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VORWORT

PREFACE

Antoine de Saint-Exupéry ist in Gateway Gardens nicht nur der
Namensgeber für eine wichtige Straße, sondern inspirierte uns
mit seinem Zitat auch bei unserem Studienverfahren für vier
neue Hochhäuser. Wir, das ist die Grundstücksgesellschaft
Gateway Gardens GmbH, die verantwortlich ist für die Baulandentwicklung des 35 Hektar großen Stadtteils Gateway
Gardens in der Frankfurt Airport City – dem jüngsten Stadtteil
von Frankfurt.

“We cannot see into the future, but we can lay the groundwork
for what is to come – the future is for us to build.”

Baulandentwicklung und Visionen – wie passt das zusammen? Warum konzentrieren wir uns nicht auf die technische
Erschließung mit Straßen, Ver- und Entsorgungsmedien,
sondern laden 16 internationale Architekturbüros zu einem
Studienverfahren ein?
Ziel ist es, in Gateway Gardens einen komplett
neuen, durchdachten und für die Zukunft
nachhaltig erfolgreichen Stadtteil zu gestalten und zu entwickeln. Welchen
Bedarf haben die Nutzer in der Zukunft? Welche Anforderungen muss
ein Stadtquartier erfüllen, um
gleichzeitig attraktiv, erfolgreich
und nachgefragt zu sein? Welche
besonderen Herausforderungen
stellt die Lage an einem international bedeutenden Flughafen
dar?

Antoine de Saint-Exupéry not only lent his name to a street
at Gateway Gardens, but he also inspires us with his quote
in the context of the design study process for four new highrises. When saying “we,” we mean Grundstücksgesellschaft
Gateway Gardens GmbH, the company responsible for the site
development of the 35-hectare district of Gateway Garden at
Frankfurt Airport City – Frankfurt's youngest district.
Site development and visions – how do the two come together? Why do we invite 16 international architectural firms for a
design study process, rather than concentrating on the infrastructure development of roads, supply and disposal lines?
The objective is to design and develop an entirely new, well-considered district that will
sustainably prosper in going forward.
What sort of needs will future occupiers
have? Which requirements
must an urban quarter
meet in order to be attractive, successful, and
sought at the same time?
What specific challenges
does a location so close to an international airport imply?

„Man kann nicht in die
Zukunft schauen,

aber man kann den Grund für
etwas Zukünftiges legen –

denn Zukunft kann man bauen.“

Wir sehen unsere Aufgabe in der
Our job is to ensure responsible deAntoine de Saint-Exupéry
verantwortungsvollen Entwicklung
velopment of a vibrant urban quarFranzösischer Schriftsteller und Pilot (1900 – 1944),
[Namensgeber für eine Straße
eines lebendigen Stadtquartiers.
ter. A quarter that delivers an urban
in Gateway Gardens]
Ein Quartier, das einen urbanen Nutmix of use types while using its diversizungsmix gewährleistet und gleichzeitig
ty, especially in regard to the architectural
durch seine Vielfalt, insbesondere auch in
language, to identify and define its one-off
der Architektursprache, seine eigene Indivicharacter. That is why we seek to inspire tenants
dualität findet und prägt. Insofern möchten wir mit
and investors with possible architectural designs and
möglichen Bebauungsentwürfen inspirieren und Anregungen
to make structural engineering suggestions.
für den Hochbau, für Mieter und für Investoren geben.
In a two-stage process, 16 renowned international architecIn einem zweistufigen Verfahren wurden von 16 renommierten
tural firms drafted designs for four prominently located areas.
internationalen Architekturbüros Entwürfe für vier prominent
The outcomes of the design study process are called “vigelegene Areale erstellt. Die Ergebnisse des Studienverfahsions” – and justifiably so. They represent opportunities for
rens tragen mit Recht die Bezeichnung „Visionen“. Sie sind die
major groups to position their corporate headquarters in a
Chance für bedeutende Konzerne, ihre Unternehmenszentrale
conspicuous location within an attractive environment at one
an prägnanter Stelle in einem attraktiven Umfeld an einem der
of Europe's main transportation hubs. They present a unique
wichtigsten europäischen Verkehrsknotenpunkte darzustellen.
chance to turn an outstanding vision into reality.
Sie sind die Chance, eine herausragende Vision Wirklichkeit
werden zu lassen.

Josef Michel

Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens GmbH
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EINLEITUNG
INTRODUCTION

DER MOBILSTE STADTTEIL EUROPAS:
das Global Business Village
Gateway Gardens ist das Global Business Village im Herzen
von Europa und gleichzeitig eine der spannendsten und größten Quartiersentwicklungen. Der neue Stadtteil von Frankfurt
am Main ist Teil der Frankfurt Airport City und wohl der mobilste und zentralste Unternehmensstandort in Europa – das
Gateway to Europe.
Das Konzept des Global Business Village steht für zukunftsträchtige Nutzervorteile: Global kennzeichnet das Maximum
an Internationalität und Mobilität des Standortes an dieser
Drehscheibe im Herzen von Europa. Schnell zu erreichen und
schnell erreichbar zu sein. Das spart Zeit und Kosten. Weltweit
vernetzt zu sein, das öffnet Horizonte für neue Trends, internationale Geschäfte und Innovationen.
Business steht für beste Kontakte zu guten Geschäften. Denn
Gateway Gardens liegt an einem Knotenpunkt der Wissensund Verkehrsströme und bietet deshalb vielfältige Möglichkeiten, neue Geschäfte zu entwickeln und neue Kunden zu generieren. Dabei stellt Gateway Gardens eine optimale Plattform
4
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für die Cluster Logistik/Mobilität und Gesundheit/Pharma/
Medizin sowie flughafenaffine Unternehmen dar. In Gateway
Gardens kommen die besten Köpfe und Unternehmen zusammen.
Village steht für einen lebendigen und grünen Stadtteil. Hier wird
Lebens- und Arbeitsqualität städtebaulich geplant und realisiert:
von Läden für den täglichen Bedarf, einer einladenden Gastronomie, dem eigenen Park, geplanten Kitas, Sportmöglichkeiten
und medizinischen Angeboten bis hin zum bereits beschlossenen eigenen S-Bahn-Anschluss. Das Ziel ist es, Arbeits- und
Privatleben besser miteinander zu verbinden und vor allem Zeit
zu schenken. Und die Vision wird Wirklichkeit: Inzwischen arbeiten mehr als 4.500 Menschen in Gateway Gardens. Nach Fertigstellung im Jahr 2021 werden bis zu 18.000 Menschen hier
tätig sein.
Nachhaltigkeit spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. So soll das
grüne Herz der Airport City nicht nur die erste E-City Deutschlands werden, sondern als erstes gewerbliches Quartier in Europa eine DGNB-Zertifizierung erhalten – das bedeutet Investitionssicherheit für die Zukunft.

HIGHEST DEGREE OF MOBILITY IN EUROPE:
the Global Business Village
Gateway Gardens is a global business village in the heartland
of Europe, and at the same time one of the most exciting and
largest urban district developments. This, Frankfurt’s youngest
district, is part of Frankfurt Airport City and probably the most
mobile and most central corporate location on the continent –
truly a gateway to Europe.
The concept of the global business village implies groundbreaking tenant benefits: The term “global” marks the maximum in international connectivity and mobility that characterises this site right next to one of Europe’s most central transport
hubs. Being within easy reach of people you wish to see, and
for people who wish to see you, saves time and money. Being
globally networked opens horizons for new trends, international business, and innovation.
The term “business” stands for great contacts as the key ingredient for auspicious deals. After all, Gateway Gardens
straddles a hub for knowledge transfers and traffic flows, and
therefore offers a wide variety of options for developing new

business and winning new customers. In this context, Gateway
Gardens provides an optimal platform for the clusters logistics / mobility and healthcare / pharmaceuticals / medicine and
for aviation-related enterprises. Gateway Gardens brings the
smartest minds and companies together.
“Village” simply suggests a vibrant green district. Here, the
quality of living and working is key to the urban-planning effort
and its implementation: You will find anything from convenience stores, welcoming restaurants, a dedicated park, planned
preschools, sports facilities, and medical facilities to a dedicated rapid transit station right here! The idea is to better synchronise professional and private lives, and to save time above
all. As it is, the vision is becoming a reality: More than 4,500
people already work at Gateway Gardens. By the time of its
completion in 2021, up to 18,000 people will work here.
Sustainability plays a key role as well. Not only is the green
heart of Airport City supposed to become Germany’s first ecity, but it will also be the first commercial district in Europe to
be DGNB certified – adding to the forward-looking security of
investments here.
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DAS STUDIENVERFAHREN:
zukunftsweisende Architektur für eine einmalige Lage

Zentrale im aufsehenerregenden Alpha Rotex des bekannten
Architekten Jo Franzke.

Die innovative Kraft des Global Business Village drückt sich
auch in einer einzigartigen Architektur aus. Gateway Gardens
will neue Wege in der städtebaulichen Formensprache beschreiten und begeistern. Deshalb haben die Projektpartner
Fraport AG, Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft, OFB Projektentwicklung und die Stadt Frankfurt am
Main in einem ersten Schritt gesichertes Baurecht über einen
genehmigten Bebauungsplan geschaffen. Das minimiert Planungsrisiken für Investoren.

Nun hat Gateway Gardens für vier weitere Hochpunkte mit
bis zu 80 Metern Höhe an den Zufahrtsstraßen im Norden
und Osten ein städtebauliches Studienverfahren ausgelobt.
Die Idee ist, Investoren und Nutzern Gestaltungsalternativen
für individuelle Landmark-Buildings mit einer außergewöhnlichen Architektur anzubieten. 16 internationale Architekturbüros haben ihre Entwürfe für diese Standorte mit Portalfunktion und höchster Visibilität eingereicht. Eine renommiert besetzte Jury hat die besten acht aus ursprünglich 16 Entwürfen
ausgewählt. In diesem Buch stellen wir alle 16 Entwürfe vor
und überlassen es jedem Einzelnen, die Auswahl seiner persönlichen Favoriten zu treffen.

