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perlach plaza is a hub, a signboard, and a calling 
card. With its urban mixed use of retail, service 
businesses, restaurants, residential units, and a 
hotel, it has a central urban-design function in 
the development of the new KulturQuadrat center 
on munich’s hanns-Seidel-platz. the heart of the 
master plan is a 5,000 square-meter park, protec-
tively lined by the surrounding buildings. on the 
inside of the mixed-use complex, 50,000 square 
meters of high-quality developed floor space are 
being created, which directly connect the quarter 
with the subway system, a cultural center, and 
generous outdoor areas. design element like 
gentle arches and inviting arcades make perlach 
plaza atmospherically relate to the market square 
outside and to the narrow streets and passage-
ways of downtown munich. the result is a quarter 
that has local authenticity with an identity-
forming dimension. Urbanites and flâneurs will 
be able to discover for themselves the three-story 
plinth zone as a lively, high-quality, integrated 
ensemble—an urban transfer with a green heart 
and a munich soul.

Die Perlach Plaza ist Drehkreuz, Aushängeschild und visitenkarte. Mit ihrem urbanen nutzungsmix 
aus einzelhandel, Dienstleistung, gastronomie, Wohnen und hotellerie nimmt sie eine essentiel-
le städtebauliche Funktion in der entwicklung des neuen zentrums kulturQuadrat am Münchner 
hanns-seidel-Platz ein. herzstück des Masterplans ist ein etwa 5.000 Quadratmeter großer, von 
den umliegenden gebäuden schützend gerahmter Park. Im Inneren des mischgenutzten komplexes 
wiederumentstehen auf insgesamt 50.000 Quadratmetern hochwertige erschlossene Flächen, die das 
Quartier unmittelbar an die U-bahn, ein kulturzentrum sowie an die großzügigen Freiflächen anbin-
den. gestalterische elemente wie sanfte rundbögen und einladende Arkaden verschalten die Perlach 
Plaza atmosphärisch mit dem Markt, den gassen und Passagen der Münchner Innenstadt. Dieserart 
entsteht ein lokalauthentisches Quartier mit identitätsstiftender Dimension. Flaneurinnen und 
Flaneure erkennen in der dreigeschoßigen sockelzone ein lebendiges, hochwertiges und zusammen-
hängendes ensemble – einen umschlagplatz mit grünem herz und Münchner seele.
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