Unilever-Gebäude in der HafenCity eröffnet

Brücken, Stege und Treppen stellen zahlreiche Verbindungen innerhalb des skulptural
geformten gebäudehohen Atriums der Unilever-Zentrale her (© Unilever)

Der Konsumgüterkonzern Unilever hat am 17. September 2009 offiziell seinen Umzug in die HafenCity gefeiert. Auf 25.000 qm bietet
der neue Unternehmenssitz jetzt Arbeitsplätze für rund 1.100 Mitarbeiter, außerdem für Konferenzräume, ein Mitarbeiterrestaurant
sowie ein öffentlich zugängliches Atrium.
Als Ehrengast gratulierte Hamburgs Erster Bürgermeister Ole von Beust zum Einzug in das neue Bürogebäude, das auch durch seine
ökologische Nachhaltigkeit überzeugt: So ist die neue Konzernzentrale das weltweit größte Gebäude, das komplett mit
energieeffizienten LED-Leuchten ausgestattet ist. Weitere Nachhaltigkeitsaspekte, wie zum Beispiel eine Bauteilaktivierung zur
Kühlung, eine Wärmerückgewinnungsanlage auf dem Dach des Atriums oder der umfassende Einsatz von ökologisch optimierten
Baustoffen, haben das Gebäude für eine Vorzertifizierung mit dem HafenCity Umweltzeichen in Gold qualifiziert.
Die beachtliche Architektur des nach außen wie eine Landmarke wirkendes Unilever-Gebäude zeigt sich dem Besucher insbesondere
beim Eintreten. Lichtdurchflutet und mit einem Glasdach überspannt, erhebt sich in seinem Zentrum über alle sieben Geschosse ein
beeindruckendes Atrium. Auf jeder Etage befinden sich offene Meetingpoints. Treppen und Verbindungsstege durch das Atrium
vernetzen gegenüberliegende Räume und schaffen Platz für Begegnungen.
Als Trendsetter für zukünftige Bürobauten erweist sich das Unilever-Haus nicht nur aufgrund seiner optischen und ökologischen
Qualitäten, sondern insbesondere durch seinen öffentlichen Charakter: mit dem frei zugänglichen Atrium öffnet sich das Gebäude
auch zum neuen Stadtteil hin. Im Atrium gibt es einen Unilever Shop, ein Dove Spa und das Langnese Café mit Blick auf die Elbe.
"Es war uns ein Bedürfnis, einen Ort der direkten Begegnung zwischen Unilever-Mitarbeitern und den Konsumenten herzustellen",
erklärt Michael von Rudloff, Geschäftsführer Supply Chain bei Unilever und Projektleiter des Neubaus. Durch das Atrium gelangen
Besucher und Passanten an die ersten fertiggestellten Freiräume an der Elbe: eine großzügige, baumbestandene Freitreppe führt
direkt auf die bereits in Teilen fertiggestellte Uferpromenade mit Blick auf das Kreuzfahrtterminal und den auf der anderen Elbseite
befindlichen Hafen.
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