Gateway Gardens steht für eine unwiederbringliche Top-Lage
mit den letzten verfügbaren 1A-Flächen am Flughafen Frankfurt. Entsprechend ist das Interesse von Investoren. Seit Fertigstellung des ersten Gebäudes in 2008 wurden bereits über
30 Prozent der Flächen vermarktet. Dazu gehört auch die
von der Zürich Versicherung erworbene neue DB-Schenker6
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Tauchen Sie ein in eine zukunftsweisende Architektur in einer
der wirtschaftsstärksten Regionen Europas. Entdecken Sie
die Architektur von Gateway Gardens.
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THE DESIGN STUDY PROCESS:
Trend-Setting Architecture for a Unique Location
The innovative dynamic of the global business village is also
manifest in its one-off architecture. Gateway Gardens intends
to take new approaches in its urban-planning language of
form and to thrill people. That is why the project partners Fraport AG, Gross & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft, OFB Projektentwicklung, and the City of Frankfurt am
Main secured the planning permit for the estate via an approved local development plan. This minimises the planning
risks for investors.
Gateway Gardens is the only prime location of its kind, and
represents the last remaining Grade A site at Frankfurt Airport. Unsurprisingly, investor interest is sky high. Since the
completion of the first building in 2008, more than 30 percent of the space have already been marketed. This includes
the breathtaking Alpha Rotex buildings designed by the well-

known
A 5 architect Jo Franzke, which was acquired by the Zurich
Insurance Group and which serves as new headquarters of
DB Schenker.
Gateway Gardens has now launched a design study process
for another four high-rises up to 80 metres tall along the northern and eastern access roads. The idea is to present investors
and occupiers with design alternatives for bespoke landmark
buildings characterised by extraordinary architecture. 16 international architectural firms submitted their design drawings for these highly conspicuous, portal-like sites. A highlevel judging panel selected the best eight from a total of 16
design drawings submitted. The purpose of this booklet is to
present all of the 16 design drawings, leaving it up to you to
select your personal favourites.
Immerse yourself in the trend-setting architecture in one of
the economically strongest regions in Europe. Discover the
architecture of Gateway Gardens.
VISIONS IN PROGRESS

7

8

VISIONS IN PROGRESS

PHASE 2

>>

PHASE 2
FINALISTEN | FINALISTS

PHASE 2

>>

VISIONS IN PROGRESS

9

VISION #1
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ZAHA HADID ARCHITECTS
LONDON
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SCHNITT
CUTAWAY

PROJEKTBESCHREIBUNG

PROJECT DESCRIPTION

Der Hochhausentwurf auf einem Grundstück am Flughafen und
Frankfurter Kreuz – perfekt für ein Landmark geeignet – zeichnet
sich durch das richtige Maß an Exklusivität einerseits und Rationalität andererseits aus.

This design drawing for a plot next to the airport and the motorway interchange – perfectly suitable for a landmark scheme
– is characterised by the right amount of exclusivity on the one
hand and rationality on the other.

Der an imaginär gespannten Bogenlinien ausgerichtete Gebäudekörper verspricht Vielseitigkeit in Form und Raum. Die in rational‐planare Dreiecksflächen aufgelöste Fassadenkonstruktion unterliegt einem parametrisch erzeugten Algorithmus, der
gezielt an wirtschaftliche und flugtechnische Aspekte angepasst
werden kann.

The building shell, following the arched lines with their imaginary tension, promises versatility of form and space. The
façade structure, dissolved into rationally-planar triangles follows a parametrically generated algorithm that may be adapted to business- and aviation-related aspects.

Der Grundriss ist so organisiert, dass vier seperat nutzbare Büroflügel als kleinste Einheit um ein offenes zentrales Zentrum –
sprich Atrium – rotieren. Das Atrium schafft durch seine großzügig gestalteten Brücken Verbindung und Aufenthaltszonen
zugleich. Duch diesen Brückenschlag zwischen den Gebäudespangen werden weitere größere Zusammenschlüsse von Mieteinheiten möglich. Die flügelartige Ausformung der Spangenenden gibt Blicke nach draußen von jedem Arbeitsplatz frei.

The floor plan groups four office wings, each of which could
be used separately as smallest possible unit, around an open
atrium in the centre. The atrium with its generously designed
skywalks provides both connectivity and recreational areas.
This brilliant way of bridging the wings will also let occupiers
merge separate rental units to form a larger whole. All workplaces in the building wings, whose ends resemble aircraft
wings, come with a view.

STANDORT | LOCATION

KENNZAHLEN | KEY FIGURES
BGF: 37.678 m² | GBA: 37,678 sqm
Mietfläche: 27.125 m² | Lettable area: 27,125 sqm
Geschosse: 20 | Number of floors: 20
Höhe: 78 m | Height: 78 m
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ERDGESCHOSS
GROUND FLOOR

REGELGESCHOSS
REGULAR STOREY
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“Creating gracefulness,
inspiring office worlds,
boosting the location!”
Zaha Hadid Architects,

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

• Anmutige Erscheinung durch weiche, fließende Form
• In vielfältigen Facetten schimmernde Fassade durch para-

• Graceful apparition of gently flowing form
• A facade that shimmers in any number of facets through 		
the parametrically generated angulation of the triangular 		
glass-case windows
• Rationalised type of construction, dividing the building in
individual structural elements, with as many planar
elements as possible
• Reduction of curved and double-curved surfaces to an 		
absolute minimum
• Diverse options for merging rental units into clusters of 		
various sizes
• Bespoke rooms created through a staggered distribution of
front faces in line with the vertical section
• Installation of patios on the upper floors permitted by
recessed facade
• Rooftop restaurant and rooftop patio
• Filigree, light-weight podium
• Transparency created by a central core-less atrium
• Uplifting experience of space in the lofty and transparent 		
atrium
• Various views penetrating the building, and ubiquitous 		
visual relations to the outdoors from the semi-public atrium
as well as from the private (office) sphere
• Line of sight: The orientation of the brightly lit atrium is 		
toward the airport and Frankfurt proper
• The double facade of triangular box elements permits 		
adjustments of ventilation, noise, light and glare protection
at each workplace for personal comfort

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

metrisch erzeugte Winkelstellung der dreiecksförmigen
Glaskastenfenster
Rationalisierte Bauweise durch Unterteilung in einzelne
Bauelemente in möglichst viele planare Elemente
Reduzierung der gekrümmten und doppelt‐gekrümmten
Flächen auf ein absolutes Minimum
Vielfältige Zusammenschlüsse zu unterschiedlich großen
Mieteinheiten möglich
Individualisierte Räume durch gestaffelte Verteilung der
stirnseitigen Flächen aufgrund der Aufrissfigur
Ausbildung von Terrassen bei obersten Geschossen durch
gestaffelten Rücksprung der Fassade
Dachrestaurant und „Roof Terrace“
Leichtes und lichtes Podium
Transparenz durch kernbefreites, zentrales Atrium
Erhebendes räumliches Erlebnis im lichten und transparenten Atrium
Vielfältige Duchblicke und allgegenwärtiger Außenraumbezug im halböffentlichen (Atrium) und privaten (Büro)
Raum möglich
Sichtachse: Bezug zu Frankfurt City und zum Flughafen
durch die Ausrichtung des lichten Atriums gegeben
Individuelle Steuerung der Behaglichkeit (Lüftung, Lärm‐,
Sonnen‐, Blendschutz) am Arbeitsplatz durch Doppelfassade aus Dreieckskastenelementen möglich
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VISION #2
PHASE 2
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BEHNISCH ARCHITEKTEN
STUTTGART
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SCHNITT
CUTAWAY

PROJEKTBESCHREIBUNG

PROJECT DESCRIPTION

Das Planungsgebiet Gateway Gardens mit ca. 35 ha befindet
sich nördlich des Flughafens Frankfurt, umrahmt von Waldund Grünflächen. Der Entwurf des Hochhausgebäudes bildet
eine besondere Eingangssituation zum Gebiet.

The Gateway Gardens planning area of around 35 hectares is
located north of Frankfurt Airport, and fringed by woodlands
and green space. The design of the high-rise forms a special
entrance situation to the compound.

Im Erdgeschoss schafft ein öffentlicher Durchgang die direkte
Verbindung zum Park. Dort befinden sich Flächen für Gastronomie, kleinteiligen Einzelhandel oder kleine Gewerbebetriebe. Das Atrium ist der zentrale Ort des Austausches der Nutzer. Galerien, Brücken und Treppen verbinden einzelne Plätze
miteinander wie in einer Stadt. Der Gedanke des lebendigen
Stadtraums wird somit horizontal und vertikal erlebbar. In den
Obergeschossen befinden sich die optimal belichteten und
maßgeschneidert teilbaren Bürobereiche.

On the ground floor, it creates a public passageway that takes
you directly to the park. It is fringed by units for restaurants,
boutique-size stores and small commercial businesses. The
atrium serves as a central exchange for anyone using the
building. Galleries, bridges and stairways connect the various key areas like an indoor city. The idea of a living urban
sphere turns into a horizontal and vertical experience. The upper floors are occupied by optimally lit office units that may be
custom-partitioned.

Aspekte der Nachhaltigkeit, wie Energieeffizienz, Aufenthaltsqualität und geeignete Materialwahl sind integraler Bestandteil des architektonischen Konzepts.

