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Tragwerksplanung 
Structural engineering: 
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Services engineering: 
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Bauphysik 
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Fenix I in Rotterdam

Lageplan 
Maßstab 1:10 000
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29Mei architects and planners

Fenix I, das ehemalige Lagergebäude der Holland-Amerika-
Linie am Rotterdamer Rheinhafen, hat nach Plänen von Mei 
architects and planners einen neuen Aufbau mit 200 Wohnun-
gen erhalten. Die zweigeschossige, 140 m lange und 40 m 
breite Lagerhalle selbst wurde saniert und umgebaut. Hier hat 
sich ein bunter Nutzungsmix aus Büros, Restaurants und einem 
oberirdischen Parkhaus etabliert; außerdem Trainingsräume für 
zwei Zirkusschulen und ein Tanztheater. Hinzu kommen sechs 
schmale Maisonettewohnungen, die direkt vom Hafenkai im 
Norden aus erschlossen werden. Um den voluminösen Aufbau 
über der Lagerhalle, einem mit Ziegel ausgefachten Stahlske-
lettbau aus den 1920er-Jahren, zu realisieren, haben die Planer 

Above the Fenix I development – the former Holland-America 
Line warehouse in Rotterdam’s Rijnhaven – rise 200 new 
 dwellings. The original 140-metre-long and 40-metre-wide 
two-storey hall, a steel skeleton frame structure with brick infill 
dating from the 1920s, has been rehabilitated and converted. 
Today, one finds here offices, restaurants and parking facilities, 
as well as training spaces for two circus schools and a dance 
 theatre, plus six further dwellings. Access to these  narrow 
two-storey apartments with heights of six metres is directly 
from the quay. 

For the substantial new superstructure above the former 
warehouse, Mei architects have constructed a huge framework 
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Schnitt • Grundrisse
Maßstab 1:750 
1 Bildung
2  Gewerbe
3  Restaurant
4 Bed and Breakfast 

Section • Floor plans
scale 1:750
1 Education
2 Commercial 
 uses
3 Restaurant

5  Parken
6  Loft 
7  Einzimmer-  

wohnung
8  Zweizimmer-  

wohnung

4 Bed and 
 breakfast
5 Parking area
6 Dwelling
7 One-room flat
8 Two-room flat

 9   Dreizimmer-  
wohnung

10   Vierzimmer-  
wohnung

11   Penthauswohnung
12   Sanitärkern

 9  Three-room 
  flat
10  Four-room flat
11  Penthouse 
  dwelling
12  Sanitary core

Erdgeschoss
Ground floor

aa

Zwischengeschoss
Intermediate floor
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31Mei architects and planners

4. Obergeschoss
Fourth floor

8. Obergeschoss
Eighth floor

ein gigantisches Raumtragwerk aus etwa 1000 t Stahl konstru-
iert. Die Stahlstruktur, die durch das Dach des Bestandsgebäu-
des dringt, gründet auf ihren eigenen Fundamenten und lässt 
das Tragwerk der Halle unberührt. Wie auf einem Tisch ruht 
der Wohnblock aus Stahlbeton über der Halle. Seine acht Ge-
schosse zur Wasserseite sind in Richtung des Wohnquartiers 
Katendrecht auf vier Ebenen abgetreppt. Im Geschoss zwi-
schen Halle und Aufbau befinden sich Wohnungen und Büros 
mit einer lichten Höhe von 4 m. Die öffentliche Passage im Erd-
geschoss ist zentrales Erschließungselement und Verbindungs-
achse zwischen Innenstadt und Kai. Sie führt quer durch das 
Gebäude. Im Vorbeigehen können Besucher einen Blick durch 
die verglasten Flurwände in den Trainingsraum der Zirkusschule 
oder in die öffentliche Parkgarage auf der gegenüberliegenden 
Seite werfen. Die Passage ist gleichzeitig das Foyer der Woh-
nungen in den oberen Geschossen und verknüpft sie vertikal 
mit dem gewerblich genutzten Altbau. Über vier Glasaufzüge 

with roughly 1,000 tonnes of steel. Bearing on its own founda-
tions, this rises through the roof of the existing building, leaving 
the original structure of the hall untouched. The reinforced 
 concrete housing block extends above the former warehouse as 
if it were standing on a plane of its own. Its eight floors, which 
overlook the water, are stepped down on four levels on the side 
oriented to the housing district of Katendrecht. The storey 
between the hall and the superstructure contains dwellings and 
offices with a clear height of four metres. 

