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Hamburg: ABG Group finishes residential construction 

project Blanche No. 83 
 
 
Hamburg, 30. Juli 2019.   The residential construction project Blanche No. 83 has 

been completed. ABG Group sold the last apartment this July. This means all flats 

have found a new owner. 

 

With Blanche No. 83, ABG Group developed 24 owner-occupied flats ranging from 

64 to 228 m²in size as well as 42 underground parking slots in Hamburg-

Othmarschen. The exclusive residential ensemble consists of four solitaires with a 

Hainbuche tree creating a park like atmosphere in their centre. Façades with natural 

stone continue this impression. This high quality is also represented in the interior: 

The furnishing includes 2.80 metre high ceilings, real wood parquet flooring with 

underfloor heating, high-class bathrooms as well as options for chimneys for all big-

ger flats. Spacey balconys and loggias as well as penthouses with roof terraces open 

up panoramic views and top off the exclusive concept. 

 

Über die ABG-Unternehmensgruppe 
Die ABG-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in München blickt auf eine 50-jährige Geschichte zu-
rück. Von den Standorten Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln sowie München projektiert und realisiert 
das Immobilienunternehmen mit rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im gesamten Bundesge-
biet Büro-, Wohn- und Geschäftshäuser sowie Hotels. Dabei deckt ABG den kompletten Immobilien-
Lebenszyklus ab – von der Projektentwicklung über die Baubetreuung bis hin zu Vermietung und Ver-
waltung. In den vergangenen zehn Jahren hat die Unternehmensgruppe Gebäude mit einem Investi-
tionsvolumen von mehr als fünf Milliarden Euro realisiert. Unter den Referenzen sind namhafte Im-
mobilien wie das Hochhaus Skyper in Frankfurt oder das Ericus-Contor in Hamburg. Zu den aktuellen 
ABG-Projekten zählen das Deutschlandhaus in Hamburg, die Gebäude H3/H4 im Humboldthafen 
Berlin oder das Wohnprojekt LIVING ISAR auf dem ehemaligen Osram-Gelände in München. 
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Zeichen:  869 (inkl. Leerzeichen) 

 

Pressekontakt: 

ABG-Unternehmensgruppe  

Timo Haep 

Leiter Unternehmenskommunikation 

Tel. +49 (0)221 46013-0  

presse@abg-gruppe.de 

www.abg-gruppe.de 