Aspects of sustainability such as energy efficiency, quality of
stay, and suitable choice of materials are an integral component of the architectural concept.

KENNZAHLEN | KEY FIGURES

STANDORT | LOCATION

BGF: 39.045 m² | GBA: 39,045 sqm
Mietfläche: 25.376 m² | Lettable area: 25,376 sqm
Geschosse: 20 | Number of floors: 20
Höhe: 79 m | Height: 79 m
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REGELGESCHOSS (6. OG)
REGULAR STOREY (6TH FLOOR)

EG
GROUND
FLOOR
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9. OG
FLOOR

“The building expands and
animates the urban realm and
simultaneously represents a
special access situation and
a point of identification for the
entire area.”
Behnisch Architekten

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

• Unverwechselbarer Auftakt zum Gebiet Gateway Gardens

• Unmistakeable access point to the Gateway Gardens 		
compound, with a special view of the municipal forest and 		
the characteristic profile of the high-rise
• Vibrant horizontal urban sphere: public passageway to the
park with a stimulating assortment of restaurants,
boutique-size stores and small business units
• Vibrant vertical urban sphere: The central atrium is a place
of encounters, with meeting points and diverse
connections via galleries, bridges, and stairways, charming
inner courtyards
• Differentiated Building Volume
• Custom Partitioning Options for the Office Areas
• Visual relations to the parklands and to the Frankfurt
skyline blend the working spheres with the surrounding 		
areas and the green outdoors
• Contrast of the high-end exterior façades: volume-defined
office façade with lamella curtain wall and transparent 		
atrium facade
• Sustainability aspects as integral component of the
architectonic concept:
Minimising the heat demand through artificial light and air
conditioning technology; natural airing and cooling
concept; compact body of the building; maximising the use
of available light, concrete core activation; hybrid ventilation, direct heat recovery (through the atrium); optimised 		
thermal insulation in the summertime

•

•

•
•
•
•
•

mit besonderem Blick zum Frankfurter Stadtwald und zur
markanten Hochhaus-Silhouette
Lebendiger Stadtraum horizontal: öffentlicher Durchgang
zum Park mit belebenden Nutzungen wie Gastronomie,
kleinteilige Einzelhandelsbereiche oder kleine Gewerbebetriebe
Lebendiger Stadtraum vertikal: zentrales Atrium als Ort der
Begegnung mit Meeting-Points und vielfältigen Verbindungen über Galerien, Brücken und Treppen, reizvolle Innengärten
Differenzierung des Gebäudevolumens
Individuell maßgeschneiderte Teilbarkeit der Bürobereiche
Außenbezüge zur Parklandschaft und zur Frankfurter Skyline verweben die Arbeitswelten mit der Umgebung und der
Natur
Kontrast der hochwertigen Außenfassaden: volumendefinierende Bürofassade mit vorgehängten Lamellen und transparenter Atriumfassade
Aspekte der Nachhaltigkeit als Bestandteil des architektonischen Konzepts:
Minimierung des Wärmebedarfs durch Kunstlicht und Klimatechnik; natürliches Lüftungs- und Kühlkonzept; kompakter
Baukörper; Maximierung der Tageslichtversorgung, Betonkernaktivierung; hybride Lüftung, direkte Wärmerückgewinnung (über Atrium); optimierter sommerlicher Wärmeschutz
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COOP HIMMELB(L)AU WOLF D. PRIX & PARTNER
WIEN
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FLYING GARDEN TOWER

SCHNITT
CUTAWAY

PROJEKTBESCHREIBUNG

PROJECT DESCRIPTION

Der rund 67 Meter hohe Flying Garden Tower in polygonaler
Form verfügt über ein markantes Profil, das von allen wichtigen
Punkten des Frankfurter Flughafens wie auch aus der Luft und
von den umgebenden Autobahnen aus sichtbar ist. Dank seiner Form und Präsenz wird der Flying Garden Tower zu einem
unverwechselbaren Fixpunkt und weithin sichtbares Zeichen
am Frankfurter Flughafen.

The Flying Garden Tower, around 67 metres tall, has a striking
profile due to its polygonal shape which is easily recognisable
from any part of Frankfurt Airport, from the air, and from the
motorways passing it. Its form and recognisability make the
Flying Garden Tower an unmistakeable reference point and
highly visible landmark at Frankfurt Airport.

Der Flying Garden Tower ist die Synergie von Architektur und
Energiedesign als Antwort auf die spezifischen Anforderungen
des Standorts, die innovative, architektonische und technologische Lösungen erfordern, so dass Natur, Technik, Mensch und
Gebäude in einer symbiotischen Beziehung stehen.

Characterised by synergy between architecture and energy
design, the Flying Garden Tower answers to the specific requirements of the location, which necessitate innovative architectonic and technological solutions. The outcome puts
nature, technology, people, and building in a symbiotic relationship with one another.

Die elliptische Form des Gebäudes und seine Ausrichtung optimieren die Klimaeffizienz: die mit hohen solaren Lasten belasteten Ost- und Westfassaden sind durch die Pufferzonen der
fliegenden Gärten geschützt, die Nord- und Südfassaden stellen energetisch die optimale Ausrichtung für Büroflächen dar.

The elliptic shape and orientation of the building optimise its
climate efficiency: While the east and west facades, which are
subject to high solar exposure, are protected by the buffer
zone of the suspended gardens, the north- and south-facing
facades are optimally aligned in terms of office energy efficiency.

KENNZAHLEN | KEY FIGURES

STANDORT | LOCATION

BGF: 38.352 m² | GBA: 38,352 sqm
Mietfläche: 25.576 m² | Lettable area: 25,576 sqm
Geschosse: 18 | Number of floors: 18
Höhe: 67 m | Height: 67 m

PHASE 2

>>
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REGELGESCHOSS (15. OG)
REGULAR STOREY (15TH FLOOR)

MÖBLIERUNGSVARIANTEN REGELGESCHOSS (9. OG)
FURNISHING VARIANT REGULAR FLOOR (9TH FLOOR)

Team office
Multi-zone
Einzelbüros | Private offices
Gruppenbüros | Bull pens

20

VISIONS IN PROGRESS

Zellenbüros | Office cubicles
Multizone
Zellenbüros | Office cubicles

PHASE 2

Open office
Informelle Zone | Informal zone
Formelle Zone | Formal zone

>>

„We think of our architecture as part of the
21st century; as art which reflects and
gives a mirror image of the variety and
vivacity, tension and complexity of
our cities.“
Wolf D. Prix, Coop Himmelb(l)au

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

• Flying Garden Tower als weithin sichtbares Zeichen
• Gebäudehohe Atrien mit fliegenden Gärten als Sonnen-

• Flying Garden Tower as Highly Visible Landmark
• Atriums as tall as the building itself with suspended “flying”
gardens as solar shading and buffer zones against noise 		
and air pollutants
• In addition to climate and energy aspects, the tall atriums 		
with their “flying” gardens have a huge communicative
potential, are visually stimulating, and inspire a sense of 		
being close to nature in resident users while also creating a
sense of vertical spatial connectedness not found in conventional office towers
• Fully flexible and adaptable office units on each floor
• Synergy between architecture and energy design answers 		
to the specific requirements of the location, and offers 		
innovative architectonic and technological solutions. The 		
outcome puts nature, technology, people, and building in a
symbiotic relationship with each other.
• Energy design according to the highest environmental and
energetic standards
• Cutting the energy demand through need-driven
ventilation and through adjustments to the different times 		
at which the various offices are occupied
• The atriums are responsible for distributing the air vertically
throughout the building, reducing pressure drops and
cutting the energy demand
• Complete flexibility in a given occupier’s choice of air
conditioning system
• Transparent settlement of operating and energy costs for 		
each occupier, where applicable

schutz und Pufferzone gegen Lärm und Abgase

• Neben den klimatischen und energetischen Aspekten bieten

•
•

•
•
•
•
•

die gebäudehohen Atrien mit den fliegenden Gärten ein
hohes Kommunikationspotenzial, einen optischen Reiz und
das Gefühl der Naturnähe für die Bewohner sowie eine vertikale räumliche Konnektivität, die in konventionellen Bürotürmen nicht zu finden ist
Völlig flexible und adaptable Büroflächen auf den Geschossen
Synergie von Architektur und Energie-Design antwortet auf
die spezifischen Anforderungen des Standorts und bietet
innovative architektonische und technologische Lösungen,
so dass Natur, Mensch, Technik und Gebäude in einer symbiotischen Beziehung stehen
Energie-Design nach höchsten ökologischen und energetischen Standards
Energiebedarfssenkungen durch bedarfsgerechte Lüftung
und durch Anpassung an die unterschiedlichen Nutzungszeiten der verschiedenen Büroflächen
Atrien übernehmen vertikale Luftverteilung im Haus - dadurch reduzierte Druckverluste und geringerer Energiebedarf
Vollständige Flexibilität bei der Wahl des jeweiligen Klimatisierungssystems der einzelnen Nutzer
Transparente Abrechnung der Betriebs- und Energiekosten
bei verschiedenen Nutzern

PHASE 2

>>
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VISION #4
PHASE 2
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HPP HENTRICH–PETSCHNIGG & PARTNER
DÜSSELDORF

VISIONS IN PROGRESS

PHASE 2

>>

FRAMES

SCHNITT
CUTAWAY

PROJEKTBESCHREIBUNG

PROJECT DESCRIPTION

Der Leitgedanke basiert auf der Formulierung eines identitätsstiftenden Baukörpers mit Fernwirkung. Aus den örtlichen
Baufluchten und Geometrien ist die L-Form beider Gebäudeteile abgeleitet. Jeweils durch C-förmige Klammern gerahmt,
entsteht aus der Ferne der namensgebende Eindruck zweier
„Frames“.

