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• ehret + klein entwickeln die denkmalgeschützten Flügelgebäude des Westhofs, Ecke 
Arnulfstraße/Tillystraße, München. 

• Vorgesehene Nutzung Wohnen und Boardinghouse 
 
 
Interessante Perspektive für das ehemalige Postareal am Münchner 
Hauptbahnhof 
ehret + klein entwickeln die denkmalgeschützten Flügelgebäude für Wohnnutzung und 
Boardinghouse 
 

Das zu entwickelnde Areal zwischen Hacker- und Donnersbergerbrücke ist von 
herausragender städtebaulicher Bedeutung für die südliche Maxvorstadt, mit dem neu 
entstandenen Quartier am Arnulfpark. Der Gebäudekomplex des ehemaligen Postfuhramts ist 
eines der letzten vollständig erhaltenen Beispiele der Postbauschule der 1920er Jahre.  

Nach der Aufgabe der Deutschen Post ergab sich die Chance für die Umstrukturierung und 
eine neue Nutzungsvielfalt der denkmalgeschützten Gesamtanlage. 

ehret + klein plant die gestalterische und energetische Sanierung der denkmalgeschützten 
Süd- und Nordflügel des so genannten Westhofs des Postfuhramtes. Als Nutzung sieht ehret 
+ klein eine Mischung aus kurz- und langfristigen Wohnkonzepten vor. Es ist geplant, die 
Immobilie im Bestand zu halten. 

„Unser Anliegen ist es, den historischen Charme des 1920er Gewerbebaus zu erhalten“, so 
Michael Ehret, Geschäftsführer des Starnberger Unternehmens ehret + klein, „und gleichzeitig 
moderne Wohnformen und vielfältige Lebensentwürfe zu ermöglichen.“ 

Im Zusammenspiel mit dem Neubau eines siebengeschossigen Wohngebäudes im Innenhof 
durch die Pandion Real Estate wird ein gestalterisch aufgewerteter Hof mit teils privat, teils 
gemeinschaftlich nutzbaren Freiräumen geschaffen. 

Nahe des Münchner Hauptbahnhofs und an der Arnulfstraße gelegen ist die verkehrliche 
Anbindung und lebendige Umgebung des Ensembles hervorragend. 

 
Kontakt: 
Anke Witzel  | Telefon: 08151 65 22 5-22 
ehret+klein | Würmstr. 4 | 82319 Starnberg | presse@ehret-klein.de | www.ehret-klein.de  
  
ehret + klein: ehret + klein ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das zwei Disziplinen verbindet: Für Kunden 
steuert, revitalisiert und optimiert es Einzelobjekte und Immobilienportfolios. Für Investoren kreiert, plant, baut und 
vermarktet es Immobilien und Quartiere. Durch die Verknüpfung dieser zwei Disziplinen bietet ehret + klein nicht 
nur das komplette Leistungsspektrum für den Lebenszyklus einer Immobilie an, sondern wartet auch mit deutlich 
verbesserten und praxiserprobten Lösungen auf. Denn mit dem Schulterblick der jeweils anderen Disziplin bildet 
sich eine fundierte und belastbare Kompetenz. Für das bundesweit tätige Unternehmen mit Sitz in Starnberg 
arbeitet ein Team von 34 Ingenieuren, Projektentwicklern und Spezialisten. Zu den anspruchsvollen Kunden 
gehören verschiedene europäische Family Offices und institutionelle Investoren. 
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