphäre geschaffen.

Das klingt, als wäre jeder Stil bis 
ins kleinste Detail durchdacht. 
Kann der Käufer die Wohnungen so 
kaufen, wie dargestellt? 

Ja, die Grundidee ist, dass der Käu-
fer die Stile, wie er sie sieht und in 
den Visualisierungen erlebt, auch 1:1 
bekommen kann. Grundsätzlich ist 
das THE CROWN also darauf ausge-
legt, dass die Käufer die Wohnungen 
wie gesehen schlüsselfertig bekom-
men: PURE wird als Bausoll verkauft, 
COCO und SILK können auch Wunsch 
gerne dazu erworben werden. 

Fehlt es den Apartments dann nicht 
an Individualität? 

Ganz bestimmt nicht! Übergreifend 
kann man zu allen Designstilen sa-
gen, dass DC Developments mit THE 
CROWN Wohnraum anbietet, der in 
Hochwertigkeit und Niveau seines 
Gleichen sucht. Dies äußert sich nicht 
zuletzt in den zahlreichen individuel-
len Besonderheiten, die die Stile be-
inhalten – selbst bei dem eher mini-
malistisch anmutenden PURE finden 
sich zum Beispiel maßgeschneiderte 
Waschtische und Einbauten. 

Ausnahmslos jeder Stil zeichnet sich 
außerdem durch seine außergewöhn-
lichen Materialien aus. Außerdem 
sind die Stile im Wesentlichen so 
farbneutral gestaltet, dass sich die 
Räume durch die Platzierung von ei-

gener Möblierung vielseitig gestalten 
lassen und somit auch eine Bühne für 
den eigenen Stil bieten.

THE CROWN ist ein vielschichtiges 
Projekt. Wie gehen Sie grundsätz-
lich bei der Planung eines solch gro-
ßen Auftrags vor? 

Alle Projekte realisiere ich gemeinsam 
mit meiner Kollegin Frau Randi Schu-
macher. Wir verstehen uns als kreati-
ves Boutique Office. Hier verbinden 

wir unsere Expertisen im Bereich 
Architektur, Innenarchitektur, Design 
und Branding. Unsere Arbeitsweise 
ist dabei stark Kunden und projektori-
entiert. Auch bei THE CROWN haben 
wir das Interior Design individuell auf 
die architektonischen und projektbe-
zogenen Gegebenheiten abgestimmt. 
Unser Ziel ist es stets das Projekt 
ganzheitlich zu erfassen. So können 
wir sicherstellen das bestmögliche Er-
gebnis für unsere Kunden zu erzielen. 
Daher ist jedes Projekt und unsere 
Herangehensweise einzigartig. Einen 
einzigen Ansatz legen wir allerdings 
jedem Entwurfsprozess zu Grunde: 
Es gilt das Potential eines Projektes 
zu erkennen und es mit einer passen-
den Designsprache zu betonen. 

Ziel dabei ist es die Essenz eines Stils, 
quasi den Stil in seiner Reinform, he-
rauszuarbeiten. Diese Reduktion auf 
das Wesentliche führt dazu, dass sich 
ein stilistisch roter Faden erkennen 
lässt, welcher sich in allen Aspekten 
des Projekts widerspiegelt und für 
durchgängige optische Konsistenz 
sorgt. 

SILK zeichnet sich also durch sei-
nen besonderen Materialmix aus? 

So ist es. Bei SILK ist die größte Be-
sonderheit, dass der Boden in den 
Wohnräumen aus Terrazzo-Fliesen 
gestaltet ist. Das ist eher ungewöhn-
lich, denn gerade in Wohnräumen ist 
der Einsatz von Holzböden aktuell 
geläufiger. Holz auf Holz kann etwas 
einseitig wirken. Durch die Stein-
grundlage kommen die losen Holz- 
Möbel noch besser zur Geltung. 

Sehr bezeichnend für den Stil sind au-
ßerdem die holzverkleideten Wände: 
Sie wirken sehr hochwertig, in dieser 
Form beinahe zeitlos. Bei SILK zieht 
sich diese Addition von den Wohn-
räumen bis in Schlafzimmer und Bä-
der. Im Schlafzimmer wird so durch 
die Harmonie von Parkett-Boden und 
Holz-Vertäfelungen eine besonders 
gemütliche Atmosphäre geschaffen.

Das klingt, als wäre jeder Stil bis 
ins kleinste Detail durchdacht. 
Kann der Käufer die Wohnungen so 
kaufen, wie dargestellt? 