The central theme is based on the articulation of an identifyforming building shell with long-range visibility. The L shape
of either building section is derived from the local property
lines and geometries. Framed by the C shaped brackets, the
ensemble creates the impression of two frames when seen
from afar – hence the name.

Die Kubatur schafft nachhaltige Werte innerhalb des heterogenen Umfeldes am Standort Gateway Gardens. Klare Strukturen, kurze Wege, Offenheit und Transparenz sind dabei die
wesentlichen Eigenschaften der Corporate Architecture. Diese setzen sich auch in den kommunikativen, hochflexiblen und
zugleich funktionalen Arbeitswelten fort. Zu der hohen Aufenthaltsqualität trägt das individuell regulierbare Raumklima
bei. Steuerungspaneele je Mieteinheit unterstützen die Nutzer
im Umgang mit der ressourcenschonenden Gebäudetechnik.

The cubature creates sustainable values within the heterogeneous environment at the Gateway Gardens site. Clear
structures, short distances, openness and transparency are
the key qualities of corporate architecture. These extends into
the communicative, highly flexible, and simultaneously functional working spheres. The fact that the indoor climate may
be adjusted for each workplace enhances the quality of stay.
Control panels for each rental unit makes it easy for occupiers
to handle the resource-conserving M&E engineering.

KENNZAHLEN | KEY FIGURES

STANDORT | LOCATION

BGF: 35.177 m² | GBA: 35,177 sqm
Mietfläche: 27.118 m² | Lettable area: 27,118 sqm
Geschosse: 21 | Number of floors: 21
Höhe: 78 m | Height: 78 m

PHASE 2

>>

VISIONS IN PROGRESS

23

ERDGESCHOSS
GROUND FLOOR

REGELGESCHOSS (4 MIETER)
REGULAR STOREY (4 TENANTS)

24

VISIONS IN PROGRESS

REGELGESCHOSS (2 MIETER)
REGULAR STOREY (2 TENANTS)

PHASE 2

19. OG
19TH FLOOR

>>

“Like a large shop front,
the two building shells
are perceivable and identifiable. The frames mark the
entrance to Gateway Gardens.”
Joachim H. Faust, MA, cert.en, architect
Managing Partner of HPP Architekten

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Werthaltige Architektur
Kompakte, funktionale und zeitlose Kubatur
Elegantes und transparentes Erscheinungsbild
Identitätsstiftende Fernwirkung
Landmark am nördlichen Eingang
Wirtschaftlicher Umgang mit rundem Baufenster
Integration in den lokalen Maßstab
Skulptural ausgebildete Gebäudehülle
Klare Strukturen und Offenheit
Attraktiver Straßenraum
Repräsentative Vorplatzsituation
Alleinstellung und Adressierung über Transparenz und
Materialität
Thermisch optimierte Aluminium-Fassadenkonstruktion
Eindeutige Orientierung und Wegeführung
Flexible und kommunikative Arbeitswelt
Gleichwertige Arbeitsplätze mit optimierter Tagesbelichtung
und Grünbezug
Individuell steuerbare mechanische Belüftung
Ressourcenoptimierte Gebäudetechnik
Bereichsübergreifende Kommunikation
Zweigeschossige Stadtkrone mit Skylounge für repräsentative Nutzungen

•
•
•
•
•
•
•
•

PHASE 2

Architecture of intrinsic value
Compact, functional and timeless cubature
Elegant and transparent appearance
Identity-forming remote effect
Landmark at the northern entrance
Economic use of rounded development site
Integration into the local standard
Sculpted building shell
Clear structures and openness
Attractive streetscape
Highly presentable forecourt
Unique positioning and approach through transparency 		
and materiality
Thermally optimised aluminium facade construction
Unambiguous orientation and routing
Flexible and communicative working spheres
Equivalent workplaces with optimised daylight exposure 		
and green surroundings
Mechanical ventilation control for each workplace
Resource-optimised M&E engineering
Cross-sector communication
Split-level top floor with sky lounge for highly presentable 		
uses

>>
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VISION #5
PHASE 2
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GMP INTERNATIONAL
BERLIN

VISIONS IN PROGRESS

PHASE 2

>>

AIRGARDEN

SCHNITT
CUTAWAY

PROJEKTBESCHREIBUNG

PROJECT DESCRIPTION

Der Hochhausentwurf airgarden integriert naturnahe, begrünte Erholungsflächen innerhalb des Hauses, die zusammen mit der effizienten Flächennutzung der Bürobereiche
eine innovative, hochwertige Arbeitswelt bilden. Diese vertikalen Lufträume bilden vorgelagerte „Klimapuffer“, die vor
Lärm und anderen Umwelteinflüssen geschützt eine freie Lüftung der anliegenden Büros erlauben.

The high-rise design “airgarden” integrates green, organic
recreational areas into the building that, together with the efficient floor space utilisation of the office areas, form an innovative high-end working environment. These vertical air spaces
serve as “climate buffers” that protect the building from noise
and other ambient nuisances while permitting the unimpeded
ventilation of adjacent offices.

Die Büromodule bilden frei gestaltbare, flexible Flächen, die
sowohl als zweiseitig belichtetes Großraumbüro, Gruppenbüro, Kombibüro, Business-Club als auch als 2-hüftige Zellenbüros gestaltet werden können. Die Gesamtfläche von ca.
28.500 m² BGF oberirdisch wird dabei optimal ausgenutzt.
Ein zweischaliges Kastenfenster im 1.35 Raster ermöglicht
neben sehr guter Wärmedämmeigenschaften den zusätzlichen Lärm- und Windschutz bei freier Fensterlüftung, der
durch die Flughafennähe und durch die Höhe des Hauses
notwendig ist. Das Hochhaus wird zum „grünen“ Tor und zum
ökologischen Sinnbild für die Bebauung in Gateway Gardens.

The office modules form freely arranged, flexible areas that
may be organised into open-plan offices day-lit from two
sides, combination offices, business clubs, or as two-wing office cubicles. This ensures optimal use of the gross area of
around 28,500 sqm GBA above ground. The double-skin box
windows set in a 1.35 m centre-to-centre grid deliver excellent thermal insulation properties as well as noise protection
– while also sheltering offices from draught through open windows, a highly sensible aspect given the height of the building and the proximity of the airport. The high-rise serves as a
green gateway allegorically highlighting the green approach
taken by the development of Gateway Gardens.

KENNZAHLEN | KEY FIGURES

STANDORT | LOCATION

BGF: 30.193 m² | GBA: 30,193 sqm
Mietfläche: 22.045 m² | Lettable area: 22,045 sqm
Geschosse: 21 | Number of floors: 21
Höhe: 80 m | Height: 80 m

PHASE 2

>>
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ERDGESCHOSS
GROUND FLOOR

REGELGESCHOSS
REGULAR STOREY
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13./14. OG
13TH/14TH FLOOR

15./16. OG
15TH/16TH FLOOR

PHASE 2

>>

“The design for the ‘airgarden’ high-rise
represents a highly visible landmark that
assumes a gateway function to the
urban development of Gateway Gardens
and with its glazed vertical gardens
creates an innovative working sphere
with extraordinary recreational areas.”
gmp International Architekten

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

• Gebäudevolumen als weithin sichtbares, unverwech-

• Building volumes as unmistakeable “green” gate building 		
well visible from afar
• Expansive squares form a highly presentable entrance area
• Public use of the ground floor areas to fill the district with 		
life
• Separation of the underground car park entrance from the 		
entrance area and the restaurant’s outdoor area.
• The staggered building profile optimally satisfies the radar 		
requirements of the airport
• Rooftop patios on the upper floors bring users into touch 		
with the surroundings
• Right-angled building shell permits a highly efficient and
flexible office use
• The building depth is suitable for open plan offices, office
cubicles, and combination offices
• Efficient window and fit-out grid of 1.35 m.
• Flexible rental areas between 220 sqm and 1,300 sqm per 		
level
• High share of high-end corner offices with breathtaking 		
view
• Integrated greened recreational areas permit high-quality 		
innovative working spheres
• Short and direct escape routes from all office areas into 		
the central core
• The reduced glass share of the façade permits an environmentally friendly and economic operation
• The sustainable M&E engineering concept integrates the
climate buffer of the outer gardens
• Integral holistic approach for M&E engineering,
architecture and ecology

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

selbares „grünes“ Torgebäude
Großzügige Platzflächen bilden den repräsentativen Eingangsbereich
Öffentliche Nutzung der Erdgeschosszonen zur Belebung
des Quartiers
Abtrennung der Tiefgarageneinfahrt vom Eingangsbereich
und Außenbereich Restaurant
Abgestaffeltes Volumen kann optimal auf die Radaranforderung des Flughafens reagieren
Dachterrassen in den oberen Geschossen bieten vielfältige
Bezüge nach außen
Biachsiales, rechtwinkliges Gebäudevolumen erlaubt
effiziente, flexible Büronutzung
Gebäudetiefe geeignet für Open-floor-Plan, Zellenbüro und
Kombibüro
Effizientes Fenster- und Ausbauraster von 1,35 m
Flexible Mietbereiche von 220 m² bis 1.300 m² auf einer
Ebene
Hoher Anteil an hochwertigen Eckbüros mit spektakulärem
Ausblick
Integrierte begrünte Erholungsbereiche erlauben hochwertige, innovative Arbeitswelten
Kurze und direkte Fluchtwege aus allen Bürobereichen in
den zentralen Kern
Reduzierter Glasanteil der Fassade erlaubt einen ökologischen und ökonomischen Betrieb
Das nachhaltige Haustechnikkonzept integriert die Klimapuffer der vorgelagerten Gärten
Integraler, ganzheitlicher Ansatz für Gebäudetechnik, Architektur und Ökologie

PHASE 2

>>
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VISION #6
PHASE 2

30

MEIXNER SCHLÜTER WENDT ARCHITEKTEN
FRANKFURT AM MAIN

VISIONS IN PROGRESS

PHASE 2

>>

SCHNITT
CUTAWAY

PROJEKTBESCHREIBUNG

PROJECT DESCRIPTION

Das Areal 3 liegt an der nördlichen Eingangssituation von Gateway Gardens, direkt an den Stadtwald Frankfurt grenzend.
Die besondere Position des Grundstücks wird als Übergangsgelenk zu dieser wesenhaften Waldstruktur begriffen. Die signifikante Gebäudestruktur assoziiert unmittelbar Bilder, die an
Landschafts- und Waldstrukturen erinnern und wird der besonderen Torsituation gerecht. Die Baukörperstruktur entsteht
durch die Rotation einer amorphen Grundfigur um einen fixen
Gebäudekern. Die Rotation ist z.T. minimal, z.T. gravierender, so
dass selbstverständlich differenzierte räumliche Situationen entstehen, z.B. die Eingangshalle oder der terrassierte Dachterrassenbereich. Diese Bereiche sind entsprechend zu besonderen
Blickachsen in der Umgebung orientiert.

