
Datenbla(	  für	  die	  Erfassung	  von	  Einreichungen	  für	  den
Architekturpreis	  des	  Landes	  Steiermark	  2016

Dieses	  Formular	  nach	  dem	  Ausfüllen	  bi5e	  wieder	  als	  doc-‐	  bzw.	  r:-‐Datei	  sichern	  und	  in	  
digitaler	  Form	  auf	  CD	  sowie	  in	  ausgedruckter	  Form	  den	  Einreichunterlagen	  beilegen.

*	  Für	  die	  Bewerbung	  zum	  Architekturpreis	  des	  Landes	  Steiermark	  ist	  es	  notwendig,	  diese	  
markierten	  Felder	  in	  jedem	  Fall	  auszufüllen.

Sollten	  besGmmte	  Daten	  (Bauherr,	  Adresse	  desselben,	  Kosten	  etc.)	  nicht	  zur	  
Veröffentlichung	  besGmmt	  sein,	  bi5e	  auf	  diese	  Felder	  hinweisen.

Bi5e	  beachten	  Sie	  auch	  die	  Groß-‐	  und	  Kleinschreibung,	  um	  die	  Erfassung	  in	  die	  
Datenbank	  zu	  vereinfachen.



Bewerber/Bewerberin

Titel,	  Vorname,	  Nachname*

Büroname

Projektleiter/Projektleiterin	  (VN,	  NN)

Projektmitarbeiter/Projektmitarbeiterinnen	  (VN,	  
NN)

Straße*

Postleitzahl,	  Ort*

Telefon*

Fax

E-‐Mail

Homepage

Ich	  akzepGere	  hiermit	  die	  Bedingungen	  der	  Ausschreibung	  und	  erkläre	  die	  RichGgkeit	  der	  Angaben*:

_________________________________________________
Ort,	  Datum	  und	  Unterschri_

Ich	  sGmme	  hiermit	  zu,	  dass	  die	  eingereichten	  Unterlagen	  als	  Grundlage	  für	  eine	  Auswahl	  zur	  
Veröffentlichung	  des	  Projekts	  im	  „Jahrbuch	  Architektur	  Graz	  Steiermark	  2016“	  und/oder	  
„Architekturkalender	  2017“	  und/oder	  im	  digitalen	  steirischen	  Architekturführer	  gat.nextroom.at	  
herangezogen	  werden	  bzw.	  kostenfrei	  direkt	  veröffentlicht	  werden:

_________________________________________________
Unterschri_





Bauwerk

Name	  /	  Bezeichnung*

Straße*

PLZ*

Ort*

Bezirk

Zugänglichkeit	  (ggf.	  Öffnungszeiten)	  

We5bewerb	  (Jahr)

We5bewerb	  Ende	  (Jahr)

Planungsbeginn	  (Jahr)

Planungsende	  (Jahr)

Baubeginn	  (Jahr)

BauferGgstellung	  (Jahr)

Grundstücksfläche

Bru5ogeschoßfläche

Bebaute	  Fläche

Nutzfläche

Umbauter	  Raum

Baukosten	  (Ne5oherstellungskosten)

Kosten	  pro	  m2

KonstrukGon	  (Massiv,	  Holz,	  Stahl,	  
MischkonstrukGon,	  Renovierung,	  Zubau	  etc.)



Allgemeines

Publiziert	  in	  (Titel,	  ggf.	  Ausgabe,	  Seite)

Auszeichnungen,	  Preise

Projektbeschreibung*	  (Bi5e	  keine	  PressearGkel	  
sondern	  Bürotext,	  ggf.	  unter	  Angabe	  der	  Autorin/
des	  Autors)

BauherrschaD

Titel,	  Vorname,	  Nachname*

Firma

Straße*

Postleitzahl,	  Ort	  *

Telefon

E-‐Mail

StaEker/StaEkerin

Titel,	  Vorname,	  Nachname

Firma

Straße

Postleitzahl,	  Ort	  

Telefon

E-‐Mail



Örtliche	  Bauaufsicht	  

Titel,	  Vorname,	  Nachname

Firma

Straße

Postleitzahl,	  Ort	  

Telefon

E-‐Mail

LandschaDsarchitektur

Titel,	  Vorname,	  Nachname

Firma

Straße

Postleitzahl,	  Ort	  

Telefon

E-‐Mail

Weitere	  Fachplaner/Fachplanerinnen	  bzw.	  
Sonderberater/Sonderberaterinnen

FunkGon	  (z.B.	  Bauphysik,	  E-‐	  /	  HLS-‐Planung	  etc.)

Titel,	  Vorname,	  Nachname

Firma

Straße

Postleitzahl,	  Ort	  



Telefon

E-‐Mail



Künstler	  /	  Künstlerin	  

Titel	  und	  Technik	  des	  Kunstwerks

Titel,	  Vorname,	  Nachname

Straße

Postleitzahl,	  Ort	  

Telefon

E-‐Mail

Projek5ext

Ausführende	  Firmen

Gewerk	  /	  Firmendaten

Gewerk	  /	  Firmendaten

Gewerk	  /	  Firmendaten

Gewerk	  /	  Firmendaten

Fotograf	  /	  Fotografin	  des	  Projekts*

Titel,	  Vorname,	  Nachname*	  

Firma

Straße

Postleitzahl,	  Ort	  

Telefon

E-‐Mail



Seite	  PAGE	  	  	  \*	  MERGEFORMAT2	  von	  6
HDA	  	  	  Mariahilferstraße	  2	  	  	  8020	  Graz	  	  	  tel:	  +43	  316	  323500-‐14	  	  	  e:	  office@hda-‐graz.at	  	  	  www.hda-‐graz.at