Ja, die Grundidee ist, dass der Käu-
fer die Stile, wie er sie sieht und in 
den Visualisierungen erlebt, auch 1:1 
bekommen kann. Grundsätzlich ist 
das THE CROWN also darauf ausge-
legt, dass die Käufer die Wohnungen 
wie gesehen schlüsselfertig bekom-
men: PURE wird als Bausoll verkauft, 
COCO und SILK können auch Wunsch 
gerne dazu erworben werden. 

Fehlt es den Apartments dann nicht 
an Individualität? 

Ganz bestimmt nicht! Übergreifend 
kann man zu allen Designstilen sa-
gen, dass DC Developments mit THE 
CROWN Wohnraum anbietet, der in 
Hochwertigkeit und Niveau seines 
Gleichen sucht. Dies äußert sich nicht 
zuletzt in den zahlreichen individuel-
len Besonderheiten, die die Stile be-
inhalten – selbst bei dem eher mini-
malistisch anmutenden PURE finden 
sich zum Beispiel maßgeschneiderte 
Waschtische und Einbauten. 

Ausnahmslos jeder Stil zeichnet sich 
außerdem durch seine außergewöhn-
lichen Materialien aus. Außerdem 
sind die Stile im Wesentlichen so 
farbneutral gestaltet, dass sich die 
Räume durch die Platzierung von ei-
gener Möblierung vielseitig gestalten 
lassen und somit auch eine Bühne für 
den eigenen Stil bieten.

THE CROWN ist ein vielschichtiges 
Projekt. Wie gehen Sie grundsätz-
lich bei der Planung eines solch gro-
ßen Auftrags vor? 

Alle Projekte realisiere ich gemeinsam 
mit meiner Kollegin Frau Randi Schu-
macher. Wir verstehen uns als kreati-
ves Boutique Office. Hier verbinden 
wir unsere Expertisen im Bereich 
Architektur, Innenarchitektur, Design 
und Branding. Unsere Arbeitsweise 
ist dabei stark Kunden und projektori-
entiert. Auch bei THE CROWN haben 
wir das Interior Design individuell auf 
die architektonischen und projektbe-
zogenen Gegebenheiten abgestimmt. 
Unser Ziel ist es stets das Projekt 
ganzheitlich zu erfassen. So können 
wir sicherstellen das bestmögliche Er-
gebnis für unsere Kunden zu erzielen. 
Daher ist jedes Projekt und unsere 
Herangehensweise einzigartig. Einen 
einzigen Ansatz legen wir allerdings 
jedem Entwurfsprozess zu Grunde: 
Es gilt das Potential eines Projektes 
zu erkennen und es mit einer passen-
den Designsprache zu betonen. Ziel 
dabei ist es die Essenz eines Stils, 
quasi den Stil in seiner Reinform, he-
rauszuarbeiten. Diese Reduktion auf 
das Wesentliche führt dazu, dass sich 
ein stilistisch roter Faden erkennen 
lässt, welcher sich in allen Aspekten 
des Projekts widerspiegelt und für 
durchgängige optische Konsistenz 
sorgt. Anschließend kann dieser Stil 
dann in beinahe jede andere Richtung 
weitergedacht, übertragen und sein 
kreatives Potential in Gänze entfaltet 

„Ziel dabei ist es 
die Essenz eines 
Stils, quasi den 

Stil in seiner Rein-
form, herauszu-

arbeiten.“



Seidig zarte Farben, edle Materialien, 
gerade Linien und ein herrliches Zu-
sammenspiel aus Leder, Naturstein, 
Glas und Holz – all das schafft eine 
geradezu magische Atmosphäre. 

Styles
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Luxu s h at  v i e l e  G e s i c ht e r.  U n d ge ra d e b e i  e i n e m Pre st ige p ro j e k t  w i e  Th e C row n ga l t  e s  n i c ht 
n u r,  e l ega nt e Wo h n sti l e  zu e nt we r fe n.  M a n wo l l t e  v i e l m e h r  D e s ign - Li n i e n k re i e re n,  d i e  a u c h 

zu d e m e i nziga r t ige n  Pa n o ra m a p a s s e n u n d d i e s e m ge re c ht we rd e n.  I n n e n a rc h i t e k t  A r m i n 
Pa n a h i  i st  d i e s  m e i st e r h af t  ge l u n ge n.  Ent st a n d e n s i n d d re i  h a r m o n i s c h e I nt e r i o r- S t y l e s 
–  S i l k,  C o c o u n d Pu re –  d i e  m a l  d eze nt- e l ega nt,  m a l  m a r k a nt-m o n d ä n o d e r  a u c h p u r i s-

t i s c h - raf f i n i e r t  e i n  Wo h l f ü h l a m b i e nt e s c h af fe n,  i n  d e m m a n d i e  s p e k t a ku l ä re Ku l i s s e i n  
vo l l e n Zü ge n ge n i e ß e n k a n n. 