Area 3 is located next to the northern entrance to Gateway
Gardens, bordering directly on the municipal forest. The special position of the plot makes it function as interstitial link to
the characteristic structure of the forest. The building's significant structure directly evokes images that are remindful of
landscape and forest structures, doing justice to its specific
gate function. The structure of the building shell is created
by rotating an amorphous basic shape around a fixed building core. The rotation is minimal in some cases and considerable in others, creating differentiated spatial arrangements in
the process, e.g. for the lobby or the terraced rooftop patios.
These areas orient themselves accordingly toward special
lines of sight aimed at the surroundings.

Gebäudetypologisch ergeben sich dabei vielfältige Raumsituationen, Überlagerungen und Zwischenräume. Es entsteht eine
variantenreiche Bürolandschaft mit besonderer Kohärenz von
Außen- und Innenräumen, die sich nicht auf den ersten Blick entschlüsseln lässt. Zeitgenössische Themen wie Wahrnehmung,
Interaktion, Flexibilität, Prozesshaftigkeit werden imaginiert.

In building typology terms, this results in a diversity of room
layouts, overlaps, and gaps. It creates a richly varied office
landscape with particular coherence between exterior and
interior spaces that defy decryption at first glance. Current
topics like perception, interaction, flexibility, processuality become imaginable.

KENNZAHLEN | KEY FIGURES

STANDORT | LOCATION

BGF: 35.206 m² | GBA: 35,206 sqm
Mietfläche: 27.260 m² | Lettable area: 27,260 sqm
Geschosse: 17 | Number of floors: 17
Höhe: 65 m | Height: 65 m

PHASE 2

>>
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ERDGESCHOSS
GROUND FLOOR

REGELGESCHOSS
OPEN SPACE
REGULAR STOREY
OPEN SPACE
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PHASE 2

>>

“The prominent tower at the
entrance to Gateway Gardens
creates an associable nexus
with the adjacent woodlands
and establishes a diversified
spatial situation for a richly
varied office landscape with
attractive relations between
exterior and interior spaces.”
Meixner Schlüter Wendt Architekten

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

• Signifikanter Baukörper
• Baukörper vertikal in verschiedene, von außen ablesbare

• Massive building corpus
• Building shell may be vertically partitioned into several
sections distinguishable from the outside
• Particular room areas oriented toward specific lines of 		
sight toward the surroundings
• Units of 400 sqm that may be flexibly partitioned
Floor plan structure suitable for efficient and modern
office use
• Brightly lit office areas
• Amorphous central communication and access areas
• Large rooftop patios
• Highly presentable lobby across five storeys
• Sustainable energy concept
• Can be expanded to 80 m
• Complex building corpus, and efficient load-bearing
system

Nutzungseinheiten aufteilbar

• Besondere Raumbereiche mit Orientierung zu besonderen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blickachsen in der Umgebung
400-m²-Einheiten flexibel aufteilbar
Grundrissstruktur geeignet für effiziente und moderne
Büronutzung
Gut belichtbare Büroflächen
Amorphe zentrale Kommunikations- und
Erschließungsflächen
Große Dachterrassen
Repräsentatives fünfgeschossiges Foyer
Nachhaltiges Energiekonzept
Auf 80 m erweiterbar
Komplexer Baukörper, einfaches und effizientes
Tragsystem

PHASE 2

>>
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VISION #7
PHASE 2
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SCHNEIDER + SCHUMACHER
FRANKFURT AM MAIN

VISIONS IN PROGRESS

PHASE 2

>>

LAMELLA

SCHNITT
CUTAWAY

PROJEKTBESCHREIBUNG

PROJECT DESCRIPTION

Das Gebäude hat durch seine besondere Lage an der A5 eine
Leuchtturmfunktion, profitiert vom visuellen Bezug zum Flughafen, zur Skyline von Frankfurt und zum Taunus und übersetzt dies in drei unterschiedlich hohe und entsprechend ausgerichtete Baukörper. Ein Zusammenschalten von zwei oder
drei ca. 400 m² großen Einheiten ist auf einer Ebene ebenso einfach möglich wie ihre – kernunabhängige – Koppelung
über mehrere Etagen. Jede unterschiedliche Büroorganisation ist möglich.

Given its specific location right next to the A5 motorway, the
building functions like a beacon, benefits from its visual relation to the airport, the Frankfurt skyline and the Taunus range,
and translates the fact into three buildings of corresponding
orientation and varying height. Merging two or three of the
units of roughly 400 sqm is just as easy as it is to join them
across several floors in autonomy of the building core. The
units lend themselves to any office arrangement.

Das Gebäude ist horizontal mit einer Bandfassade aus Fenster- und Brüstungsbändern gegliedert. Die Kastenfenster haben innenliegende Lamellen und bieten, auch bei den zu öffnenden Ausstellflügeln besten Wärme- und Schallschutz. Die
Brüstungsbänder sind der unterschiedlichen Ausrichtung zur
Sonne entsprechend in optimalem Neigungswinkel ausgebildet und mit PV-Modulen belegt. Das energetische Konzept
sieht ein autarkes Gebäude vor, welches lokale Ressourcen
nutzt und über seine Gebäudetechnikanlagen eine hohe Energieeffizienz erreicht.

Horizontally, the building façade divides into bands of windows and parapets. The box windows are fitted with lamellae
on the inside that offer optimal thermal and acoustic insulation even when the windows are open. The parapet bands
are optimally tilted to accommodate PV modules, taking the
varying angles toward the sun into account. The energy concept provides for a self-sufficient building that exploits local
resources, and achieves a high degree of energy efficiency
through its M&E engineering systems.

STANDORT | LOCATION

KENNZAHLEN | KEY FIGURES
BGF: 37.541 m² | GBA: 37,541 sqm
Mietfläche: 29.062 m² | Lettable area: 29,062 sqm
Geschosse: 21 | Number of floors: 21
Höhe: 81 m | Height: 81 m

PHASE 2

>>

VISIONS IN PROGRESS

35

ERDGESCHOSS
GROUND FLOOR

REGELGESCHOSS 1
REGULAR STOREY 1
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REGELGESCHOSS 2
REGULAR STOREY 2

PHASE 2

>>

“The lamellae produce a
spectacular first impression
as you enter Gateway Gardens
and with their wings connect
to the airport, to the mountains
in the distance and to
the city of Frankfurt.”
Schneider + Schumacher Planungs GmbH

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Markantes Gebäude mit Leuchtturmfunktion
Hoher Wiedererkennungswert
Optimale Lage zu Flughafen, Stadtmitte und Umgebung
Skylineblick
Flexibilität in der Nutzung
Energiefassade
Energieeffizient, energieautark
Hoher Raumkomfort-Standard (Belüftung, Kühlung)
Öffenbare Fenster
Innovativ in Technik und Fassade (Eigennutzung und
Speicherung der lokal erzeugten Energie)
Flügel und Geschosse sind untereinander koppelbar
Mieteinheiten ab 400 m²
Alle Büroorganisationen sind möglich
Höchste Flächeneffizienz

•
•
•
•

PHASE 2

Conspicuous building of beacon character
High degree of recognisability
Optimal orientation to airport, city, and surroundings
View of Frankfurt skyline
Flexibility of use
Energy-optimised façade
Energy efficiency and autonomy
High indoor amenity standard (airing, cooling)
Openable windows
Innovative in terms of engineering and façade (owner
occupation and storage of locally generated energy)
Wings and levels may be freely merged
Rental units as small as 400 sqm
Suitable for any kind of office plan
Optimal floor space efficiency

>>
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VISION #8
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HADI TEHERANI ARCHITECTS
HAMBURG

VISIONS IN PROGRESS

PHASE 2

>>

GARDEN TOWER

SCHNITT
CUTAWAY

PROJEKTBESCHREIBUNG

PROJECT DESCRIPTION

Am markanten Osteingang des Stadtquartiers Gateway Gardens entsteht weithin sichtbar ein Gebäude, das nicht nur städtebaulich, sondern auch in seiner Nachhaltigkeit ein Zeichen
setzen wird. Der Garden Tower, ideal gelegen an der Schnittstelle zwischen Stadt und dem lebendigen Airport-Areal, wird
ein State-of-the-Art-Gebäude, das hohen Wiedererkennungswert garantiert. Ein hoher Grad an Funktionalität – gestützt auf
ein zukunftsweisendes Energie- und Umweltkonzept – und in
seiner Architektursprache ein dennoch poetisch anmutendes
Gesamtensemble.

