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nach Jahren intensiver und erfolgreicher Zusammenarbeit 
im Büro Stoeppler + Stoeppler Architekten BdA Stadtplaner 
haben uldis Stoeppler und rené nachtwey beschlossen, zu 
Beginn des Jahres 2012 die gemeinsame Arbeit im neu ge-
gründeten Büro SnAp Stoeppler nachtwey Architekten BdA 
Stadtplaner partgmbB fortzusetzen. neue Zielsetzungen 
und interessen hatten sich über die Jahre entwickelt und 

dazu geführt, neue Wege für die Arbeit als Architekten, in-
genieure und Stadtplaner zu finden.
engagement, leidenschaft und jahrelange erfahrung in al-
len phasen des hoch- und städtebaulichen entwerfens, pla-
nens und realisierens, insbesondere auch in sämtlichen Be-
reichen des energetisch nachhaltigen Bauens, bilden den 
festen Sockel, auf dem SnAp mit vielfältigen Aufgaben und 
hohem Anspruch wächst.

Woher & Wohin
Wer Wir Sind, WOher Wir kOmmen und WOhin eS geht



SnAp ist ein team von Architekten, ingenieuren und Stadt-
planern, in dem sich unterschiedliche und lebhafte per-
sönlichkeiten mit fundierten, fachlichen kompetenzen in 
kooperativer und inspirierender Weise ergänzen, um hervor-
ragende ergebnisse zu erarbeiten. Ob hochschule für bil-
dende künste, praxisorientierte Fachhochschule oder tech-
nische universität, ob durch jahrelange Arbeit im Ausland, 

in kanada, den niederlanden oder verschiedenen Städten 
deutschlands - die grundlagen und Fähigkeiten im team 
sind vielseitig - wie es die Architektur, die Stadtplanung, 
das gestalten und Bauen auch sind.
uldis Stoeppler bringt mit seiner vielseitigen erfahrung als 
Architekt und Stadtplaner und einer beachtlichen Zahl an 
erfolgreich und stets anspruchsvoll realisierten projekten 
einen wichtigen, umfangreichen erfahrungsschatz in das 
team ein. rené nachtwey ist der junge motor im team von 
SnAp. er blickt als ausgebildeter tischler, Bautechniker 
und projektleitender Architekt, trotz seines für Architekten 
jungen Alters, bereits auf viele Jahre erfahrung im planen 
und Bauen zurück.
ergänzt wird das team durch Architekten und ingenieure, 
die mit besonderen Fähigkeiten durch ihre erfahrungen im 
Ausland, als dozent an hochschulen oder aus speziellen 
Bereichen wie der 3d-Visualisierung und dem grafikdesign 
die gemeinsame Arbeit bereichern.

Das Büro im Profil
VielSeitig, VerSiert, OFFen und kOmpetent



Projekte
AuSgeWählte reFerenZen



typ
maisonette-Wohnungen mit dachter-
rassen
Gesamtfläche
1375 m2 BgF
leistungsphasen ( nach hOAi )
1 - 8
auftraggeber
privat
ort
hamburg-harvestehude
entwurf | Projektleitung
uldis Stoeppler, rené nachtwey

das denkmalgeschützte eckgebäude mit seinem geräumigen hamburger man-
sardendach wurde um sechs größzügige maisonette-Wohnungen mit dachterras-
sen und komfortablen lichtoffenen räumen erweitert indem das dachgeschoss 
abgerissen wurde und ein neues dach- und galeriegeschoss mit umlaufenden 
Freiflächen geschaffen wurde.
dem denkmalschutz wurde rechnung getragen, indem das traufgesims, der Zier-
giebel, die Fassade und das treppenhaus dem erbauungszeitlichem Zustand an-
geglichen wurde. 

üBer Den Dächern von hamBurG
dAchgeSchOSSerWeiterung eineS denkmAlgeSchütZten geBäudeS



typ
Bürogebäude
Gesamtfläche
2000 m² BgF
leistungsphasen ( nach hOAi )
1 - 9
auftraggeber
gewerblich
ort
pinneberg
entwurf | Projektleitung
rené nachtwey

die eingeschossige Werkhalle wurde für den Auftraggeber komplett saniert, mo-
dernisiert und zu zeitgemäßen hochwertigen Büroarbeitsplätzen mit teeküche 
umgebaut. 
die vorhandenen hallen wurden bis auf die tragenden Stahlkonstruktionen abge-
brochen, räumlich vollständig mit Bürotrennwänden (teilweise ganzglaskonstruk-
tion mit integriertem Schrankelement) neu organisiert sowie energetisch und ge-
bäudetechnisch den Ansprüchen entsprechend saniert und gestaltet.

