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Strom für Elektroautos 
kommt von oben

Hamburg  (HH). Bisher sind Elektroladestationen 
entweder nur einzelne Ladesäulen an Autobah-
nen, in Straßen, in Gewerbegebieten oder Super-
charger-Stationen von Tesla. Allen gemeinsam 
ist, es gibt keine, wie bei Tankstellen für Ver-
brenner gewohnte Infrastruktur. Toiletten, Auf-
enthaltsräume oder gastronomische Angebote? 
Fehlanzeige! Genau das soll sich nach einer Idee 
des Hamburger Architekturbüros Asselmeyer 
Architekt in Zukunft drastisch verändern und vor 
allem verbessern.

„niemand verbringt an den aktuellen lademöglich-
keiten gerne zeit, obwohl der ladevorgang bei ei-
nem modernen elektroauto im regelfall nur noch 20 
bis 30 minuten in anspruch nimmt. die ladepunkte 
stehen teils an Unorten, die zeit erscheint unendlich. 
Und noch immer sind es vor allem die ums auto he-
rumliegenden Kabel, die einen sehr vorsintflutlichen 
eindruck hinterlassen.  Bei unserem konzept eines 
ladeparks kommt der strom von oben und die war-
tezeit kann sinnvoll in der gastronomisch bespielten 
lounge genutzt werden“, so architekt Justus assel-
meyer aus hamburg. damit ergeben sich, wie für 
investoren in der anfangszeit des automobils, neue 
und gewinnträchtige möglichkeiten. https://assel-
meyerarchitekt.de/ 

Zukunftsweisende Ideen zum Konzept „Lade-
park“
tankstellen wird es noch lange geben und auch hier 
wird es mehr und mehr ladestationen für elektro-
autos geben. die idee des ladeparks ist aber in der 
Form neu gedacht. das barrierefreie aufenthalts-
erlebnis nach dem Beginn des ladevorgangs ist in 
mehrere Bereiche unterteilt:

• Die Parkplätze mit Hochleistungsladepunk-
ten und innovativen, von der decke automatisch 
heuausfahrbaren ladesteckern. die ladestationen 
sind per app im voraus buchbar und somit gezielt 
ansteuerbar, die zahlung erfolgt automatisiert nach 
dem ladevorgang
• Die Bar im Erdgeschoss (mit attraktivem Au-
ßenbereich – entweder automatengastronomie oder 
betrieben von pächtern mit gastroerfahrung)
• Der öffentliche Teil mit Lounge, saisonal, re-
gional hochwertigem Food und Beverage angebot 
und waschräumen
• Ein weiterer Bereich im Obergeschoss, der 
dem grunde nach die „Business-lounge“ im lade-
park darstellt. ein exklusiver lounge-teil, der je nach 
region unterschiedlich bespielt und programmiert 
werden kann. auch von sponsoren, marken, ge-
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meinden oder privaten Betreibern. hier erfolgt der 
zugang entweder frei oder gezielt ausgewählt, über 
ein Bonussystem oder eine mitgliedschaft.
• Ergänzt wird das Mobility Hub, auf Wunsch, 
um die Funktion des Car-sharing oder eines Car-
rental-angebotes.

Freundlich, einladend und ein Meetingpoint der 
„nahen“ Zukunft für den Moment des Ladevor-
gangs
Ein offener, heller und einladender Ladepark vereint 
sicherheit, zuverlässigkeit, ein kulinarisches ange-
bot und ein hohes maß an aufenthaltsqualität. ganz 
im sinn des von architekt aseelmeyer propagierten 
konzepts der identitätsarchitektur als dreiklang aus 
architektur, Bespielung und kommunikation. „auch 
im Konzept der Ladeparks fließen die Vorgaben der 
identitätsarchitektur ein. Unsere gebäudekonzepte 
sollten daher nicht nur möglichst nachhaltig, flexi-
bel und anpassungsfähig geplant sein, sondern vor 
allem auch auf lange sicht neben dem hohen nutz-
faktor auch einen wohlfühlfaktor und Behaglichkeit 
bieten. egal, ob für die dort arbeitenden mitarbeiter, 
oder die gäste! daher wurde auch, trotz des hoch-
modernen themas elektro-mobilität, sehr viel mit 
dem nachhaltigen und behaglichen Werkstoff Holz 
(in tragender Konstruktion und Oberflächen) sowie 
mit Pflanzen und Begrünung geplant.“

die Betreiber, anbieter und pächter dieser super-
hubs können vielfältig sein!

text: Foto:asselmeyer arChitekt, hamburg

stilvoll die ladetzeit nutzen

Besprechungen, verhandlungen oder schoppen, in der zeit wird das 
Fahrzeug geladen


