Living in the HafenCity
Loft at Sandtorkai in Hamburg

Bauten und Objekte

Leben in der HafenCity
Loft am Sandtorkai in Hamburg

The primary ideas behind this concept are individuality, the contrast between historical
and modern elements and the interaction between architecture and environment.
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B ü r o pr o fil

Stilvolle Innenarchitektur – Räume so
einzigartig wie die Menschen, die in
ihnen leben und arbeiten.
Büroräume, Gastronomie, Shopdesign,
Wohnräume
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B alk o n mit B lick a u f die E lbe

W o hnbereich

Die HafenCity ist weit mehr als nur das größte städtebauliche Projekt Europas – mittlerweile
ist ein vollwertiger neuer Stadtteil entstanden. Der Mix aus moderner Architektur und hanseatischer Tradition vereint einen innovativen Wohn- und Arbeitsraum mit den historischen Facetten
Hamburgs, in gemeinsamem Blick auf Elbe und Elbphilharmonie. Dieser Aspekt spiegelt sich in
einem Loft am Sandtorkai wider. Der Wunsch nach großzügiger, offener Wohnfläche, Individualität
und die Verschmelzung der Lebensbereiche bewog die Bauherren, zwei bestehende Wohnungen
mittels eines Durchbruchs miteinander zu verbinden. Über die Gesamtachse der so entstandenen
255 Quadratmeter Wohnfläche kann man sowohl den Blick auf die historische Speicherstadt als
auch auf den Traditionsschiffhafen und die Elbphilharmonie genießen. Um den Konzeptgedan-

ken der Freiheit und Großzügigkeit abzurunden, sollte ein offener Wellnessbereich entstehen.
Schlafzimmer und Badezimmer wurden deshalb nicht klassisch getrennt, sondern harmonieren
miteinander, indem Waschtisch, Whirlpool und großzügiger Duschbereich in den Schlafbereich integriert wurden. Lediglich das Dampfbad, das WC und der begehbare Kleiderschrank erfahren eine
dezente Abgrenzung. Der besondere Standort des Whirlpools eröffnet dem Badenden den direkten
Blick auf das Weltkulturerbe Speicherstadt und rundet somit das hautnahe Erlebnis des Lebens in
der HafenCity im wahrsten Sinne des Wortes perfekt ab.
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o : K ü che mit L ichtinstallati o n
u : L ichtinstallati o n D etail

o : W ellnessbad
u : W hirlp o o l mit B lick a u f die S peicherstadt

o : B illard
u : G r u ndriss
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