
Gustafson Porter + Bowman hat einen internationalen Ruf 
für innovative, zeitgenössische Landschaftsgestaltung 
und unsere Arbeit ist besonders bekannt für ihre sensible 
Herangehensweise an die Landschaftsarchitektur. 

Unser Bestreben ist es, die Essenz eines Ortes zu ergruenden 
und diese im konzeptionellen Design zu manifestieren. Unsere 
Stärken liegen in Designkompetenz und in hochwertigen 
Gestaltungskonzepten für anspruchsvolle Projekte und Klienten. 
Unsere spannende und vielfaeltige Projektarbeit umfasst 
verschiedenste klimatische Zone, geografische Breiten, sowie 
historische und kulturelle Hintergruende. 

Zu unseren realisierten Projekten zaehlen zum Beispiel 
Woolwhich Squares in Greenwich, Zeytouneh und Harbour 
Square in Beirut, Westergasfabriek Park in Amsterdam, die 
Innenhoefe fuer das Finanzministerium in London, der Freiraum 
fuer Swiss Cottage, der Denkmalbrunnen fuer Diana Princess 
of Wales in Hyde Park, sowie unsere Landschafts-Installation 
fuer die 11. Architekturbiennale Venedig in 2008. Der von uns 
gestaltete Old Market Square in Nottingham, der zweitgroesste 
oeffentliche Platz in Grossbritannien nach Trafalgar Square, 
hat zahlreiche Auszeichnungen fuer Designqualitaet im 
oeffentlichen Raum erhalten. Diese Projekte verhalfen uns 
zu einem besonderen Ruf fuer hochwertiges Design und 
Ausführung von zeitgenössischer Landschaftsgestaltung, in 
oftmals komplexen und historischen Gegebenheiten. In juengster 
Zeit wurden wir mit der Gestaltung für das Chelsea Barracks-
Projekt, zwei anspruchsvollen Bauprojekten in Hongkong und 
der Neuentwicklung des Masterplans für den Museumspark in 
Rotterdam beauftragt. 

Gustafson Porter + Bowman sind gegenwaertig in 
Landschaftsarchitekturprojekte in Großbritannien, Europa, 
Asien und dem Mittleren Osten, insbesondere in Singapur, 
Hongkong, Abu Dhabi und Doha involviert – wobei jedes dieser 
Projekte einen unverwechselbaren Kontext und Ansprüche 
besitzt, die nach innovativen und einzigartigen Lösungen 
verlangen. Unser Büro arbeitet disziplinübergreifend in 
Landschaftsarchitektur, Architektur, Bauwesen und Design – und 
ist vertraut mit den besten Methoden in diesen Fachdisziplinen. 
Gustafson Porter + Bowman ist ein vergleichsweise kleines 
Designbüro – dieser Umstand erlaubt den vier Partnern, 
direkt in den Designprozess und das Projektmanagement 
involviert zu sein. Oftmals werden wir  mit der  Design- und 
Projektteamleitung betraut, planen Projekte von der Konzeption 
bis zur Fertigstellung in engster Zusammenarbeit mit unseren 
Klienten und arbeiten mit erfahrenen externen Fachberatern, 
um die bestmoeglichen Resultate zu erzielen. Wir kollaborieren 
mit federführenden Ingenieurbüros, Projektmanagern und 
technischen Sachverständigen, sowie lokalen Behörden und 
Regierungsstellen. 

Die Bandbreite unserer Projekte hat zu einer intensiven 
Zusammenarbeit mit benachbarten Forschungsgebieten, 
wie zum Beispiel Bodenkunde, Archäologie, Botanik 
und Gewässerkunde geführt. Fuer all unsere Projekte 
bedienen wir uns den modernsten Arbeitsweisen und 
Technologien und erforschen die oekologisch nachhaltigsten 
Konstruktionsmethoden und –materialien, um diese wenn 
angebracht, in unsere Landschaftsarchitekturkonzepte zu 
integrieren.