At the conspicuous eastern entrance to the Gateway Gardens district, a highly visible building will be raised that will
symbolise the project’s ambition in terms of both urban planning and sustainability. Garden Tower, optimally located at
the interstice between city and the bustling airport area, will
be a state-of-the-art building marked by high recognisability.
A high degree of functionality – based on a forward-looking
energy and conservation concept – and with its architectural
language nonetheless a seemingly poetic overall ensemble.

Der 80 m hohe Garden Tower wird sich aus einem System von 12
gestapelten Kuben zusammensetzen. Dies garantiert maximale
Tageslichtversorgung als optimale Voraussetzung für die Arbeit.
Gleichzeitig wird das Gebäude mit qualitativ hochwertigen, begrünten Gartenbereichen dem Stadtteil moderne Urbanität und
hohe Aufenthaltsqualität verleihen. Der Garden Tower wird auf
insgesamt 22 Stockwerken innovative Bürowelten für einen attraktiven Arbeitsstandort bieten. Ein Schritt gebauter Zukunft für
das zukunftsträchtige Gateway Gardens und die Stadt Frankfurt.

80 m tall, the Garden Tower will be a modular system composed of 12 stacked cubes. This ensures an ample supply of
daylight, creating optimal working conditions in the offices. At
the same time, the building will be fitted with valuable greened
areas, adding a touch of urban flair and high quality of stay to
the district. With its working spheres spread across a total of
22 storeys, Garden Tower will be an attractive place to work. A
built piece of future for the forward-looking Gateway Gardens
and the City of Frankfurt as a whole.

STANDORT | LOCATION

KENNZAHLEN | KEY FIGURES
BGF: 34.853 m² | GBA: 34,853 sqm
Mietfläche: 27.587 m² | Lettable area: 27,587 sqm
Geschosse: 22 | Number of floors: 22
Höhe: 81 m | Height: 81 m

PHASE 2
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ERDGESCHOSS
GROUND FLOOR

6. OG
6TH FLOOR
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10. OG
10TH FLOOR

16. OG
16TH FLOOR

PHASE 2

>>

“Garden Tower at Gateway
Garden – the green entrance to
Frankfurt Airport City.”
Hadi Teherani

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

• Repräsentative Vorfahrt von einladendem Vordach über-

• Prestigious driveway apron, covered by welcoming
marquee
• Lengthy water pools on the ground floor connect and
synchronise the building with adjacent green belt
• The innovative office spheres are brightly day-lit and have
access to attractive common areas in green surroundings.
• Recessed façade segments create a vibrant exterior
cubature
• 12 stacked cubes are divided by generous atriums cut into 		
the building interior
• The entire office space is optimised for lighting and
ventilation
• Units may be flexibly merged. Flexible size arrangements
• The façade / indoor climate concept was developed with 		
a view to the planned sustainability certification under the 		
LEED and DGNB Gold standards
• Maximum sound insulation while permitting open window 		
ventilation
• Sustainable energy and room air conditioning concept
• The building is heated exclusively by district heating

•
•
•
•
•
•
•
•
•

spannt
Langgezogene Wasserbecken im EG verbinden und verzahnen das Gebäude mit angrenzendem Parkwaldgürtel.
Schaffung innovativer Bürowelten mit optimaler Tageslichtversorgung und attraktiven Aufenthaltsbereichen im
Grünen
Durch Versatz der Fassade an der Außenkubatur visuell
hohe Lebendigkeit
Zwölf gestapelte Kuben werden von großzügig ins Gebäudeinnere eingeschnittenen Lichthöfen unterteilt
Gesamte Bürofläche optimal natürlich belichtet und
belüftet
Flexible Zusammenschaltung der Nutzungseinheiten
möglich; Flexibilität in ihrer Größe
Fassaden-Raumklima-Konzept im Hinblick auf angestrebte
Nachhaltigkeits-Zertifizierung nach LEED und DGNB Gold
entwickelt
Höchstmaß an Schallschutz bei freier Fensterlüftung
Nachhaltiges Energie- und Raumklimakonzept: Das Gebäude wird ausschließlich über Fernwärme beheizt

PHASE 2

>>
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ENTWÜRFE DER 1. RUNDE | DESIGN DRAWINGS OF THE FIRST ROUND

PHASE 1

>>
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VISION #9
PHASE 1

NEUMANN ARCHITEKTEN
FRANKFURT AM MAIN

PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Gebäude besteht aus zwei symmetrischen Baukörpern,
die mit einem vertikalen Garten über alle Ebenen miteinander
verbunden sind. Der Grundriss gewährleistet einen standardisierten Ausbau als Zellen-, Kombi- und Großraumbüro, eine
optionale Viertelteilung die Kleinstvermietung. Die Nutzung
natürlicher Ressourcen ermöglicht ein selbstversorgendes
und -regulierendes Gesamtsystem bei Minimierung der externen Energie- und Wärmezufuhr.

PROJECT DESCRIPTION

The building consists of two symmetrical building sections
connected by a vertical garden across all levels. The floor
plan permits a standardised fit-out into cubicle, combination,
or open plan arrangements, or even the subdivision into four
lettable micro-units. The use of natural resources permits a
self-sustaining and self-regulating integrated system while
minimising the external supply of energy and heat.

STANDORT | LOCATION

KENNZAHLEN | KEY FIGURES
BGF: 34.450 m² | GBA: 34,450 sqm
Geschosse: 16 | Number of floors: 16
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PHASE 1

>>

VISTA NORTE

VISION #10
PHASE 1

HOLZER KOBLER ARCHITEKTUREN
ZÜRICH

Schnitt A-A

EINFAHRT
TIEFGARAG
E

PROJEKTBESCHREIBUNG
Die skulpturale Form des Baukörpers verbindet Kontext und
zeichenhafte Fernwirkung. Der sich nach oben verjüngende
Baukörper mit zweigeschossigem, amorphen Sockel schafft
an diesem Ort eine starke architektonische Identität. Die konisch gefaltete Fassade unterstützt dabei die perspektivische
Wirkung.

GEWERBE

RESTAURAN

T

LOBBY

PROJECT DESCRIPTION

EING

The sculpted form of the building shell combines the context
of the building and its remote landmark effect. The building
shell, tapering upward from an amorphous two-storey plinth,
creates a powerful architectonic identity in this location. The
folded conical façade enhances the effect of the forced perspective.

ANG

BAR

STANDORT | LOCATION

KENNZAHLEN | KEY FIGURES
BGF: 29.672 m² | GBA: 29,672 sqm
Geschosse: 16 | Number of floors: 16
PHASE 1

>>
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VISION #11
PHASE 1

KSP JÜRGEN ENGEL ARCHITEKTEN
FRANKFURT AM MAIN

179236

Grundriss Erdgeschoss | Maßstab 1:500

PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Hochhäuser bilden als Landmark den Auftakt für Gateway
Gardens. Der parkartige Grünraum wird als vertikaler „Garten“ im Atrium zwischen den beiden Hochhaushälften weiter
geführt. Das Atrium ermöglicht als kommunikatives Zentrum spannungsvolle Blickbeziehungen und Orte mit hoher
Aufenthaltsqualität.

PROJECT DESCRIPTION

The high-rises form a landmark at the entrance to Gateway
Gardens. The park-like green area extends into the atrium between the two building wings as vertical garden. The atrium
serves as communicative centre, affording fascinating lines of
sight and creating places marked by high quality of stay.

STANDORT | LOCATION

Grundriss Regelgeschoss | Maßstab 1:500

KENNZAHLEN | KEY FIGURES
BGF: 34.476 m² | GBA: 34,476 sqm
Geschosse: 24 | Number of floors: 24
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TWISTING
GARDEN
TOWERS

VISION #12
PHASE 1

NPS TCHOBAN VOSS
HAMBURG

PROJEKTBESCHREIBUNG
Das ca. 90 m hohe Gebäudeensemble interpretiert gestalterisch die spezielle Lage zwischen Airport und Autobahn mit
dem Motiv der Bewegung. Die Drehbewegung der Türme und
die silhouettenwirksame Verjüngung erzeugen eine differenzierte Fassadengestalt aus jeder Himmelsrichtung. Sky Gardens
durchziehen als „grüne Lebensadern“ die Nutzungszonen mit
Komfortfunktionen für die Lüftung.

PROJECT DESCRIPTION

The building ensemble, about 90 m tall, picks up on the special location between airport and motorway by developing the
motion theme. The rotating movement of the towers and the
tapering effect on its silhouette generates a façade shape that
changes depending on where you come from. Sky gardens
traverse the office areas as green arteries and support the
ventilation through comfort functions.

STANDORT | LOCATION

KENNZAHLEN | KEY FIGURES
BGF: 35.515 m² | GBA: 35,515 sqm
Geschosse: 24 | Number of floors: 24
PHASE 1

>>
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VISION #13
PHASE 1

JO. FRANZKE ARCHITEKTEN
FRANKFURT AM MAIN

PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Leitbild des Entwurfs für die Landmark des Hochhauses
basiert auf der Dynamik der Bewegung von Flugzeugen, die
nach dem Durchstarten auf ihre Flugroute einschwenken. Der
H-förmige Grundriss generiert über den Verlauf von konkav zu
konvex die expressive Gebäudeform. Die innere Struktur wird
an den horizontalen Bändern und Glasflächen der Fassaden
ablesbar.

PROJECT DESCRIPTION

The guiding principle for the design of this landmark high-rise
is based on the dynamic of the flight of aircraft banking after take-off to head for their proper flight path. The H-shaped
floor plan moves from a concave to a convex contour to generate the building's shape. The inner structure is defined by
horizontal bands and the glass surfaces of the façades.