Der Architekt und Interior-Designer Armin Panahi, verantwortlich für die Interior-Stile von THE CROWN, im Interview.Ernatenita ni 
officae cullit essi ventur, quae omniam, cus ni doloritint autemolo od utem qui occatem que voluptate sequas sinctum comniminum 

que con consecto maximpero blabore es verfero teceribus id ulluptat que precuptatio. Ulpariti blatum qui dolesequunt quam explis 
et ellestrum nonsed mo est doluptatatem il eatem. Nam, officit aspeditatas as doluptium niet plat mod ma porum quam quidis pres
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Starke Kontraste wirken elegant 
und anziehend. So wie bei Coco. 
Der selbstbewusste Stil arbeitet mit 
einem Dreiklang aus dunklem Holz, 
hellgrauem Stein in Marmoroptik und 
Gold. Kombiniert mit den Farben 
Schwarz und Weiß erhält diese Linie 
etwas besonders Aufregendes, Ex-
travagantes und doch Lässiges. 

Einfachheit kann sehr raffiniert 
sein – so wie Pure. Gerade Linien-
führungen und klare Formen strahlen 
vollkommende Ruhe und Harmonie 
aus. Wer genauer hinschaut, nimmt 
die vielen Details war: eine ausgeklü-
gelte Farbpalette aus Mocca, Taupe, 
Bianco und Cream. Spannend arran-
gierte Wand- und Bodenbeläge aus 
Feinstein. Dieser Stil ist aufregend 
unaufgeregt, einfach sexy. 
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Helle, warme Farbtöne, hochwertige Materialien und ein klares Design –  
mit pure kommt Luxus diskret, zurückhaltend und doch selbstbewusst daher. 

Klassisches Grau, gebürsteter Edelstahl und die Betonoptik vom Grande 
Concrete Look der Marke Marazzi verleihen dem Stil Ausdrucksstärke mit 

urbanem Flair. 

Helle, warme Farbtöne, hochwertige Materialien und ein klares Design –  
mit pure kommt Luxus diskret, zurückhaltend und doch selbstbewusst 

daher. Klassisches Grau, gebürsteter Edelstahl und die Betonoptik vom 
Grande Concrete Look der Marke Marazzi verleihen dem Stil Ausdrucks-

stärke mit urbanem Flair. 
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edel
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klar



Küche
Kitchen

HERZBACH - DESIGN IX
Amatur Product

MIELE — K 34223 i
Hocker Fridge

BOLIA RHEOLOG
Karaffe Product

PIETBOON
Geschirr Induction hob

Zu den schlanken, geraden Formen gesellen sich in der pure Küche nur die allerbesten Küchenhelfer. 
Natürlich passend mit cooler Edelstahl-Front. Das Schöne: Wer im Design puristisch ist, darf bei Lampen und 

Geschirr auch mal Highlights setzen. Oder alles bleibt Ton in Ton.

Zu den schlanken, geraden Formen gesellen sich in der pure Küche nur die allerbesten Küchenhelfer. 
Natürlich passend mit cooler Edelstahl-Front. Das Schöne: Wer im Design puristisch ist, darf bei Lampen und 

MIELE — CVA 7440
Kaffeevollautomat Coffee machine

MIELE — H 7464 BPX
Backofen Oven

BOLIA MACARON
Box Product

SELENE CLASI CON
Pendelleuchte Product

MATERIAL XY
Induktions-Kochfeld Induction hob
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harmonischharmonisch
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raffiniert



Bad
Bath
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Im Bad bekommen Armaturen und Accessoires ihren großen Auftritt. Sie sprechen dieselbe 
Formsprache wie die eindrucksvolle, freistehende Badewanne von Antonio Lupi und vervollkommenen 

so das edle und freundliche Gesamtbild.

Im Bad bekommen Armaturen und Accessoires ihren großen Auftritt. Sie sprechen dieselbe 
Formsprache wie die eindrucksvolle, freistehende Badewanne von Antonio Lupi und vervollkommenen so 

das edle und freundliche Gesamtbild.

