WERK BUND STADT BERLIN

WerkBundStadt
Berlin
Charlottenburg

Client:
Time frame:
Site:

WERK BUND STADT BERLIN

2016 - 2050
Quedlinburger Straße
Berlin 10589

N

N
Grundriss 3.OG 1:200

N ö f e r _ A r c h i t e k t e n _ 1 0 _ G r u n d r i s s _ 3 .O G
Alle Angaben können sich im weiteren Planungsprozess durch gestalterische, planungsrechtiche/ baurechtliche und / oder technische Belange und Genehmigungen verändern.
DER INHALT DER PLÄNE IST ALS GANZES UND IN SEINEN TEILEN IN KONZEPTIONELLER, FUNKTIONALER, KONSTRUKTIVER UND GESTALTERISCHER HINSICHT GEISTIGES EIGENTUM
VON NÖFER ARCHITEKTEN UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. WEITERGABE AN DRITTE, VERVIELFÄLTIGUNG, VERÄNDERUNG NUR MIT ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS. © 2014
GSPublisherVersion 0.0.100.56

NÖFER ARCHITEKTEN
Nöfer Gesellschaft von Architekten mbH

Grundriss 6.OG 1:200

N ö f e r _ A r c h i t e k t e n _ 1 0 _ G r u n d r i s s _ 6 .O G
Alle Angaben können sich im weiteren Planungsprozess durch gestalterische, planungsrechtiche/ baurechtliche und / oder technische Belange und Genehmigungen verändern.
DER INHALT DER PLÄNE IST ALS GANZES UND IN SEINEN TEILEN IN KONZEPTIONELLER, FUNKTIONALER, KONSTRUKTIVER UND GESTALTERISCHER HINSICHT GEISTIGES EIGENTUM
VON NÖFER ARCHITEKTEN UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. WEITERGABE AN DRITTE, VERVIELFÄLTIGUNG, VERÄNDERUNG NUR MIT ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS. © 2014

NÖFER ARCHITEKTEN
Nöfer Gesellschaft von Architekten mbH

GSPublisherVersion 0.0.100.56

Copyright: Nöfer Architekten

The Werk
bund
Stadt rep
re
sents a new form of
urban quarter based on the Werkbund’s historic
concepts but reaching beyond their purely resi
dential focus with a far more urban approach. The
site is an inner-city property currently used as a
fuel depot. More than thirty architects are sub
mitting three designs each, of which one will be
chosen from each contributor to become part of
the realised project. The structure of the urban
townhouses submitted by Noefer Architekten is to
be as simple and at the same time as generous as

possible, capable of being adapted to future func
tions that we cannot even envision today. While
one part of the ground floor will consist of a plinth
holding various low-ceilinged multi-purpose
rooms, another part will integrate the floor above
it to provide tall and lofty commercial spaces. The
absolute flexibility of use is contrasted by the ar
chitectural expression of the facades. The pilaster
strips above the massive ground floor accentuate
verticality at the new quarter’s corner plot. Poin
ted arches enhance the plinth’s weighty solidity.
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