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With their design of the perlach plaza, allesWirdgut provide an important puzzle stone in the urban develop-
ment of the new “KulturQuadrat” quarter on munich’s hanns Seidel Square. an urban mixed use of retail and 
service businesses, restaurants, residential units, and a hotel make perlach plaza the calling card of the new 
neuperlach neighborhood.
at the heart of the master plan is a roughly 5,000 square meter central park enclosed, and shielded, by buil-
dings. On a total gross floor area of 50,000 square meters, high-quality usable floor space is being developed 
in the mixed-used complex of perlach plaza with direct connection to the subway system, the cultural center 
on the north side, and the park through a transit floor.
archways and arcades shape the plinth of the building and are the architectural leitmotif of the design, crea-
ting an identity-forming landmark site, which atmospherically relates to the previous street market use and 
the small streets and passageways of downtown munich.
For both passers-by and strollers, the three-story plinth zone crucially contributes to the identity-defining 
ambience and overall perception of the quarter as a consistent high-quality built ensemble.

Mit der perlach plaza wird ein wichtiger Baustein der städtebaulichen entwicklung für das neue zentrum 
„kulturQuadrat“ am hanns-seidel-platz in München von AllesWirdgut geplant. Mit einem urbanen nut-
zungsmix aus einzelhandel, dienstleistung, gastronomie, Wohnen und hotel bildet die perlach plaza die 
visitenkarte des neuen Quartiers in neuperlach.
herzstück des Masterplans ist ein zirka 5000 Quadratmeter großer zentraler park, der durch eine rah-
mende Bebauung geschützt wird. im mischgenutzten komplex der perlach plaza werden auf insgesamt 
50.000 m² bruttogeschoßfläche hochwertig erschlossene Flächen entwickelt, die im Passagengeschoß 
direkt an die u-Bahn, das kulturzentrum im norden und an den park angebunden sind.
Bögen und Arkaden bilden den sockel und das gestalterische leitmotiv des entwurfs und schaffen eine 
markante und identitätsstiftende Adresse, die atmosphärisch Bezug zur Marktnutzung und zu den gassen 
und passagen der Münchner innenstadt herstellt. 
für passanten und flaneure leistet die dreigeschoßige sockelzone einen ganz wesentlichen Beitrag zur 
identitätsstiftenden Atmosphäre und für die Wahrnehmung des Quartiers als hochwertiges und zusam-
menhängendes ensemble.
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