ANTONIOLUPI — ECLIPSE
Badewanne Bathtub

TECE — TECESQUARE II
Spülertaste Flush plate

HERZBACH IX
Armatur Toilet brush

DURAVIT – ME BY STARCK
Wand-WC Wall mounted toilet

HERZBACH BEEP IX
Wannenbrausenbatterie Two-hole mixer

DECOR WALTHER – CUBE
Pedaleimer Floor tile

DECOR WALTHER – CLUB
Seifenspender Soap dispenser

OLIVARI RADIAL
Türgriff Soap dish



In Anlehnung an die Namensgeberin führt der 
Design-Stil COCO das Auge über deutliche Kon-
traste. Dunkle Feinsteinzeugfliesen in grauem 
Marmor-Look zeigen eine feine weiße Maserung. 
Auch die Möbel aus dunkelbraun gebeizter Eiche 
nutzen die deutlich sichtbare Holzmaserung als 
Gestaltungselement. Verstärkt wird der mondäne 
und ausdrucksstarke Gesamteindruck durch sorg-
sam eingebrachte Akzente: Einzelne Elemente 
sind als glänzende weiße Oberflächen angedacht 
und die Armaturen und Details in einem Brushed-
Gold-Ton unterstreichen die luxuriöse Wirkung 
der Design-Linie COCO.

In Anlehnung an die Namensgeberin führt der De-
sign-Stil COCO das Auge über deutliche Kontras-
te. Dunkle Feinsteinzeugfliesen in dunkelgrauem 
Marmor-Look zeigen eine feine weiße Maserung 
und auch die Möbel aus dunkelbraun gebeizter 
Eiche nutzen die deutlich sichtbare Holzmase-
rung als Gestaltungselement. Verstärkt wird der 
majestätische Gesamteindruck durch sorgsam 
eingebrachte Akzente: Einzelne Elemente sind 
als glänzende weiße Oberflächen angedacht und 
die Armaturen und Details in einem Brushed-
Gold-Ton unterstreichen die luxuriöse Wirkung 
der Design-Linie COCO.
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Küche
Kitchen

MGS MILANO – SPIN D
Einhandmischer Single lever mixer

MIELE — CVA 7440
Kaffeevollautomat Coffee machine

MAXIME DINING CHAIR
Stuhl Chair

BOLIA ÖL & ESSIGFLASCHE
Flaschen Chair

HERSTELLER – SERIE
Produkt Product

COCO
Stil-Ikonen hatten schon immer das gewisse Etwas. So ist das auch bei Coco. Hier paart sich klassische Eleganz mit 

einer Prise Extravaganz: goldene Armaturen treffen auf reduzierte High-Tech Küchengeräte. Wer kann da widerstehen? 

Stil-Ikonen hatten schon immer das gewisse Etwas. So ist das auch bei Coco. Hier paart sich klassische Eleganz mit 
einer Prise Extravaganz: goldene Armaturen treffen auf reduzierte High-Tech Küchengeräte. Wer kann da widerstehen?

CRATE & BARREL
Vasen Fridge

BOLIA NOBLESSE BONBONIÉR
Einhandmischer Single lever mixer

BORA — PURE
Induktions-Kochfeld Induction hob
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AUF
REG
END
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EXTRA
VAGANT



BOTERO — KAROL
Badewanne Bathtub

FOURSTEEL — M TUBE ROUND
Handtuchwärmer Towel radiator

DECOR WALTHER – CLUB
WC Bürste Toilet brush

DURAVIT – ME BY STARCK
Wand-WC Wall mounted toilet

RITMONIO — TAORMINA

MARAZZI — GRANDE MARBLE LOOK
Bodenfliese Floor tile

DECOR WALTHER – CLUB
Seifenspender Soap dispenser

DECOR WALTHER – CLUB
Seifenschale Soap dish

Bad
Bath
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Manchmal darf es etwas mehr sein. Die goldene Armaturen, Handtuchhalter und Türgriffe im reduziert 
modernem Design wirken zu den erlesenen italienischen Fliesen in aufwendiger Marmor-Optik in Weiß und Grau 

ungemein edel und doch extrem lässig.

Manchmal darf es etwas mehr sein. Die goldene Armaturen, Handtuchhalter und Türgriffe im reduziert modernem 
Design wirken zu den erlesenen italienischen Fliesen in aufwendiger Marmor-Optik in Weiß und Grau ungemein edel 

und doch extrem lässig.

COCO



Das zarte, edle Design der Linie SILK strahlt Ruhe und Harmonie aus.
Die Materialien sind eng aufeinander abgestimmt und bewegen
sich in einem dezenten Farbspektrum. Kontraste entstehen mehr
über die Materialität als über das Farbenspiel. So sind die hellen
Terrazzoplatten für Fliesen an Decke und Boden oder als Waschtisch
an die Eichenoberflächen der Schränke und Einbaumöbel
angeglichen. Das Grau des Steins und der blasse Eichenholz-Ton
werden flankiert von edler Bronze für Armaturen, Türgriffe und
anderen Accessoires.