The ground floor public passageway leading through the 
building is a central access feature and part of a linking route 
between the city centre and the quay. Visitors have a view 
through the glazed corridor walls into the training space of 
the circus school and into the public parking area on the 
 opposite side. The passage also forms the vestibule to the 
 dwellings in the new structure, linking them vertically with the 
commercial uses of the existing building. Via four glazed lifts 
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Die öffentliche Passa-
ge verbindet den 
 Hafenkai mit dem an-
grenzenden Wohn-
gebiet. Durch ihre 
Fenster fällt der Blick 
in die Trainingshalle. 
Oberhalb des Glas-
dachs sind die Lau-
bengänge der Woh-
nungen zu erkennen.

12 m hoch ist die Trai-
ningshalle, die zwei 
Zirkusschulen und ein 
Tanztheater nutzen.

Die Wohnungen öff-
nen sich mit boden-
tiefen Fenstern auf 
2,5 m tiefe Balkone. 
Durch die verglasten 
Balustraden wandert 
der Blick ungestört 
über das Hafenbecken. 

The dwellings open via 
room-height windows 
on to 2.5-metre-deep 
attached balconies. 
Glazed balustrades 
 allow an uninter-
rupted view of the 
 surroundings.

The passageway on 
the ground floor 
forms a public linking 
route. Through its 
side windows, there 
are views into the 
 training hall. Above 
the glazed roof, one 
can recognize the 
 access galleries to 
the dwellings.

The training hall, used 
by two circus schools 
and a dance theatre, is 
12 metres high.
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Baukosten 
Construction costs: 
48 Mio. € 

Fertigstellung 
Completion date: 
11/2019

Bauherr 
Client: 
Hejimans Vastgoed 

Nutzungsfläche 
Functional area: 
38 2 940 m²  

Fläche Wohnen 
( Eigentum) 
Habitable floor area  
(freehold): 
12660 m² 

Fläche Wohnen (Miete) 
Habitable floor area 
(rented): 
9200 m²

Fläche Arbeiten 
Working area: 
2167 m² 

Sonstige Nutzungen 
Bildung 4381 m², 
 Parken 8957 m² 
Other functions: 
education 4,381 m², 
parking 8,957 m² 

gelangen die Bewohner durch das Dach des alten Lagerhauses 
in ihre Apartments. Diese sind durch Laubengänge und Außen-
treppen erschlossen. Sie gruppieren sich um einen begrünten 
Innenhof auf der Zwischenebene. Etwa ein Drittel der Wohnein-
heiten sind Mietwohnungen, sie liegen in den ersten drei Ebe-
nen des Dachaufbaus. Darüber gibt es Eigentumswohnungen 
von 40 bis 300 m2. Mit einer durchdachten Anordnung der Ver-
sorgungsschächte und Deckenhöhen von 2,70 m erreichten die 
Architekten maximale Flexibilität bei der Grundrissgestaltung. 
So gleicht keine Wohnung der anderen. Alle Wohnungen haben 
großzügige Balkone mit einer Tiefe von 2,50 m. Den Penthäu-
sern auf dem jeweils obersten Geschoss sind geräumige Dach-
terrassen zugeordnet. Der Mix aus Miet- und Eigentumswoh-
nungen, die Vielfalt von Wohnungen unterschiedlichster Größe 
und besonders die Verknüpfung mit dem urbanen Umfeld ver-
spricht eine lebendige, soziale Durchmischung. BZ

through the roof of the old warehouse and along gallery routes, 
residents have access to their dwellings, which are grouped 
about a planted courtyard on the intermediate level.

The rented flats on the first three floors represent roughly 
a third of the total. On the upper levels are freehold dwellings 
between 40 m2 and 300 m2 in area. With a careful location of 
the service shafts and with 2.70-metre ceiling heights, the 
 architects achieved maximum flexibility in the layouts, so 
that no two  dwellings are alike. All of them have generous 
 balconies with a depth of 2.50 metres. The penthouses on what 
are the uppermost storeys in each case have equally spacious 
roof terraces. 

The mixture of rented and freehold flats, the range of 
  dwellings of different sizes and in particular the link with 
the urban environment promise to achieve a lively, social 
 synthesis. BZ
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Ein Video und weitere 
Fotos von Fenix I 
A video and further 
photos of Fenix I
detail.de/3-2021-mei2