STANDORT | LOCATION

KENNZAHLEN | KEY FIGURES
BGF: 43.303 m² | GBA: 43,303 sqm
Geschosse: 23 | Number of floors: 23
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VISION #14
PHASE 1

MSM MEYER-SCHMITZ-MORKRAMER
FRANKFURT AM MAIN

PROJEKTBESCHREIBUNG
Die Idee des Konzeptes ist die Umkehrung des klassischen
Hochhausgrundrisses mit innenliegendem Kern und einseitig
belichteten, oft tiefen Büroflächen hin zu einer offenen, zweiseitig belichteten, multifunktional organisierbaren Team-Office-Fläche. Die Auffaltung ermöglicht eine in allen Bereichen
optimale Belichtung und Ausblicksituation.

PROJECT DESCRIPTION

The concept inverts the classic high-rise floor plan with its
core at the centre and office areas receiving daylight at one
end only while extending deep into the building, as it replaces
it with an open, two-sided team-office space that lends itself
to multi-functional arrangements. Opening up the floor plan
like that permits optimal lighting and panoramic views in all
areas.

STANDORT | LOCATION

KENNZAHLEN | KEY FIGURES
BGF: 30.993 m² | GBA: 30,993 sqm
Geschosse: 18 | Number of floors: 18
PHASE 1

>>
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VISION #15
PHASE 1

AS&P ALBERT SPEER & PARTNER
FRANKFURT AM MAIN

PROJEKTBESCHREIBUNG
Das Hochhaus entwickelt sich aus drei rotierenden Kubaturen,
die auf den einzelnen Geschossebenen die Nutzungseinheiten
darstellen. Die vollzogene „Drehbewegung“ steht hier symbolhaft für Mobilität und Bewegung und schafft differenzierte
innen- und außenräumliche Qualitäten mit einem hohen Wiedererkennungswert. Von innen wie von außen ablesbar, ermöglicht die Gebäudegliederung mit drei Erschließungskernen die
Voraussetzung für zeitgemäße und flexible Nutzungen.

PROJECT DESCRIPTION

The high-rise evolves from three rotating cubatures that define
the useful areas on each level. The rotational movement symbolises mobility and motion, and creates differentiated qualities
for the interior and exterior spaces that are marked by a high degree of recognisability. The building structure, which is equally
obvious both inside and out, offers three access cores that create every condition necessary for flexible modern usage.

STANDORT | LOCATION

KENNZAHLEN | KEY FIGURES
BGF: 28.996 m² | GBA: 28,996 sqm
Geschosse: 15 | Number of floors: 15
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VISION #16
PHASE 1

PROF. CHRISTOPH MÄCKLER ARCHITEKTEN
FRANKFURT AM MAIN

PROJEKTBESCHREIBUNG
Der Entwurf zeigt durch seine eigenständige, expressive Formensprache eine hohe gestalterische Qualität, die auf die
Besonderheiten und Rahmenbedingungen des Standorts
eingeht und die Identifikation mit dem Standort unterstützt.
Durch die Positionierung des Gebäudes im Straßenraum entstehen vielfältige Sichtachsen und Blickbezüge, welche die
Aufenthaltsqualität und Attraktivität des Standorts unterstreichen und beleben.

PROJECT DESCRIPTION

In its independent, expressive language of form, the draft design betrays a high architectural quality that picks up on the
specificities and parameters of the locations, and corroborates the identification with it. Positioning the building within
the realm of the street creates diverse lines of sight and visual
relations that underline and animate the quality of stay and the
attractiveness of the site.

STANDORT | LOCATION

KENNZAHLEN | KEY FIGURES
BGF: 34.745 m² | GBA: 34,745 sqm
Geschosse: 21 | Number of floors: 21
PHASE 1

>>
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FACTS
DATEN & FAKTEN FÜR INTERESSENTEN
FACTS & FIGURES FOR LEADS

A5

A3

B43

ANBINDUNG:
Der mobilste Standort Europas

• Flugzeug: direkt am Flughafen Frankfurt-Rhein-Main
• Bahn: Flughafen Fernbahnhof mit 175 Reiseverbindungen
(26.000 Reisenden täglich)
• Auto: direkt am meist genutzten Autobahnkreuz Europas
(335.000 Fahrzeuge/Tag)
• S-Bahn: eigener S-Bahn Anschluss (S8 & S9)
Gateway Gardens ab 2019
• Bus: optimale lückenlose Anbindung (ÖPNV: alle 2 bis 15 		
Min. zu den Terminals und in das Rhein-Main-Nahverkehrs		
netz)

FLÄCHEN:
Die perfekte Visitenkarte für einen Unternehmenssitz

• Ca. 35 Hektar Bruttobauland für 700.000 m² Bruttogeschossfläche
• Insgesamt 20 attraktive Baufelder mit Größen von ca.
1.400 m² bis 25.000 m²
• Unwiederbringliche Top-Lage: aktuell letzte verfügbare
1A-Standorte am Flughafen
• Möglichkeit für individuelle Landmark-Buildings mit bester
Visibilität; dies gilt speziell für den östlichen Teil nahe des
Autobahnkreuzes Frankfurt am Main

NUTZUNGEN:
Das grüne Herz der Airport City

• Schwerpunkte: Logistik/Mobilität, Pharma/Medizin/
Gesundheit, E-City, Luftfahrt
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• Hochwertige Büro- und Dienstleistungsflächen
• Hotels, Tagungs- und Kongressmöglichkeiten sowie
Gastronomie, Einzelhandel und Freizeit
• Hohe Aufenthaltsqualität durch eigenen Park mit altem
Baumbestand
• Lehr- und Forschungseinrichtungen (u.a. das HOLM, an
dem 20 Universitäten beteiligt sind)
• Namhafte Unternehmen bereits ansässig: DB Schenker,
Condor, LSG, Imtech, Sun Express, manager lounge usw.

KONZEPT:
Global Business Village

• Gateway Gardens wird mit dem Konzept des Global Business Village ein lebendiger, lebenswerter und mit Blick auf
die Unternehmen stark internationaler und urbaner Stadtteil
• Gesichertes Baurecht im Rahmen des Bebauungsplanes
(Nr. 851)
• Bebauung von vier weiteren Hochpunkten mit bis zu 80
Meter hohen Gebäuden möglich
• Außergewöhnliche Architektur realisiert, bspw. DB Schenker-Zentrale „Alpha Rotex“ von Jo Franzke

VERMARKTUNGSSTAND:
Gute Nachfrage von Investoren

Die Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens konnte
bereits rund 30 Prozent des Vermarktungsvolumens seit Fertigstellung des ersten Gebäudes in 2008 erfolgreich am Markt
platzieren.

FLUGHAFEN | AIRPORT

STADTWALD | MUNICIPAL FOREST

CONNECTIVITY:
Highest Degree of Mobility Anywhere in Europe

• By plane: Directly at Frankfurt International Airport.
• By rail: The Frankfurt Airport railway station offers
175 service connections (26,000 travellers per day).
• By car: directly next to the most highly frequented 			
motorway interchange in Europe (335,000 cars per day)
• By rapid transit system: Dedicated rapid transit station
“Gateway Gardens” (lines S8, S9), to open in 2019
• By bus: Optimal uninterrupted connectivity (public transportation: train service to the terminals and within the Rhine-		
Main public transportation network every 2 to 15 minutes)

SITES:
Perfect Business Card for a Corporate Headquarters

• about 35 hectares of gross development area for
700,000 sqm of gross floor area
• Altogether 20 attractive development sites ranging from 		
about 1,400 sqm to 25,000 sqm in size
• Matchless prime location: Currently the last available Grade 		
A locations at the airport
• Option to create a bespoke landmark building with supreme
visibility, especially in the eastern section next to the
“Frankfurter Kreuz” motorway interchange

USE TYPES:
The Green Heart of Airport City

• Priorities: logistics / mobility, pharmaceuticals / medicine / 		
healthcare, e-city, aviation

• High-end office and service-sector areas
• Hotels, convention and conference venues as well
as restaurants, retail units, and leisure options
• High quality of stay because of park with old-growth trees on
the grounds
• Academic and research institutes (e. g. HOLM, which is 		
sponsored by 20 different universities)
• Renowned companies already in residence: DB Schenker, 		
Condor, LSG, Imtech, Sun Express, manager lounge, among
others

CONCEPT:
Global Business Village

• Gateway Gardens will follow the concept of a global
business village to become a lively and liveable location of
cosmopolitan and urban flair, given the mix of resident
companies.
• Planning law certainty along the lines of the local
development plan (no. 851)
• Development of another four high-rises of up to 80 metres 		
possible
• Extraordinary architecture realised, e. g. at DB Schenker 		
headquarters “Alpha Rotex” by Jo Franzke

MARKETING PROGRESS:
Robust Demand from Investors

Since the completion of the first building in 2008, Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens succeeded in placing around 30
percent of the sales volume on the market.
VISIONS IN PROGRESS
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FACTS
GATEWAY GARDENS AUF EINEN BLICK
GATEWAY GARDENS – AT A GLANCE

LAGE

In fußläufiger Entfernung zum Terminal 2 des Frankfurter Flughafens liegt das Global Business Village Gateway Gardens.
Das Quartier verfügt über die letzten zusammenhängenden
Areale unmittelbar an den Terminals. Diese Prime Business
Location der stetig wachsenden Frankfurt Airport City bietet
zahlreiche Optionen und Nutzungsmöglichkeiten. Ziel ist es,
den Standort als einen Treffpunkt mit internationalem Charakter und einer hohen Aufenthaltsqualität zu entwickeln, der von
moderner Architektur und Urbanität geprägt ist. Die zentrale
Lage des Areals in der Mitte Europas, im Herzen der prosperierenden Rhein-Main-Region und insbesondere die exzellente Verkehrsanbindung verleihen Gateway Gardens Dynamik
und Anziehungskraft.

