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Der Gärdet-Park ist ein beliebtes grünes Ziel der Stock-
holmer. Der großzügige Park liegt rund drei Kilometer 
nordöstlich der berühmten Altstadt Gamla Stan und 

damit in zentrumsnaher Lage des weitverzweigten Stockholms. 
Nur einen Katzensprung hinter ihm liegen der große Hafen und 
die Kais, die Stockholm per Fähren mit St. Petersburg und Riga 
verbinden. Am nördlichen Ende des Parks erhebt sich seit einigen 
Monaten ein wahres Gebirge aus Holz. Seine unregelmäßige Form 
ist kaum zu fassen und passt sich doch perfekt in seine Umgebung 
ein. Unglaubliche 196 Wohneinheiten finden in dem Berg Platz. 
Der Grundgedanke folgt der Umgebung: Das Gebäude soll eine 
Erweiterung des Parks sein, eine Art bewohnbare Landschaft, 
die die Vorteile der Vorstadt mit der Qualität einer urbanen 
Umgebung verbindet.

Die Form ist zwingend
Man könnte verleitet sein, die Form des Baus als beliebig anzu-
sehen. Das wäre jedoch ein klarer Trugschluss, denn sowohl der 
Grundriss als auch die Höhenverläufe folgen gewissen Parametern. 

Rundum-Aussicht 
auf den Park

In direkter Nachbarschaft zu einem großen Park 
türmt sich eine große Wohnanlage 
mit dem passenden Namen „79& Park“ auf.

Der Komplex ist als Karree aufgebaut, in dessen Mitte sich ein 
großzügiger Innenhof öffnet. Die nordwestliche und die südöstli-
che Ecke des Ensembles nehmen die Höhe der Nachbarbebauung 
auf. Gleichzeitig zieht sich die nordöstliche Ecke, die am weites-
ten vom Park entfernt ist, bis zu 35 Meter in die Höhe und über-
ragt somit den Rest der Struktur. So haben auch die Wohnungen, 
die im „Normalfall“ schon zur anderen Richtung orientiert wären 
und die schlechteste Aussicht hätten, perfekten Sichtbezug zum 
Park und punkten mit grandioser Aussicht. 

Höhenverlauf bringt Tageslicht 
Aufgrund der Höhe der einzelnen Wohnungen des „79& Park“ 
lassen sie auch gen Norden weit blicken und bieten so zusätz-
lich einen spektakulären Blick auf den Hafen. Des Weiteren trägt 
der Höhenverlauf des gesamten Wohnkomplexes den schwierigen 
Lichtbedingungen in den Wintermonaten Rechnung. Bei Tages-
längen von nur rund sechs Stunden ist jeder Sonnenstrahl beson-
ders willkommen, und so fällt die Höhenlinie des Baukörpers in 
Richtung Südosten ab, um möglichst viel Licht in den Innenhof 

 ▸ Die Architekten 
stapelten den 

Neubau mit stan- 
dardisierten 

Holzboxen so auf, 
dass er auf die 

schwierigen winter- 
lichen Licht- 

verhältnisse hoch im 
Norden  

optimal reagiert
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Auch der 
begrünte Innen- 
hof der 
Wohnanlage 
„79& Park“  
folgt der Höhen- 
staffelung
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und die Wohnungen strömen zu lassen. 
Diese Form erzeugt zusätzlich aus nahezu 
allen Wohnungen ein weitwinkliges Park-
blick-Panorama.

In Boxen gestapelt
Der gesamte Gebäudekomplex besteht 
aus dem immer gleichen vorfabrizierten 
Modul: Holzboxen mit einer Grundfläche 
von 3,6 × 3,6 m. Sie werden so angeord-
net, dass die ungewöhnliche Form ent-
steht. An ihrer höchsten Stelle stapeln 
sie sich 35 Meter hoch. Der Grundriss 
des gesamten Gebäudes ist kaum zu fas-
sen. Wie ein Wimmelbild schachteln sich 
die Wohnungen ineinander. Die Erschlie-
ßungszonen erreichen auf einer Ebene ein-
mal zwei, einmal fünf Einheiten und schei-
nen auf den ersten Blick keinem starren 
System zu folgen. 

