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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.

mitarbeiter / collaborators
Simon Tubbesing
Annika Limbrock 
Alena Eichler

fotos / photos
Sebastian Glombik
Braak bei Hamburg

tragwerksplanung / structural planning
Hanno Hummerich
Buxtehude

landschaftsarchitektur / 
landscape architecture
Daniel Lichtenstein
Hamburg

bauherr / client
Klopstockhof OHG
Hamburg

erdgeschoss | ground floor

2. obergeschoss | second floor

3. obergeschoss | third floor

N

E G G run driss M  1:2 50

0 5

N

1./2 . O G Grundriss M  1:2 50

0 5

N

3. O G Grun driss M  1:25 0

0 5

N

AnsichtMehrgeschossiger Wohnungsbau in Holzmassivbauweise, Vogelkamp Neugraben - Hamburg, Neugraben-Fischbek  

Wohnungsbau



limbrock tubbesing büro | studio
limbrock tubbesing
architekten und stadtplaner
Osterstraße 86 - 90
20259 Hamburg  D
architekten@limbrocktubbesing.de
www.limbrocktubbesing.de

isometrie | isometric view querschnitt | cross section

lageplan | site plan

Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.

mitarbeiter / collaborators
Simon Tubbesing
Annika Limbrock 
Alena Eichler

fotos / photos
Sebastian Glombik
Braak bei Hamburg

tragwerksplanung / structural planning
Hanno Hummerich
Buxtehude

landschaftsarchitektur / 
landscape architecture
Daniel Lichtenstein
Hamburg

bauherr / client
Klopstockhof OHG
Hamburg

erdgeschoss | ground floor

2. obergeschoss | second floor

3. obergeschoss | third floor

N

E G G run driss M  1:2 50

0 5

N

1./2 . O G Grundriss M  1:2 50

0 5

N

3. O G Grun driss M  1:25 0

0 5

N

Osterstraße 86-90
20259 Hamburg

Telefon 040. 421 066 0
Telefax 040. 421 066 29

Baugemeinschaft Baumhaus, Im Neugrabener Dorf - Hamburg Altona Grundriss mit Maisonette-Whg. (2.OG)

Wohnungsbau



limbrock tubbesing büro | studio
limbrock tubbesing
architekten und stadtplaner
Osterstraße 86 - 90
20259 Hamburg  D
architekten@limbrocktubbesing.de
www.limbrocktubbesing.de

isometrie | isometric view querschnitt | cross section

lageplan | site plan

Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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Klopstockhöfe   Der dreigeschossige Wohnriegel mit einem Sta!elgeschoss befindet sich in einem Hinterhof des Hamburger Stadtteils Ottensen. Maßgebliche 
Herausforderungen an den Neubau stellen die schmale Grundstücksgeometrie und die angrenzende dichte Nachbarbebauung dar. Über eine Hofeinfahrt wird das 
Grundstück erschlossen. Hier entstehen 23 Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Ein Drittel der Wohnungen wird sozial gefördert, die Erdgeschoss-
wohnungen sind barrierefrei nutzbar. Das Grundstück wird im Süden durch eine viergeschossige Brandwand begrenzt. Es galt eine Gebäudetypologie zu ermitteln, 
die trotz der Nordlage optimale Lichtverhältnisse in den Wohnungen scha!t. Dies gelang über drei Atrien innerhalb des Gebäuderiegels, um welche sich je zwei Woh-
nungen U-förmig anordnen. Darüber hinaus reagiert die Kubatur des Neubaus durch Rücksprünge auf die punktuelle nördliche Nachbarbebauung. Die Wohnungen 
können somit von vier Seiten belichtet werden. Die Wohn- und Essbereiche sind mit geschosshohen Verglasungen zum Innenhof hin orientiert, an die großzügigen 
Balkonen anschließen. Die Schlafräume sich sichtgeschützt gen Norden ausgerichtet. Entlang der südlichen Nachbarbebauung werden die drei Treppenhäuser sowie 
die dienenden Räume (Bäder, WCs, Hauswirtschaftsräume) positioniert. Durch das Sta!elgeschoss entstehen als zusätzlicher Außenraum Dachterrassen. Die helle 
lichtreflektierende Putzfassade wird durch die Fenster- und Paneelfelder aus thermisch behandeltem Buchenholz gegliedert.

Klopstockhöfe   The three-storey apartment block with a penthouse level is located in a rear courtyard in the Ottensen area of Hamburg. The key challenges for the 
new building were the narrow plot geometry and the adjacent, dense building development. The plot is accessed via a courtyard entrance. This is where 23 apartments 
and an underground car park with 44 parking spaces will be developed. A third of the apartments consist of social housing. The ground floor apartments provide barrier 
free access. The plot is bounded by a four-storey fire wall to the south. The objective was to establish a building typology that would create optimal light conditions for 
the apartments despite their northerly aspect. This was achieved via three atria within the apartment block. Two apartments are arranged around each of these atria in 
a U-shape. The cubic volume of the new building furthermore reacts to the selective development of neighbouring plots to the north. The apartments can therefore be 
illuminated from four sides. The living and dining areas face the courtyard and have floor to ceiling glazing that opens onto generous balconies. The bedrooms face north 
and are shielded from view. Three stairwells as well as service rooms (bathrooms, toilets, utility rooms) will be positioned along the adjacent property to the south. The 
penthouse level provides additional outside space in the form of roof terraces. The bright, light-reflecting rendered façade is structured with window and panel sections 
made of thermally treated beechwood.
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