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Up to 80,000 people frequent Stephansplatz 
every day. The pavement is forty years old 
and will be renewed, the square restructured 
as a whole. The concept merges seamlessly 
into the part of the pedestrian precinct in 
the Vienna city centre that was already set 
up in 2008/09.

Outdoor public space is the stage for 
people’s activities, its subtle yet robust 
design forming the backdrop for all 
conceivable usages. The deficit in freely 
available seating will be resolved, the lighting 
renewed and improved, the non-directional 
space of the square planned using the 
Roman paving technique pattern with 
differently coloured, flagged granite slabs 
and ornamental stones in abstract cruciform 
arrangement. Thus the newly designed 
pedestrian precinct will be a unique, 
attractive urban space for both residents 
and tourists in the heart of Vienna.

Bis zu 80.000 Menschen frequentieren 
täglich den Stephansplatz. Die vierzig 
Jahre alte Oberfläche wird erneuert und 
der Platzraum restrukturiert. Das Konzept 
fügt sich nahtlos in den bereits 2008/09 
errichteten Teil der Fußgängerzone Wien City 
ein.
 
Öffentlicher Freiraum ist die Bühne für 
menschliche Aktivitäten, der durch 
eine subtile, aber robuste Gestaltung 
den Hintergrund für alle denkbaren 
Nutzungen bildet. Das Defizit an nicht-
konsumpflichtigen Sitzgelegenheiten wird 
beseitigt, die Beleuchtung erneuert und 
verbessert, der ungerichtete Platzraum 
als römischer Verband (Verlegetechnik) 
mit verschiedenfärbigen, gestockten 
Granitplatten und Schmucksteinen in 
abstrahierter Kreuzform ausgestaltet. 
So wird die neugestaltete Fußgängerzone 
sowohl für die Bewohner als auch für die 
Touristen ein einzigartiger, attraktiver 
Stadtraum im Herzen von Wien.
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Vorher / Before

Phase 1 / 1st phase | Kärtnerstraße und Graben Phase 2 / 2nd phase | Stephansplatz 