Eigener Grundriss für jede Wohnung 
Im Erdgeschoss von 79& Park finden sich 
Gewerbeflächen, die Abwechslung und 
Leben in die Wohnbebauung bringen sol-
len. Sie sind das Bindeglied zum Außen-
raum und sorgen mit ihren großen Glasflä-
chen für tiefen Einblick in den Baukörper 
und gleichzeitige Interaktion zwischen 
Innen- und Außenraum. Die Wohnun-
gen selbst sind keineswegs so standardi-
siert, wie man aufgrund der Modulbau-
weise meinen könnte. Es gibt fast so viele 
verschiedene Grundrisse wie Wohnungen. 
Die Wohnungsgröße reicht von 35 bis zu 
137 m². Viele Wohnungen sind zweige-
schossig angelegt. So finden Bewohner 
in jeder Lebensphase hier ein Zuhause. 
In der Ausstattung verbinden sich Ideen 
des skandinavischen Designs mit südafri-
kanischer Moderne. Viel sichtbares Holz 
lädt zum „Begreifen“ des Gebäudes ein. 

Individuelle Ausstattungsmerkmale wie 
Holzböden, Natursteinoberflächen und 
große Fensterflächen holen die Natur und 
das umgebende Grün in die Wohnungen 
und lassen die Grenzen zwischen „innen“ 
und „außen“ nahezu verschwimmen.

Innenhof gestaffelt
Auch der Innenhof folgt einer Höhen-
staffelung. In ihm setzt sich der Park in 
Funktion und Gestaltung fort. Er ist die 
Erholungsfläche im Baukörper, eine kleine 
private Grünfläche, die zum einen das 
Leben von draußen in die Wohnungen 
holt, zum anderen gerade in den unteren 
Geschossen aber auch ein wenig Sicht-
schutz vor allzu tiefen Blicken in die Pri-
vaträume bringt. Er teilt sich in viele klei-
nere Flächen auf, die Bewohnern Raum 
für unterschiedliche Aktivitäten geben. 
Gleichzeitig schafft er durch die üppigen 
Bepflanzungen und kleine Ecken für den 
Aufenthalt eine Form von Privatheit im 
öffentlichen Raum. Die unterschiedlichen 
Bodenstrukturen teilen das verschach-
telte Areal optisch weiter auf. Die gro-
ßen Pflanzkübel sind abwechslungsreich 
und üppig bepflanzt und tragen zu einem 
gesunden und erholsamen Mikroklima bei. 
Als Pendant zu dem detailreich angelegten 
Innenhof lassen sich die begrünten Dächer 
definieren. Die grünen Blickfänge bringen 
die Jahreszeiten optisch auch in die hoch-
gelegenen Wohnungen. 

Die detaillierte Planung lässt vermu-
ten, dass das noch nicht alles ist, was 
das „79& Park“ bereithält: Der Bau bietet 
den Bewohnern natürlich noch eine ganze 
Reihe weiterer angenehmer Services: Eine 
Fahrradstation, ein Kindergarten und ein 
Hundesitter-Angebot komplettieren das 
Gesamtkonzept. Christina Vogt, Gladbeck ▪

 ▴ Jede Wohnung verfügt über einen privaten Balkon. Gleichzeitig haben alle Bewohner Zugang zu öffentlichen Terrassen

OPTIMALE FORM
Die hochgezogene hintere Ecke 
des Gebäudes garantiert,  
dass auch diese Wohneinheiten 
viel Tageslicht und  
eine gute Aussicht auf den  
Park haben

GENAU BERECHNET
Die Lichtverhältnisse wurden 

genau berechnet,  
um in allen Wohnungen  

hochwertige  
Lebensbedingungen zu  

generieren
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WE-Dicht

Dichtungssystem zum Nachrüsten 

für Wohnungsabschlusstüren

¬	Verringert Zugluft

¬	Optimiert die 

 Wärmedämmung

¬	Verbessert die

 Schließqualität 

¬	Schnelle Montage

¬	1 Set für 6 

 Innentür- DIN Maße

¬	Formschlüssige   

 Eckansichten

Dauerhaft zufriedene 
Mieter mit WE-Dicht.