Das zarte, edle Design der Linie SILK strahlt Ruhe und Harmonie aus.
Die Materialien sind eng aufeinander abgestimmt und bewegen
sich in einem dezenten Farbspektrum. Kontraste entstehen mehr
über die Materialität als über das Farbenspiel. So sind die hellen
Terrazzoplatten für Fliesen an Decke und Boden oder als Waschtisch
an die Eichenoberflächen der Schränke und Einbaumöbel
angeglichen.Das Grau des Steins und der blasse Eichenholz-Ton
werden flankiert von edler Bronze für Armaturen, Türgriffe und
anderen Accessoires.
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Küche
Kitchen

MIELE — M 7244 TC
Mikrowellengerät Microwave oven

HERSTELLER – SERIE
Produkt Product

NOCTAMBULE SUSPENSION 4
Lampe Lamp

VENTURA VON POLIFORM
Hocker Single lever mixer

TERRAZZO
Bodenfliese Floor tile

Warme Töne, dezente und doch spannende Muster sowie Oberflächen schaffen bei SILK eine außergewöhnliche 
Atmosphäre. Hier ist alles ganz besonders und doch alles ganz zurückgenommen. Diese magische Rezeptur spiegelt 

sich auch in der Auswahl des Mobilars und der Küchenutensilien wider. 

Warme Töne, dezente und doch spannende Muster sowie Oberflächen schaffen bei SILK eine außergewöhnliche 
Atmosphäre. Hier ist alles ganz besonders und doch alles ganz zurückgenommen. Diese magische Rezeptur spiegelt 

CEA – MIL 201
Einhandmischer Single lever mixer

HERMES OTTOMAN
Hocker Bowl

BYLASSEN KUBUS BOWL
Schale Bowl

BORA — PURE
Induktions-Kochfeld Induction hob
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ANTONIOLUPI — REFLEX FUMÉ
Badewanne Bathtub

TECE — TECESQUARE II
Spülertaste Flush plate

DECOR WALTHER – CLUB
WC Bürste Toilet brush

DURAVIT – STARCK 3
Wand-WC Wall mounted toilet

CEA — INNOVO INV42
Zweiloch-Mischbatterie Two-hole mixer

TERRAZZO
Bodenfliese Floor tile

DECOR WALTHER – CLUB
Seifenspender Soap dispenser

DECOR WALTHER – CLUB
Toilettenpapierhalter Soap dish

Bad
Bath

Edel, luxuriös, wie in einem Spa und doch viel schöner und persönlicher. Bei SILK ist kein Accessoire einfach 
nur ein Accessoire – hier ist alles Teil eines großen Ganzen. Dieses Traumbad lädt zum entspannten Start und 

wohltuenden Ausklang des Tages ein. 

Eque pereius re, omnis diti cum ventia dolore officie nditiasi aborenis samet libus ad et fugias maionse quiatas simus, 
venimus suntium dus il elitati orionse quaerrum quam nonsedi ctaqui aut amus destistem rectis excest quam il eicid 
quam idelestia inciis etus quam fugiti a dunto verunto officidem ut poribusam voluptus. Onse idi ommolorrovit et am 

que adionsequis.
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104 PENTHOUSE

Wie es wohl ist, so hoch oben über den Dächern zu thronen? Den Blick mal entspannt 
in die Ferne schweifen zu lassen, mal interessiert auf das Treiben an und auf der Elbe zu 
richten. Quasi über den Dingen zu schweben und doch mitten drin im Herzen eines 
jungen, lebendigen Viertels zu wohnen.

Wie es wohl ist, so hoch oben über den Dächern zu thronen? Den Blick mal entspannt 
in die Ferne schweifen zu lassen, mal interessiert auf das Treiben an und auf der Elbe zu 
richten. Quasi über den Dingen zu schweben und doch mitten drin im Herzen eines 
jungen, lebendigen Viertels zu wohnen.

TO  ADORE

Zum
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High

Zwei Immobilien-Juwele über den  
Dächern Hamburgs 

Ganz oben im 15. und 16. Stock befinden sich die bei-
den Penthäuser. Sie teilen sich sozusagen die Krone 
des Wohntowers und erstrecken sich über zwei Eta-
gen, die jeweils über eine Treppe verbunden sind. 
Auch ein innenliegender Aufzug kann eingebaut wer-
den. Beide Objekte beeindrucken mit einer Wohn-
fläche von über 400 Quadratmetern, die sich in drei 
Schlafzimmer, eine Ankleide, drei Salons, eine Küche, 
drei Bäder, eine Sauna und ein Gäste-WC aufteilen. Ein 
Gas-Kamin kann ebenfalls optional integriert werden. 
Atemberaubend sind die vier dreieckigen Balkone, die 
zu jedem Penthouse gehören und den gesamten Tow-
er umlaufen. Bodentiefe Fenster mit filigranen Rahmen 
bieten herrliche Helligkeit und ein Gefühl der Groß-
zügigkeit, Weite und Freiheit. Die Deckenhöhe ist mit 
knapp 5,90m geradezu majestätisch. Und nun gewäh-
ren wir Ihnen ein paar großartige Ein- und Ausblicke …

