
Arbeiten und Gärtnern in Kreuzberg
Direkt an der Spree gelegen und auf gleicher Ebene mit der Berliner 
Hochbahn U1. In dieser besonderen Lage wurde auf einem zweige-
schossigem Gebäude ein groß angelegter Terrassenbereich reali-
siert. Neben den typischen Eigenschaften einer Dachterrasse wur-
de zusätzlich ein Nutzgarten für die Mitarbeiter der angrenzenden 
Agentur eingeplant. 

Jeder Mitarbeiter hat hier mindestens zwei Beete in „Pflege“ und 
kann dort unter gärtnerischer Hilfestellung anbauen, was er möchte.
Nach dem Kundenmeeting die eigenen Kartoffeln ernten oder kurz 
ein selbst gezogenes Radieschen essen. Für kreative Bildschirmar-
beiter ein wichtiger und erfrischender Ausgleich. Das setzt Kraft 
frei für ungewöhnliche Ideen, dem wichtigsten Kapital der Strategie-
agentur.

Vom Entwurf über die Abstimmung mit den Fachingenieuren bis hin 
zur Bauleitung wurden sämtliche Bauphasen von raumstar* geleis-
tet.

Facing the river Spree and the U1 rail line, raumstar* converted 
the rooftop of a two-storey building into a spacious terrace. While 
featuring all the usual characteristics of a rooftop terrace, this also 
includes a vegetable garden for the staff of the adjoining strategy 
agency. 

Each team member takes care of at least two flower or vegetable 
beds, where they can grow their own flowers or produce, and are 
supported by a gardener. Harvesting potatoes after a client mee-
ting or enjoying a piece of home-grown radish offers a refreshing 
and important balance to a highly creative work force. The garden 
helps ignite new ideas, the lifeblood of a strategy agency. 

From design up to co-ordinating and overseeing the actual building 
conversion, every aspect of the project was managed by raumstar*.
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Gärtnern in der Mittagspause

SPREE

SPREE

Ob
er

ba
um

br
üc

ke

Fa
lc

ke
ns

te
in

st
ra

ße

Schlesische Straße

Oberbaumstraße

Längsschnitt