Büroloft
umnutZung und SAnierung einer WerkhAlle Zum BürOgeBäude



typ
Betriebskantine
Gesamtfläche
380 m² BgF
leistungsphasen ( nach hOAi )
1 - 9
auftraggeber
gewerblich
ort
pinneberg
entwurf | Projektleitung
uldis Stoeppler, rené nachtweyerrichtet am Ort der ehemaligen Betriebskantine eines Bürokomplexes dient die 

neue kantine, als offener Aufenthalts-, eingangs- und durchgangsbereich, zu-
sätzlich der Verknüpfung aller Bürogebäude. hochwertige materialien, zurück-
haltend in Form, Farbe und haptik sowie große dach- und Fassadenöffnungen, 
wie auch die nachhaltige Bauweise und der einsatz innovativer gebäudetech-
nik zeichnen das gebäude aus. die Abtrennung der küche vom Speiseraum er-
folgt durch die von einer künstlerin gestalteten, mobilen ganzglas-trennwand.

BetrieBskantine
neu- und umBAu eineS kAntinengeBäudeS



typ
Schulbau
Gesamtfl äche
520 m2 BgF
leistungsphasen ( nach hOAi )
1 - 9
auftraggeber
Schulbau hamburg
ort
hamburg-Volksdorf
entwurf | Projektleitung
rené nachtweydie grundschule an den teichwiesen in hamburg-Volksdorf soll zu einer ganz-

tagsschule erweitert und umgebaut werden. insbesondere sind eine multifukti-
onsfl äche, welche als Schulkantine sowie zur Aufführung von theater und musical 
genutzt werden kann, ein küchenbereich sowie eine pausenhalle inkl. neben-
raumzonen neu zu schaffen. großfl ächige Verglasungen sorgen für transparenz. 
die Farbgestaltung erzeugt eine fröhliche und lebendige Atmosphäre und schafft 
so raum für das bunte pausenleben der Schüler.

GanztaGsschule
umBAu und erWeiterung einer grundSchule



typ
Wohnhaus | Villa
Gesamtfläche
442 m2 ( inkl. Atelier )
leistungsphasen ( nach hOAi )
1 - 9
auftraggeber
privat
ort
hamburg - Blankenese
entwurf | Projektleitung
uldis Stoepplerdas haus ist auf einem weitläufigen gartengrundstück am hang des elbbergs 

nach niedrigenergiestandard errichtet worden. Flexibilität und räum li che kon-
tinuität reichen von Werkstatt und Atelier über die Woh nbereiche durch beide 
geschosse bis zu den Schlafbereichen. das untere, in den hang hinein gebaute 
geschoss beherbergt neben den Wohn- und Arbeitsbereichen des künstlerpaares 
ebenso einen geothermisch klimatisierten Weinkeller. eine schuppenartige haut 
aus titanzinkblech umschließt den auskragenden Baukörper des Obergeschosses.

atelier unD Wohnhaus
niedrigenergiehAuS Für einen hAmBurger künStler



typ
produktion und Verwaltung
Gesamtfläche
10.450 m2  (BgF)
leistungsphasen ( nach hOAi )
1 - 3, (4)
auftraggeber
gewerblich
ort
hamburg - lokstedt
entwurf | Planung
uldis Stoeppler, rené nachtweyFür einen in der umweltmesstechnik marktführenden konzern, wurde die erweite-

rung der vorhandenen Verwaltungs- und produktionsflächen in zwei Bauabschnit-
ten geplant. in  der projektierungsphase wurden hierfür angrenzende grundstücke 
erworben sowie die jeweils zur nutzung dieser grundstücke nötigen baulichen 
und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. der neue, energetisch 
optimierte Baukörper wurde behutsam in das bestehende gebäudeensemble ein-
gepasst und strukturell sowie visuell mit diesem verwoben. 

WerkserWeiterunG 
neu- und umBAu einer WerkSZentrAle Für umWelttechnOlOgie



typ
Verwaltungskomplex
Gesamtfläche
2.700 m² BgF
leistungsphasen ( nach hOAi )
1 - 9
auftraggeber
gewerblich
ort
pinneberg
entwurf | Projektleitung
uldis Stoeppler, rené nachtweydie in den 1970er Jahren erbaute unternehmenszentrale eines europaweit tä-

tigen konzerns wurde über mehrere Jahre bei laufendem Betrieb grundlegend 
modernisiert und zeitgemäß neugestaltet sowie durch um- und neubauten um 
eine Vorstandsetage, eine Betriebskantine, einen konferenzbereich sowie zwei 
redundante rechenzentren erweitert. der gesamte gebäudekomplex wurde unter 
einsatz innovativer gebäudetechnik einer umfangreichen und komplexen Brand-
schutz- und allgemeinen Sanierung unterzogen. 

