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AuftraggeberKonzept

KüHne immobilien GmbH, HamburG„in einer Welt, die sich immer hektischer, schneller 
und unübersichtlicher dreht, soll ein ort entstehen, 
an dem exzellenz, luxus und Wärme unangestrengt 
ineinanderfließen.“ Diesem Credo der Architekten 
störmer murphy and Partners entspricht der freif-
lächenentwurf von Wes. die größte Kunst besteht 
hier in der Zurückhaltung, damit sich die einzigartige 
atmosphäre des ortes ungestört entfalten kann. 
 
das Grundmotiv sind sanft und ruhig geschwungene 
Rasenflächen, bestanden mit malerischen Park-
bäumen. nach norden, süden und Westen rahmen 
lineare Hecken-Parterres das Grundstück und bilden 
den stadträumlichen anschluss. eines der drei ob-
jekte ist ein hochglanzpoliertes steinelement, das die 
Reflexion des Lichtes, des Wassers und des Himmels 
verstärkt und eine reduzierte assoziation an die herr-
schaftlichen Parterre-anlagen historischer Villen und 
schlösser bildet. 
 
basierend auf den Kreisgedanken der architekto-
nischen struktur, bildet ein leicht erhöhtes, rundes 
und reflektierendes Wasserobjekt das Zentrum des 
Vorplatzes. Gemäß der Philosophie des Grandhotels  
the fontenay „exklusivität und luxus müssen nicht 
dick aufgetragen sein und dürfen nicht sofort ins 
Auge springen“ schafft die zurückhaltende, gleichzei-
tig präzise definierte Konzeption der Außenanlagen 
eine einzigartige, durchaus poetische, atmosphäre, 
die luxus und eleganz zeitgemäß spürbar macht. 

Grandhotel The Fontenay, Hamburg

ALSTER UND PARK
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Projektzeitraum Größe

störmer murPHy and Partners, HamburG
H+P PLAnungsgeseLLsCHAft, HAmbuRg

seRVICe & VeRWALtung

HAmbuRg, DeutsCHLAnD

1. PReIs „fontenAy, HAmbuRg“, 2013
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Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter schatz
Wolfgang betz
michael Kaschke
Henrike Wehberg-Krafft
Claus Rödding

amtsgericht Hamburg Hrb 100420

inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 abs. 2 rstV:
Wolfgang betz

die berufsrechtlichen regelungen sind geregelt in:
(1) baukammerngesetz HH (bauKaG HH)
(2)  durchführungsverordnung zum  

baukammerngesetz (dVo bauKaG HH)
(3) Hauptsatzung der architektenkammer HH

die berufsrechtlichen regelungen können über  
die Webseite der Hamburgischen architektenkammer  
www.akhh.de / Kapitel: recht  eingesehen und  
abgerufen werden.

die gesetzliche berufsbezeichnung „landschaftsar-
chitekt“ wurde in Deutschland erworben von Wes & 
Partner Gbr durch eintragung in die architektenliste  
der Hamburgischen architektenkammer.

Hamburgische architektenkammer
Grindelhof 40
20146 Hamburg
telefon: +49 (0)40 441841-0
telefax: +49 (0)40 441841-44
info@akhh.de
www.akhh.de

Urheberrecht 

die durch die Wes GmbH landschaftsarchitektur 
erstellten inhalte und Werke unterliegen dem deut-
schen urheberrecht. die Vervielfältigung, bearbeitung, 
Verbreitung und jede art der Verwertung außer-
halb der Grenzen des urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen autors bzw. 
erstellers.

Bildrecht

die Wes GmbH landschaftsarchitektur besitzt für 
das gesamte abgebildete bildmaterial die uneinge-
schränkten oder einfachen nutzungsrechte. 

Wir sind im rahmen der nutzung des externen bild-
materials von sämtlichen ansprüchen dritter befreit. 
für die durch Projektpartner zur Verfügung gestellten 
bilder übernimmt die Wes GmbH landschafts-
architektur keine Haftung. mit der bereitstellung von 
bildmaterial durch die Projektpartner versichern diese, 
dass sie über das bildmaterial frei verfügen können, 
dass es frei von rechten dritter ist und abgebildete 
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden 
sind, ohne dass hierfür irgendwelche Vergütungen zu 
zahlen sind.

Bildnachweis

lagepläne: 
Wes landschaftsarchitektur
www.wes-la.de

fotos:
anke müllerklein
www.anke-muellerklein.com

rainer täpper
www.rainertaepper.com

daniel Wimmer
www.daniel-wimmer.com


