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AuftraggeberKonzept

Art

Standort

Projektzeitraum Größe

Realisation

Wes landsCHaftsarCHiteKtur

sHanGHai bund Waterfront develoPment Co. ltd. im bereich des neuen südbunds am Huang Pu river 
befanden sich die ersten Hafenanlagen von shanghai. 
somit ist der südbund als südliche verlängerung 
des weltberühmten „the bund“ der heutige 
chinesische bund. das freiraumkonzept greift mit 
der „Wellenpromenade“ die historisch gewachsenen 
Wegeverbindungen von der shanghaier altstadt zum 
historischen Hafen in form von linearen, auf den fluss 
zuführenden straßen auf und spannt das ende der 
Zuwege am ufer bastionsartig auf.

dort gehen die bastionen in eine Promenade über, die 
wie eine Welle über 2 km am fluss entlang schwingt, 
unterbrochen von bastionen und unterschiedlich 
gestalteten Grüninseln und terrassengärten als 
orte der ruhe und Kontemplation. neben ihrem 
horizontalen verlauf variiert die Welle auch in der 
topografischen Ausprägung vom höchsten Punkt an 
den bastionen bis zu den niedrigsten Punkten an den 
Grüninseln.

das Zentrum der Wellenpromenade bildet der 
Dongjiadu Knoten mit großzügiger Platzfläche 
und einer wie ein amphitheater ausgebildeten 
sitzstufenanlage. in der dunkelheit weist die 
stufenanlage eine zurückhaltende beleuchtung 
durch led-leuchten im unterschnitt der sitzstufen 
auf, um möglichst viele offene Blickperspektiven 
nicht zu stören und die Wellenpromenade in den 
nachtstunden spektakulär zu akzentuieren.
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1. Preis, 2012

2017 - 2018 56.200 m²

Masterplan SÜD BUND, Shanghai (CN) 
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Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter schatz
Wolfgang betz
michael Kaschke
Henrike Wehberg-Krafft
Claus Rödding

amtsgericht Hamburg Hrb 100420

inhaltlich verantwortlicher gemäß § 55 abs. 2 rstv:
Wolfgang betz

die berufsrechtlichen regelungen sind geregelt in:
(1) baukammerngesetz HH (bauKaG HH)
(2)  durchführungsverordnung zum  

baukammerngesetz (dvo bauKaG HH)
(3) Hauptsatzung der architektenkammer HH

Die berufsrechtlichen Regelungen können über  
die Webseite der Hamburgischen architektenkammer  
www.akhh.de / Kapitel: recht  eingesehen und  
abgerufen werden.

die gesetzliche berufsbezeichnung „landschafts- 
architekt“ wurde in deutschland erworben von  
Wes & Partner Gbr durch eintragung in die archi- 
tektenliste der Hamburgischen architektenkammer.

Hamburgische architektenkammer
Grindelhof 40
20146 Hamburg
telefon: +49 (0)40 441841-0
telefax: +49 (0)40 441841-44
info@akhh.de
www.akhh.de

Urheberrecht 

die durch die Wes GmbH landschaftsarchitektur 
erstellten inhalte und Werke unterliegen dem deut-
schen urheberrecht. die vervielfältigung, bearbeitung, 
verbreitung und jede art der verwertung außer-
halb der Grenzen des urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen autors bzw. 
erstellers.

Bildrecht

die Wes GmbH landschaftsarchitektur besitzt für 
das gesamte abgebildete bildmaterial die uneinge-
schränkten oder einfachen nutzungsrechte. 

Wir sind im rahmen der nutzung des externen bild-
materials von sämtlichen ansprüchen dritter befreit. 
für die durch Projektpartner zur verfügung gestellten 
bilder übernimmt die Wes GmbH landschafts-
architektur keine Haftung. mit der bereitstellung von 
bildmaterial durch die Projektpartner versichern diese, 
dass sie über das Bildmaterial frei verfügen können, 
dass es frei von rechten dritter ist und abgebildete 
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden 
sind, ohne dass hierfür irgendwelche vergütungen zu 
zahlen sind.

Bildnachweis

lageplan:  
Wes landschaftsarchitektur 
www.wes-la.de

fotos: 
marcus bredt
www.marcusbredt.de


