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anlass

Der best architects Award zeichnet zum dreizehnten Mal die besten Architekten bzw. Architek-

turbüros aus. Alle europäische Architekten bzw. Architekturbüros, welche Projekte auf höchstem Qualitätsniveau realisiert haben, werden aufgefordert, ihre Projekte zum Wettbewerb »best architects 19«
einzureichen. Die hochkarätige internationale Jury des Awards wird die besten Arbeiten auswählen und für
die Publikation »best architects 19« prämieren. Der best architects Award ist ein unabhängiger Award der
herausragende architektonische Leistungen prämiert und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht.
Durch die stetig ansteigende Zahl an Teilnehmern und die sehr hohe Qualität der eingereichten Arbeiten hat
sich der Award zu einem wichtigen Ereignis in der Architekturszene entwickelt. Nicht zuletzt durch die aufwendige Publikation, die alle prämierten Projekte ausführlich dokumentiert, bietet der Award potentiellen
Bauherren Orientierung und trägt zu einem baukulturellen Diskurs bei. Den prämierten Architekten bzw.
Architekturbüros bietet die Auszeichnung die Chance sich im Markt zu differenzieren und positioniert sie an
der Spitze der internationalen Architekturszene.

>

auslober

>

wettbewerbsart

>

zulassungsbereich

>

teilnahmeberechtigt

Initiator des Awards ist »zinnobergruen« – Agentur für Unternehmenskommunikation.
Award | Auszeichnung
Europa
Architekten, Innenarchitekten, Ingenieure/Fachplaner mit Firmensitz

in Europa

>

auszeichnungen

Allen prämierten Architekten bzw. Architekturbüros wird das Label »best

architects 19« verliehen. Den jeweils Besten einer Kategorie wird das Label »best architects 19« in
gold verliehen. Die Projekte werden anschließend in der international erscheinenden Publikation »best
architects 19« und auf www.bestarchitects.de veröffentlicht. Die Anzahl der Prämierungen ist abhängig
von der Qualität der eingereichten Projekte und wird von der Jury festgelegt.

>

jury

Die Beurteilung der Arbeiten erfolgt durch eine unabhängige internationale Jury, der unter anderem

folgende Personen angehören:
> Raphael Frei, pool Architekten, Zürich, CH
> Thomas Lechner, lp architektur, Altenmarkt/Pg, A
> Jonathan Sergison, Sergison Bates architects, London, UK
Die Jury tagt nicht öffentlich. Sie entscheidet mit einfacher Mehrheit. Das Urteil der Jury ist endgültig und
nicht anfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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wettbewerbsleistung
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Zum Wettbewerb zugelassen sind alle realisierten Bauwerke, welche nach

dem 01.01.2013 fertig gestellt worden sind. Das eingereichte Projekt muss durch Pläne und Fotos im Gesamtumfang von einem DIN A2-Blatt (Hoch- oder Querformat, als PDF Dokument) dargestellt werden. Die Art
der Präsentation wird dabei jedem Teilnehmer freigestellt, sollte jedoch so gewählt werden, dass das Projekt
optimal präsentiert wird. Darüberhinaus ist eine Projektbeschreibung in deutscher Sprache und optional
in englischer Sprache (max. 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen) sowie die unterzeichnete Anmeldung bzw.
Verfassererklärung erforderlich.

>

kategorie

Jedes Projekt muß innerhalb einer Kategorie eingereicht werden.

> Wohnungsbau
> Büro- und Verwaltungsbauten
> Gewerbe- und Industriebauten
> Bildungsbauten
> Öffentliche Bauten
> Sonstige Bauten
> Innenausbau

>

einreichung

Die Einreichung zum Wettbewerb erfolgt online unter www.bestarchitects.de

Die Einreichung mehrerer Projekte ist möglich. Für jedes Projekt ist jedoch eine separate Anmeldung
erforderlich.

>

einzureichende unterlagen
1. per daten-upload
> Projekttafel DIN A2 im PDF Format (Hoch- oder Querformat / Projektnummer oben rechts ca. 5 mm hoch)
Die Projektnummer erhalten Sie nach der Online-Anmeldung per E-Mail.
> Erläuterungstext in Deutsch /optional in Englisch (max. 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen)
>   Alle Bild- und Plandaten der Projekttafel sowie optional weitere Bild- und Plandaten zum Projekt		
(Bilddaten: EPS, TIF oder JPG Dateien (unkomprimiert), mindestens DIN A4-Format bei einer 			
Auflösung von 300 ppi / Plandaten: vektorbasierte EPS oder PDF Dateien in schwarz-weiß)

2. per e-mail oder per fax oder per post
>  Unterzeichnete Anmeldung bzw. Verfassererklärung per

>

E-Mail:

Fax:

Post:

submit@bestarchitects.de		

+49 (0)211 994 594 99		

zinnobergruen gmbh

									

Fürstenwall 79

									

40217 Düsseldorf

									

Deutschland

beurteilungskriterien
> Architektur- und Gestaltungsqualität
> Raumkonzeption
> Funktionalität
> technische Umsetzung
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vorprüfung

Die Vorprüfung der eingereichten Arbeiten erfolgt durch den Auslober. Sie beschränkt

sich auf die Prüfung der Vollständigkeit sowie der formalen und inhaltlichen Richtigkeit.