Zwei Immobilien-Juwele über den  
Dächern Hamburgs 

Ganz oben im 15. und 16. Stock befinden sich die bei-
den Penthäuser. Sie teilen sich sozusagen die Krone 
des Wohntowers und erstrecken sich über zwei Eta-
gen, die jeweils über eine Treppe verbunden sind. 
Auch ein innenliegender Aufzug kann eingebaut wer-
den. Beide Objekte beeindrucken mit einer Wohn-
fläche von über 400 Quadratmetern, die sich in drei 
Schlafzimmer, eine Ankleide, drei Salons, eine Küche, 
drei Bäder, eine Sauna und ein Gäste-WC aufteilen. Ein 
Gas-Kamin kann ebenfalls optional integriert werden. 
Atemberaubend sind die vier dreieckigen Balkone, die 
zu jedem Penthouse gehören und den gesamten Tow-
er umlaufen. Bodentiefe Fenster mit filigranen Rahmen 
bieten herrliche Helligkeit und ein Gefühl der Groß-
zügigkeit, Weite und Freiheit. Die Deckenhöhe ist mit 
knapp 5,90m geradezu majestätisch. Und nun gewäh-
ren wir Ihnen ein paar großartige Ein- und Ausblicke …

Penthouses 
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Einen vollkommen ungestörten und freien Blick 
auf die Szenerie bieten die bodentiefen, großflä-
chigen Fenster mit filigraner Rahmenkonstruktion 
des Schweizer Herstellers air lux.

Einen vollkommen ungestörten und freien Blick 
auf die Szenerie bieten die bodentiefen, großflä-
chigen Fenster mit filigraner Rahmenkonstruktion 
des Schweizer Herstellers air lux.

TERR AS S EN DECKENH ÖHE

08 5,9 m
Terrassen

WOHNFL ÄCHE

840 m2

Wohnfläche Deckenhöhe



Ein Ingenhoven Gebäude überzeugt immer 
durch Nachhaltigkeit und ökologische Qualität. 

Dazu gehört auch, dass sich zum architektonisch 
modernem Design etwas Grün gesellt. Bei The 

Crown sind es große Pflanzkübel mit Sträuchern, 
die auf den Terrassen der Penthäuser stehen und 

das Gesamtbild auflockern.

Ein Ingenhoven Gebäude überzeugt immer 
durch Nachhaltigkeit und ökologische Qualität. 

Dazu gehört auch, dass sich zum architektonisch 
modernem Design etwas Grün gesellt. Bei The 

Crown sind es große Pflanzkübel mit Sträuchern, 
die auf den Terrassen der Penthäuser stehen 

und das Gesamtbild auflockern.

Im Wohnbereich stockt einem der Atem – 5,90 
Meter Deckenhöhe und bodentiefe Schiebetüren 
eröffnen Ihnen einen spektakulären Blick und den 
Austritt auf einen der insgesamt vier Terrassen, 
die zu jedem Penthouse gehören.

Im Wohnbereich stockt einem der Atem – 5,90 
Meter Deckenhöhe und bodentiefe Schiebetüren 
eröffnen Ihnen einen spektakulären Blick und den 
Austritt auf einen der insgesamt vier Terrassen, 
die zu jedem Penthouse gehören.
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Die geschwungene, freistehende Wendel-

treppe verbindet den Wohn- und Schlafbereich. 
Oben, auf der eleganten Galerie bietet eine 

lange Konsole einen perfekten Arbeitsplatz mit 
herrlichem Blick auf Hamburg.

Die geschwungene, freistehende Wendeltreppe 
verbindet den Wohn- und Schlafbereich. Oben, 

auf der eleganten Galerie bietet eine lange Kon-
sole einen perfekten Arbeitsplatz mit herrlichem 

Blick auf Hamburg.
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Wenn die Abendsonne den Salon in warmes Licht taucht, die 

goldenen Wand-Panele, die warmen, italienischen Fliesen und 
der eingebaute Kamin Sie dazu einladen, Platz zu nehmen – 

dann wissen Sie: Jetzt sind Sie angekommen. Jetzt ist Zeit, um 
goldene Stunden zu erleben.

Wenn die Abendsonne den Salon in warmes Licht taucht, die 
goldenen Wand-Panele, die warmen, italienischen Fliesen und 

der eingebaute Kamin Sie dazu einladen, Platz zu nehmen – 
dann wissen Sie: Jetzt sind Sie angekommen. Jetzt ist Zeit, um 

goldene Stunden zu erleben.
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Das helle Schlafzimmer mit gigantischen  
Fensterflächen bietet einen herrlichen  

Ausblick nach Westen.

Das helle Schlafzimmer mit gigantischen  
Fensterflächen bietet einen herrlichen  

Ausblick nach Westen.

Der Wohnbereich im 16. Stock ist offen gestaltet: Hier 
befindet sich ein Schlafzimmer, ein großes Master-Bad 
mit freistehender Badewanne, eine Ankleide mit vielen 
Einbauschränken und ein herrlicher Arbeitsplatz auf der 
Galerie, über die man zu den beiden anderen Schlafräu-
men mit eigenem Bad bzw. Gäste-WC gelangt. Hier ist 
genügend Platz, um herrschaftlich zu residieren.

Der Wohnbereich im 16. Stock ist offen gestaltet: Hier be-
findet sich ein Schlafzimmer, ein großes Master-Bad mit 
freistehender Badewanne, eine Ankleide mit vielen Ein-
bauschränken und ein herrlicher Arbeitsplatz auf der Gale-
rie, über die man zu den beiden anderen Schlafräumen mit 
eigenem Bad bzw. Gäste-WC gelangt. Hier ist genügend 
Platz, um herrschaftlich zu residieren.

king
size
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Auf Augenhöhe mit der Elphilharmonie – so lebt es sich im  
15. Stockwerk. Hier kann man seine Lieblingsstadt zu jeder 

Tageszeit in Ruhe beobachten und genießen. Durch die Balkone 
mit vollflächiger Glasbrüstung wirkt es auch Drinnen fast so, 
als wäre man Draußen. Das mag auch daran liegen, dass die 
harmonischen, warmen Farben des Interior Designs mit dem 

Terrassen-Boden korrespondieren, sodass alles leicht, nahezu 
schwebend scheint. Einfach himmlisch.

Auf Augenhöhe mit der Elphilharmonie – so lebt es sich im  
15. Stockwerk. Hier kann man seine Lieblingsstadt zu jeder 

Tageszeit in Ruhe beobachten und genießen. Durch die Balkone 
mit vollflächiger Glasbrüstung wirkt es auch Drinnen fast so, 
als wäre man Draußen. Das mag auch daran liegen, dass die 
harmonischen, warmen Farben des Interior Designs mit dem 

Terrassen-Boden korrespondieren, sodass alles leicht, nahezu 
schwebend scheint. Einfach himmlisch.

Egal, ob Kaffee, Lunch, Dinner – dieses  
einmalig schöne Panorama krönt jede Mahlzeit.  
Und jedes Beisammensein wird zu einer  
unvergesslichen Runde.

Egal, ob Kaffee, Lunch, Dinner – dieses  
einmalig schöne Panorama krönt jede Mahlzeit.  
Und jedes Beisammensein wird zu einer  
unvergesslichen Runde.

best
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Um die innenarchitektonischen Highlights  
in Szene zu setzen, wurde mit indirektem Licht 

gearbeitet: sogenannte Lichtvouten schaffen 
warme Atmosphäre und verleihen den Räumen 

noch mehr Tiefe. 

Um die innenarchitektonischen Highlights  
in Szene zu setzen, wurde mit indirektem Licht 

gearbeitet: sogenannte Lichtvouten schaffen 
warme Atmosphäre und verleihen den Räumen 

noch mehr Tiefe. 
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GROSSER
Herzlich willkommen im The Crown Strandkai. 

Herrschaftlich und einladend begrüßt Sie der Empfangsbereich. Hier 
kümmert sich ein Concierge um Freunde und Gäste. Nimmt Liefe-
rungen entgegen und koordiniert verschiedenste Dienstleistungen. 
Schließlich sollen Sie spätestens hier, in der Lobby, entspannen und 
mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause kommen. 

Herzlich willkommen im The Crown Strandkai. 

Herrschaftlich und einladend begrüßt Sie der Empfangsbereich. Hier 
kümmert man sich um Freunde und Gäste. Nimmt Lieferungen ent-
gegen und koordiniert verschiedenste Dienstleistungen. Schließlich 
sollen Sie spätestens hier, in der Lobby, entspannen und mit einem 
Lächeln im Gesicht nach Hause kommen. 