ANBINDUNG

Gateway Gardens ist einer der am besten angebundenen
Standorte Europas: direkt am Flughafen sowie am Fern- und
Regionalbahnhof gelegen, mit Anschluss an die Autobahnachsen Nord/Süd (A5) und Ost/West (A3) und mit kurzen
Wegen in die City. Die unmittelbare Nachbarschaft zu einem
der größten Flughäfen weltweit ermöglicht etwa 4.000 Direktflüge wöchentlich zu rund 300 Zielen, zusätzlich bietet der
ICE-Fernbahnhof weitere 170 Verbindungen. Das Areal liegt
am Frankfurter Kreuz – einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Europas. Busse und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) verbinden Gateway Gardens mit
einer der wirtschaftsstärksten Metropol-Regionen Europas.
Eine eigene S-Bahn-Station „Gateway Gardens“ wird bis 2019
realisiert. Durch diese Infrastruktur ergibt sich ein überregionales Einzugsgebiet mit 38 Millionen Einwohnern im Umkreis
von 200 Kilometern.
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NACHHALTIGKEIT

Gateway Gardens ist das grüne Herz der Frankfurt Airport
City. Prägend für das gesamte Quartier sind der Park „Gateway Garden“ mit seinem alten Baumbestand und die Lage
direkt am Frankfurter Stadtwald. Damit die Natur auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen kann, steht das Prinzip der
Nachhaltigkeit im Mittelpunkt:
• Das Quartier ist an das Fernwärmenetz angeschlossen
• Die neuen, geplanten Hochhäuser müssen die Anforderungen der gesetzlichen Energieeinspar-Verordnung ENEV
2014 um mindestens 30 % übertreffen
• E-Mobility: Es wird E-Bikes und E-Cars zum Mieten geben
• Shuttle-Busse sollen auf Elektrobetrieb umgestellt werden
• Das gesamte 35 Hektar große Areal ist als erstes gewerbliches Quartier nach DGNB Gold zertifiziert worden.
Als erstes Bürohochhaus hat das Alpha Rotex Gebäude das
international Nachhaltigkeitszertifikat LEED des U.S. Green
Building Council in der Kategorie GOLD erhalten.

NUTZUNGSKONZEPT

Der vielfältige Nutzungsmix sieht architektonisch hochwertige
Büro- und Dienstleistungsgebäude, Tagungs- und Konferenzmöglichkeiten, Hotels, flughafenbezogene Einrichtungen sowie Angebote für Einzelhandel, Gastronomie und Freizeit vor.
Zu einer hohen Aufenthaltsqualität trägt der große Grünflächenanteil bei, der fester Bestandteil des städteplanerischen
Konzepts ist. Im Zentrum bietet der über zwei Hektar große
Park „Gateway Garden“ mit seinem alten Baumbestand Raum
zum Verweilen und verbindet die zwei zentralen Plätze im
Areal. Die Straßen werden als Alleen gestaltet.

Alpha Rotex mit Terminal 2 in der Dämmerung
Alpha Rotex with Terminal 2 at dusk

LOCATION

The global business village Gateway Gardens is situated within
walking distance of Terminal 2 of Frankfurt International Airport.
The district offers the last connected area directly next to the
terminals. This prime business location within the steadily
expanding Frankfurt Airport City offers all sorts of options and
use opportunities. The objective is to develop the site into a
meeting point marked by an international flair and a high quality
of stay while defined by modern architecture and urbanity. The
enormous appeal and dynamic of Gateway Gardens is explained not just by its centrality within Europe and in the heart
of the prospering Rhine-Main region but above all by the excellent transportation access that comes with the location.

ACCESSIBILITY

There are few if any other places in Europe as well connected
as Gateway Gardens: Located right next to an airport, to a
high-speed train station and to a regional train station, it also
boasts direct motorway access to the north/southbound A5
and the east/westbound A3, while being within easy reach
of the city. The close proximity to one of the world's largest
airports puts 4,000 direct flights weekly to around 300 destinations within walking distance, along with 170 long-distance
service connections at the high-speed railway station. The site
straddles the “Frankfurter Kreuz” motorway interchange, one of
the most important transport hubs in Europe. Buses and trains
of the public mass transit system connect Gateway Gardens
to one of the economically strongest metro regions in Europe.
A dedicated rapid transit station, “Gateway Gardens,” will be
completed by 2019. The quality of the infrastructure extends
the site's catchment area well beyond the region up to a radius
of 200 kilometres, home to 38 million people.

SUSTAINABILITY

Gateway Gardens is the green heart of Frankfurt Airport City.
The parklands of “Gateway Garden” with its old-growth trees
and the location right next to Frankfurt's municipal forest set
the scene for the entire quarter. In order to ensure that the
natural environment will continue to play a key role, the project
focus is on sustainability.
• The district is hooked up to Frankfurt's district heating
network.
• The planned high-rises need to exceed the statutory 		
requirements of the “EnEV 2014” German Energy Saving 		
Ordinance by at least 30%.
• E-mobility: e-bikes and e-cars will be available for hire.
• Shuttle buses are to be converted to electric power.
• The entire compound of 35 hectares is Germany’s first commercial district certified according to the DGNB green standard in gold.
The “Alpha Rotex” building was the first office high-rise to be
awarded a LEED Gold international sustainability certificate by
the US Green Building Council.

USE CONCEPT

The diverse mix of uses envisions architectonically sophisticated office and services buildings, meeting and conferencing
venues, hotels, aviation-related facilities, as well as retail units,
restaurants and leisure schemes.
The high share of green space, which is an integral component
of the urban development concept, greatly enhances the quality of stay. “Gateway Garden,” the two-hectare park with its oldgrowth trees in the centre of the district, is perfect for taking
time out, but it also connects the district's two central squares.
The streets will be done as tree-lined avenues.
VISIONS IN PROGRESS
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IMPRESSUM
CREDITS

Gateway Gardens ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Frankfurt
am Main und der Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens mbH
mit folgenden Partnern:
Die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide ist Eigentümerin des
Flughafengeländes. Mit rund 80.000 Beschäftigten ist der Frankfurter Flughafen die größte
Arbeitsstätte Deutschlands. Mittels direkten
und indirekten Beteiligungen ist Fraport auf vier
Kontinenten aktiv.
www.fraport.de
Die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH realisiert anspruchsvolle
Büro- und Wohnimmobilien sowie Stadtteilentwicklungen wie zum Beispiel das Hamburger
Überseequartier. Von der Planung bis zur
Schlüsselübergabe liefert Groß & Partner
maßgeschneiderte Immobilien aus einer Hand.
Dies ermöglicht, die Prozesse auf jeder Stufe zu
steuern und das eigene Leistungsversprechen
gegenüber Nutzern wie Investoren jederzeit
einzulösen: die Schaffung langfristiger Werte.
www.gross-partner.de

Das Projekt der S-Bahn-Station in Gateway Gardens
wird realisiert durch die:

Das S-Bahn-Projekt wird finanziert durch:
Bundesrepublik Deutschland – Land Hessen – Stadt Frankfurt –
Europäische Union
Von der Europäischen Union kofinanziert
Transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN-V)

Gestaltung, Konzept, Text:
BETTER:HEISIG WA gmbh
Lektorat:
Barbara Vogel
Druck: omb2

Die OFB Projektentwicklung GmbH entwickelt
Immobilienprojekte als Projektmanager, Generalübernehmer, Baubetreuer, Berater, Finanzierungs-/Leasingexperte und Facility-Manager.
Sie gehört über die Landesbank HessenThüringen zur Sparkassen-Finanzgruppe.
www.ofb.de
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Bildnachweis:
Visualisierungen: CADMAN GmbH // Architekten
Die hier gemachten Angaben stellen kein vertragliches Angebot dar. Für die
Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen
bleiben vorbehalten.
Stand: Oktober 2014

Blick aus Alpha Rotex auf Frankfurt International Airport
View from alpha Rotex toward Frankfurt International Airport

Gateway Gardens is a joint project of the City of Frankfurt am Main
and Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens mbH, together with
these partners:
The airport grounds are owned by Fraport AG
Frankfurt Airport Services Worldwide. Frankfurt airport has a workforce of around 80,000,
making it Germany's single biggest place of
employment. Fraport operates on four continents through direct and indirect participating
interests.
www.fraport.de
Gross & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH realises sophisticated office
and residential real estate as well as neighbourhood developments such as Überseequartier in
Hamburg. Gross & Partner serves as one-stop
provider of bespoke properties, covering the
entire service spectrum from the planning stage
to the handover. This leaves the company in
control at every stage of a given project, and
ensures delivery on the performance promised
to the investors: to create long-term asset value.
www.gross-partner.de

The S-Bahn Station project in Gateway Gardens
will be implemented through:

The S-Bahn Station project is beeing financed by:
Bundesrepublik Deutschland – Land Hessen – Stadt Frankfurt –
Europäische Union
Von der Europäischen Union kofinanziert
Transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN-V)

Design, concept, copy:
BETTER:HEISIG WA gmbh
Edited by:
Barbara Vogel
Printed by: omb2

OFB Projektentwicklung GmbH develops real
estate projects in the role of project manager,
general contractor, construction supervisor,
adviser, funding / leasing expert, and facility manager. It is a member company of the
Sparkassen Financial Group, held via Landesbank Hessen-Thüringen.
www.ofb.de

Picture credits:
Visualisations: CADMAN GmbH // architects
The details quoted in this brochure are provided for information purposes only,
and do not constitute a contract offer. No warranty is offered regarding their
accuracy or completeness. Subject to change.
Status: October 2014
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