unternehmenszentrale
mOderniSierung, erWeiterung und BrAndSchutZSAnierung



Seit über 30 Jahren ist uldis Stoeppler in hamburg und im 
Ausland als freischaffender architekt und stadtplaner tätig. 
Schon während des Studiums der Architektur und Stadtpla-
nung an der hochschule für Bildende künste hamburg ar-
beitete er für namhafte Architekturbüros in der hansestadt. 
dem diplom folgten einige Jahre als Architekt und urban 
designer in den usa und kanada.
nach der rückkehr aus nordamerika gründete er 1989 mit 

seinem Bruder in hamburg das Büro stoeppler + stoeppler 
architekten und stadtplaner. Zahlreiche realisierte projekte 
wurden in renommierten publikationen besprochen und ge-
würdigt. 1997 folgte die Berufung in den BDa Bund Deut-
scher architekten. nach Auflösung von Stoeppler + Stoepp-
ler im Jahr 2012 gründete er in hamburg gemeinsam mit 
seinem langjährigen mitarbeiter rené nachtwey das neue 
Büro snaP stoeppler nachtwey architekten BDa stadtpla-
ner PartGmbB.
Bis heute prägend waren zahlreiche, teils mehrjährige 
Aufenthalte vor und nach dem Studium in nordamerika, 
insbesondere in nord-West-kanada, wo er kaum größere 
gegensätze kennenlernte als zunächst im freiwilligen Frie-
densdienst bei den nordamerikanischen naturvölkern und 
später als Architekt und urban designer in metropolen wie 
edmonton und calgary. 

ulDis stoePPler
dipl. - ing. Architekt BdA StAdtplAner



trotz seines jungen Alters schaut rené nachtwey bereits 
auf viele Jahre erfahrung im Planen und Bauen zurück. 
Früh entstand der Wunsch Architekt zu werden, den er, be-
ginnend mit der ausbildung zum tischler über die Fortbil-
dung zum Bautechniker und dem studium der architektur, 
stets fest im Blick behielt. geboren und aufgewachsen in 
hamburg zog es ihn zum Studium nach erfurt an die fach-
hochschule, im Anschluss als junger diplom-ingenieur in 

die Wettbewerbsabteilungen diverser Büros u.a. nach darm-
stadt und schließlich zurück in seine heimatstadt hamburg.
im Jahr 2006 trat rené nachtwey in das Büro stoeppler + 
stoeppler architekten BDa stadtplaner ein. Seine umfas-
sende Fachkenntnis und unermüdliche einsatzbereitschaft 
zeichnen ihn aus. ungebremster Forschungsdrang und ganz-
heitliche herangehensweise zur lösung vielseitiger Bauauf-
gaben führten rasch zur positionierung als projektleitender 
architekt.
Aus der langjährigen und engen Zusammenarbeit mit ul-
dis Stoeppler resultierte 2012 die gründung des gemein-
samen Büros snaP stoeppler nachtwey architekten BDa 
stadtplaner PartGmbB. 
Wenn er nicht gerade entwirft, plant oder bauleitet, zieht es 
ihn - insbesodere wegen seiner leidenschaft für die Spra-
che und natur norwegens - mit Frau, kindern und ruck-
sack richtung norden.

rené nachtWey
dipl. - ing. (Fh) Architekt BdA, energieeFFiZienZ-exper-
te (BAFA)



snaP
Stoeppler nachtwey Architekten BdA 
Stadtplaner partgmbB
anschrift
Schaarsteinwegsbrücke 2
Aztekenkontor
20459 hamburg, germany
Parkmöglichkeit | tiefgarage
madison hotel, Schaarsteinweg 4
u-Bahn
linie u3 - haltestelle »Baumwall«
haDaG-fähre
linie 62 - Anleger 
»Sandtorhöft«telefon | fax
+ 49 (0)40 - 37  50  38   -    44
+ 49 (0)40 - 37  50  38   -    45
e-mail | internet
mail @ snap - architekten.de
www . sna p  -  architekten. de

kontakt | anfahrt
ZWiSchen lAndungSBrücken, michel und hAFencitY
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die dargestellten Bauvorhaben wurden unter der gesamtleitung von herrn uldis 
Stoeppler sowie - seit 2006 - mit dem projektleitenden Architekten rené nacht-
wey im Büro Stoeppler + Stoeppler Architekten BdA Stadtplaner geplant und re-
alisiert. diese Zusammenarbeit führen Sie nun partnerschaftlich im Büro SnAp 
Stoeppler nachtwey Architekten partner fort.

imPressum
rechtliche hinWeiSe