EMPFANGGRE AT WELCOME

Unter dem Tower ist jede Menge Platz. Hier 
können bequem mehrere Stellplätze pro Wohnung 
erworben werden. Außerdem stehen ausreichend 
Ladestationen für Elektro-Autos bereit.

Unter dem Tower ist jede Menge Platz. Hier  
können bequem mehrere Stellplätze pro Woh-
nung erworben werden. Außerdem stehen aus-
reichend Ladestationen für Elektro-Autos bereit.
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Bei der in diesem Exposé dargestellten Immobilie handelt es sich um ein in der Planung befindliches 
Objekt. Alle Angaben, Darstellungen und Berechnungen in diesem Exposé wurden mit größter Sorgfalt 
zusammengestellt und entsprechen dem derzeitigen Stand der Planungen. Dennoch kann keine Ge-
währ für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Einzelne Änderungen in Bezug auf 
diesen in diesem Exposé wiedergegebenen Planungsstand bleiben ausdrücklich vorbehalten. Durch 
solche ausdrücklich vorbehaltenen Planungsänderungen können sich daher auch im Hinblick auf die tat-
sächliche Ausführung des Bauvorhabens sowie im Hinblick auf die in diesem Exposé wiedergegebenen 
Angaben, Darstellungen und Berechnungen Änderungen ergeben. Für Art und Umfang der tatsächlichen 
baulichen, technischen sowie rechtlichen Ausführung der in diesem Exposé dargestellten Immobilie 
sind ausschließlich der mit den jeweiligen Käufern geschlossene Kaufvertrag sowie dessen Anlagen 
(insbesondere Baubeschreibung und Baupläne) verbindlich. Bei den in diesem Exposé wiedergege-
benen dreidimensionalen Visualisierungen handelt es sich um freie künstlerische Darstellungen, die 
nicht unbedingt die zukünftige Realität wiedergeben. Die in den Plänen und Zeichnungen dargestellte 
Möblierung und Raumaufteilung stellt lediglich einen unverbindlichen Gestaltungsvorschlag dar und 
ist nicht Vertragsbestandteil. Die in diesem Exposé enthaltenen Pläne, Zeichnungen sowie sonstigen 
Illustrationen und Visualisierungen dienen lediglich und ausschließlich einer ersten und zugleich un-
verbindlichen Veranschaulichung des bislang noch in Planung befindlichen Bauvorhabens und geben 
weder die tatsächliche spätere Bauausführung wieder noch stellen sie eine rechtlich verbindliche Bau-
beschreibung dar. Etwaige in diesem Exposé enthaltene Berechnungen stellen ebenfalls lediglich recht-
lich unverbindliche Beispielrechnungen auf der Basis des derzeitigen Planungsstandes dar; solche in 
diesem Exposé wiedergegebenen Berechnungen begründen keine zugesicherten Eigenschaften und 
stellen auch keinen sonstigen vertraglichen Leistungsinhalt dar. Maßgeblich für die vertraglichen Leis-
tungsinhalte des Verkäufers sind ausschließlich die Inhalte der mit den jeweiligen Käufern geschlosse-
nen Verträge sowie deren Anlagen.

The property shown in this profile is a building in the planning stage. All information, illustrations and 
calculations in this profile have been compiled with great care and correspond to the current stage of 
planning. Nevertheless, we cannot guarantee that they are complete and accurate. Individual changes 
with regard to the state of planning shown in this profile are expressly reserved. Such expressly re-
served changes of design may therefore also result in changes in the actual execution of the construc-
tion project as well as in the information, representations and calculations presented in this profile. 
With respect to the type and extent of the actual construction, technical and legal execution of the 
property presented in this profile, only the purchase contract concluded with the respective buyers 
and their investments (in particular the building description and construction plans) are binding. The 
three-dimensional visualisations shown in this profile are creative, artistic representations that do not 
necessarily reflect the reality of the future designs. The furnishings and layouts shown in the plans and 
drawings are only a non-binding design suggestion and not part of the contract. The plans, drawings 
and other illustrations and visualisations contained in this profile serve only and exclusively as an initial 
and non-binding illustration of the construction project that is still being planned and neither reflect 
the actual future construction nor do they represent a legally binding construction description. Any 
calculations contained in this profile also only represent legally non-binding example calculations on 
the basis of the current state of planning; such calculations presented in this profile neither constitute 
any assured characteristics nor do they constitute any other contractual services. Decisive for the 
contractual services provided by the seller are exclusively the contents of the contracts concluded with 
the respective buyers as well as their investments.





Eine Marke von


