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Unser Büro
Seit 1999 führen wir unser Architekturbüro in der Mitte Hamburgs. In dieser Zeit haben wir die unterschiedlichsten 
Projekte in ganz Deutschland und seinen Nachbarländern realisiert. Unser Schwerpunkt liegt in der Restaurantplanung 
und unsere Stärke in der ganzheitlichen Beratung unserer BauherrInnen.

Wir begleiten unsere Projekte von Anfang an durch alle Leistungsphasen. Deshalb können wir schon zu einem frühen 
Zeitpunkt so planen, dass das spätere Bauen möglichst reibungslos funktioniert. Mit regelmäßigen Präsentationen, Be-
sprechungen und projektbegleitender Dokumentation sorgen wir dafür, dass unsere BauherrInnen jederzeit gut infor-
miert am Planungs- und Bauprozess teilhaben.

Unseren Auftraggebern gegenüber heißt das, dass wir ihnen zunächst zuhören, um ihre Wünsche und Bedürfnisse 
zu verstehen. Wenn wir Unsicherheiten bemerken, schaffen wir mit Skizzen und kurzen Analysen zu diesem Thema 
Klarheit. Wenn wir Bedenken haben, äußern wir diese und finden gemeinsam mit unseren BauherrInnen eine Lösung, 
die allen behagt. Erst wenn alle zufrieden sind, schreiten wir in die nächste Planungsphase fort (und vermeiden damit 
spätere Umplanungen).

Gegenüber den Bewohnern, Nutzern und Gästen unserer Räume fühlen wir uns verpflichtet, eine gebaute Umgebung 
zu schaffen, die ihnen Teilhabe und ein Leben in Würde ermöglicht. Deshalb sorgen wir dafür, dass unsere Architektur 
auch für Kinder, ältere Menschen oder Rollstuhlfahrer gut geeignet ist und dass z.B. in unseren Gasträumen Räume für 
Geselligkeit wie auch Rückzugsbereiche vorgesehen werden.

Auch zu den Menschen, mit denen wir im Büro und auf der Baustelle zusammenarbeiten, pflegen wir einen partner-
schaftlichen Umgang. Inzwischen haben wir viele langjährige, wertvolle Partner gewonnen, die unsere Projekte mit 
eigenen Ideen bereichern und auch bei Problemen flexibel und im Sinne des Projekts handeln.
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Wahrhaftigkeit und Respekt
Uns ist ein anständiger, respektvoller Umgang 
mit unseren Mitmenschen sehr wichtig. Denn wir 
glauben, dass gute Architektur nur dann entsteht, 
wenn die Bedürfnisse aller Beteiligten ernst ge-
nommen werden. Foto: Lidija Delovska
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Kreativität und Geschichten-Erzählen
Wir lieben gute Architektur. Und wir glauben an die Kraft der Kreativität, die aus ein 
paar Baumaterialien ein völlig neues, noch nie gesehenes räumliches Gebilde erschaffen 
kann. Unsere Erfahrung sagt uns, dass man mit klugen Entscheidungen mehr erreichen 
kann als mit einem großen Budget, und dass der Raum mehr ist als seine Materialien – 
zum Beispiel Farbe, Haptik, Licht, Schatten und Stimmung.

Am besten gefallen uns Räume, die eine Geschichte erzählen. Das kann einfach die 
Geschichte der Bewohner sein. Es kann aber auch eine neue, unerwartete gedankliche 
Reise sein, auf die der Betrachter entführt wird. Die Geschichte kann kaum wahrnehm-
bar sein, abstrakt, poetisch oder ein wenig verrückt. 

Die Liebe zum Detail 
(und das Wandeln auf neuen Pfaden)
Wenn es darum geht, eine gestalterische Idee umzusetzen, können 
wir sehr hartnäckig sein. Zu zweit tüfteln wir gerne an der techni-
schen Umsetzung unserer Ideen mit CAD, Modellen, Mustercollagen 
oder 3D-Drucken.

Um die Fertigung von Bauteilen vorzubereiten, arbeiten wir oft mit 
technisch interessierten Herstellern und Handwerkern zusammen und 
sorgen gemeinsam mit ihnen dafür, dass aus der Idee ein fertiges 
Architekturelement wird.

Wir haben eine gesunde Skepsis gegenüber ‚Das geht nicht‘-Behaup-
tungen und scheinbar einfachen Lösungen. Wir wissen inzwischen, 
dass es sich lohnt, etwas genauer nachzudenken und dann das zu 
schaffen, was andere für unmöglich hielten.
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