>

ausschlusskriterien

Arbeiten, die den Auslobungskriterien nicht entsprechen, können ausge-

schlossen werden. Die Unterlagen sind termingerecht und vollständig einzureichen. Sie müssen sowohl
inhaltlich als auch formal den Auslobungsbedingungen in allen Punkten entsprechen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine Fristverlängerungen und Nachreichungen möglich sind. Weitere
Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist die fristgerechte Zahlung der Anmeldegebühr.

>

termine
Einreichschluss (online)  >  bis 25. Mai 2018
Jurysitzung > 7./8. Juni 2018
Bekanntgabe der Prämierungen > 25. Juni 2018
Erscheinungstermin der Publikation »best architects 19« > November 2018

>

kosten bei anmeldung
Early Bird (bis 04. April 2018)  > 190,- EUR, zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
Regulär (05. April – 25. Mai 2018)  > 250,- EUR, zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer

>

kosten bei auszeichnung
Winner Package »best architects 19«  > 1.600,- EUR, zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
Im Winner Package sind folgende Leistungen enthalten:
>  Label »best architects 19« | »best architects 19« in gold
Unbegrenzte Nutzung des Labels »best architects 19« | »best architects 19« in gold
> Publikation »best architects 19«
Präsentation des prämierten Projektes auf 2 Doppelseiten in der Publikation »best architects 19«
> 2 Urkunden »best architects 19«
>   Lektorat/Übersetzung
Lektorat und Übersetzung des Erläuterungstextes
>   Belegexemplar Publikation »best architects 19«
1 kostenloses Belegexemplar der Publikation »best architects 19« und
Sonderkonditionen bei Bestellung weiterer Exemplare
> www.bestarchitects.de
Online-Präsentation des prämierten Projektes mit Bild und Text auf www.bestarchitects.de
> Pressearbeit

>

publikation »best architects 19«

Nach Bekanntgabe der Prämierung beginnt der Aus-

lober mit der Produktion des Buches »best architects 19«. Jedes prämierte Projekt wird auf zwei Doppelseiten präsentiert. Das Layout des prämierten Projekts wird vom Auslober entsprechend dem Gestaltungsraster des Buches festgelegt. Ein Korrekturabzug der druckfertigen Seite wird dem Teilnehmer in
Form einer PDF Datei zur Kontrolle zugeschickt.
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Der Teilnehmer verpflichtet sich, mit

der Einreichung seines Beitrages die Auslobungsbedingungen vollumfänglich anzuerkennen. Der Architekt
bzw. das Architekturbüro erklärt mit Unterzeichnung der Teilnahme- bzw. Verfassererklärung, geistiger
Urheber des Objektes und im Besitz der erforderlichen Nutzungsrechte der eingereichten Foto- und Planunterlagen zu sein und hierüber im Rahmen der Teilnahme an dem Award »best architects 19« verfügen
zu dürfen. Insbesondere sichert der Architekt bzw. das Architekturbüro zu, vom Urheber der eingereichten
Unterlagen ermächtigt zu sein und mit diesem entsprechende Vereinbarungen getroffen zu haben.
Gleichzeitig gestattet er dem Auslober honorarfrei die im Zusammenhang mit dem Award »best architects
19« stehende uneingeschränkte Nutzung und Verwertung der Foto- und Planunterlagen, insbesondere
diese Unterlagen in der Presse und in anderen Medien, z. B. im Internet, sowie insbesondere im Rahmen
des Buches »best architects 19« zu veröffentlichen, ohne dass der Auslober verpflichtet ist, die Urheber
der Beiträge namentlich zu benennen.

>

freistellung des auslobers

Werden durch die Nutzung, insbesondere die Veröffentlichung

der eingereichten Foto- und Planunterlagen – entgegen der ausdrücklichen Zusicherung des Architekten
bzw. des Architekturbüros – etwaige Rechte Dritter verletzt bzw. entsprechende Ansprüche von Dritten
dem Auslober gegenüber geltend gemacht, stellt der Architekt bzw. das Architekturbüro den Auslober
von sämtlichen hieraus etwaig entstehenden Schäden und Aufwendungen auf erstes Anfordern frei.

>

eigentum | rückgabe | urheberrecht | haftung

Die eingereichten Unterlagen bzw.

sonstigen Materialien gehen in das Eigentum des Auslobers über. Ein Rückversand erfolgt nicht. Für
Beschädigungen oder Verlust von Wettbewerbsarbeiten übernimmt der Auslober keine Haftung, wenn
er die Sorgfaltspflicht angewendet hat, die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

>

weitere verfahrensbedingungen

Das Verfahren wird vom Auslober unter Ausschluss der

Öffentlichkeit durchgeführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

>

datenschutz

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass seine Daten, die über das Anmelde-

formular erfasst werden, ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des »best
architects 19« Award erhoben, gespeichert und genutzt werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte
erfolgt nicht. Die Speicherung von Daten geschieht auf Zeit und somit maximal bis zur Beendigung
des »best architects 19« Award. Der Teilnehmer stimmt dieser Datenerhebung ausdrücklich zu. Eine
Ablehnung dieser Datenschutzbestimmungen führt automatisch zum Ausschluss an der Teilnahme
beim »best architects 19« Award.

>

rückfragen

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Tobias Schwarzer:

+49 (0)211 99 45 94 97   |  mail@bestarchitects.de
Mit freundlicher Unterstützung:

