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AUSSCHREIBUNGSTEXT 2015 
Architekturpreis Südtirol

Art. 1 - Auslober

Der 8° Architekturpreis Südtirol wird von der Archi-
tekturstiftung Südtirol ausgelobt.

Art. 2 - Zielsetzung 

Der Architekturpreis Südtirol möchte jene in Südtirol 
realisierten Bauwerke prämieren und veröffentlichen, 
welche sich durch Idee und konsequente Konstruk-
tion, mittels innovativer oder traditioneller Techno-
logien, auszeichnen. Werke, welchen es gelungen 
ist, einen befruchtenden Bezug zwischen dem Ge-
bauten, der Landschaft, der Bauherrschaft und der 
Gesellschaft herzustellen.

Art. 3 - Teilnahmeberechtigung

Für den Architekturpreis Südtirol können ein oder 
mehrere, im Zeitraum zwischen dem 1. Jänner 2010 
und dem 31. August 2015, in Südtirol fertiggestellte 
Projekte eingereicht werden. Der Preis ist allen Ar-
chitekten/Innen, Raumplanern/Innen, Landschafts-
planern/Innen, und Denkmalpflegern/Innen vorbe-
halten, die in einer entsprechenden Berufskammer 
eingetragen sind. Teilnahmeberechtigt sind Einzel-
personen wie auch Gruppen. 
Die spezielle Kategorie für das Bauen außerhalb der 
Südtiroler Landesgrenzen ist ausschließlich Architek-
ten/Innen vorbehalten, welche in die Kammer der 
Provinz Bozen eingeschrieben sind, zumindest eine 
Person eines Planungsteams muß diese Anforderung 
erfüllen. Es können ebenso für diesen Sonderpreis 
ein oder mehrere im obgenannten Zeitraum fertigge-
stellte Projekte eingereicht werden.
Ein Projekt darf zu mehreren Ausgaben des Archi-
tekturpreises eingereicht werden. Ausgeschlossen 
hingegen sind jene bereits mit dem Architekturpreis 
Südtirol prämierten Projekte sowie die in den einzel-
nen Kategorien nominierten Projekte der 7. Ausgabe 
des Architekturpreises.
Die einzelnen Mitglieder der mit der Organisation 
dieses Architekturpreises beauftragten Arbeitsgrup-
pe sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

BANDO DI PARTECIPAZIONE 2015  
Premio Architettura Alto Adige

Art. 1 - Soggetto banditore

Il 8° Premio Architettura Alto Adige è bandito dalla 
Fondazione Architettura Alto Adige.  

Art. 2 - Finalità 

Il Premio Architettura Alto Adige ha come fine quel-
lo di selezionare e divulgare le opere di architettura 
realizzate in Alto Adige che si sono distinte per la 
qualità delle idee e la coerenza costruttiva, attraver-
so l’impiego di tecnologie, consolidate o innovative. 
Opere in grado di instaurare un rapporto fecondo con 
l’esistente costruito, il paesaggio, la committenza e 
la società. 

Art. 3 - Partecipazione

Al Premio Architettura Alto Adige possono essere 
presentati uno o più progetti realizzati tra il 1 gen-
naio 2010 e il 31 agosto 2015 in Alto Adige. Il Pre-
mio è riservato ad architetti/e pianificatori/trici, pae-
saggisti/e e conservatori/trici iscritti/e ad un Ordine 
professionale. Si può concorrere singolarmente o in 
gruppo. 
Alla speciale sezione dedicata ad opere realizzate 
al di fuori dei confini provinciali potranno concorre-
re solo architetti iscritti all’Ordine della Provincia di 
Bolzano o gruppi di professionisti in cui almeno uno 
degli autori lo sia e potranno essere presentati uno 
o più progetti realizzati nello stesso arco di tempo 
sopraindicato. 
Non é esclusa la consegna di un progetto a piú di 
una edizione del Premio. Non potranno invece essere 
consegnati progetti giá premiati nelle precedenti edi-
zioni del Premio, ne i progetti selezionati nelle diver-
se categorie della 7° edizione 2013.
È esclusa la partecipazione ai membri del gruppo in-
caricato dell’organizzazione del concorso.
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Art. 4 - Preise

Für den Architekturpreis Südtirol werden von der er-
nannten Jury ein Hauptpreis sowie folgende Katego-
rienpreise vergeben (der Jury bleibt es vorbehalten, 
Definition und Anzahl der Kategorien zu ändern, bzw. 
die Zuordnung der eingereichten Projekte zu den Ka-
tegorien vorzunehmen):
- öffentlicher Bau
- Wohnen
- Bauen für die Arbeitswelt
- Bauen für den Tourismus
- Öffentlicher Raum und Infrastrukturen 
- Innenraumgestaltung
- Bauen im Altbestand
Zusätzlich wird heuer zum zweiten Mal auch ein Publi-
kumspreis verliehen: die von der Jury ausgewähltenö 
Nominierungen werden auf einer Online-Plattform 
der Öffentlichkeit vorgestellt, wobei das Publikum 
seinen Favoriten wählen kann.
Außerdem wird ein Sonderpreis für das Bauen au-
ßerhalb der Südtiroler Landesgrenzen vergeben, 
welcher ausschließlich den in die Kammer der Archi-
tekten der Autonomen Provinz Bozen eingeschrieben 
Architekten vorbehalten ist.
Der verliehene Architekturpreis besteht in einer Pla-
kette, zur Befestigung am prämierten Gebäude, so-
wie einer Statuette für den Preisträger.

Art. 5 - Anmeldung und Abgabe  
der Unterlagen

Die Anmeldung und die Abgabe der Unterlagen er-
folgen digital über die Homepage der Architekturstif-
tung Südtirol www.stiftung.arch.bz.it und zwar 
auf der den Architekturpreis 2015 betreffenden Sei-
te, vom 1. September bis zum 30. September 2015, 
innerhalb 24.00 Uhr. Erforderliche Unterlagen: 
1. Teilnahmegesuch mit den Daten des Teilnehmers 
2. Projektdatenblatt mit Bericht und Daten zum Bau-

werk 
3. Maximal vier A3-Blätter im pdf-Format mit Fotos, 

Grundrissen, Schnitten und Ansichten im Maßstab 
1:200, mit Balkenmaßstab auf Zeichnung 

4. Die in den A3-Blättern enthaltenen Materialien als 
Dateien in Hochauflösung zur Verwendung für Pu-
blikationen und Präsentationen.

Art. 4 - Premi

Per il Premio Architettura Alto Adige verranno asse-
gnati dalla giuria un premio principale e un premio 
per ognuna delle seguenti categorie (alla giuria è ri-
servato il diritto di modificare definizione e numero 
delle categorie così come l’assegnazione dei progetti 
alle singole categorie):
- edifici pubblici 
- residenze 
- edifici per il lavoro 
- costruire per il turismo
- spazi aperti ed infrastrutture 
- allestimento degli interni
- riqualificazione dell’esistente
Verrà assegnato per la seconda volta anche un pre-
mio del pubblico: i progetti selezionati dalla giuria sa-
ranno presentati alla popolazione su una piattaforma 
online in cui ognuno potrà votare il proprio progetto 
favorito. 
Inoltre sarà assegnato un premio speciale ad un 
opera costruita al di fuori dell’Alto Adige riservato a 
progettisti iscritti all’Ordine degli Architetti della Pro-
vincia Autonoma di Bolzano.
Il Premio Architettura Alto Adige consiste in una tar-
ga, una per ogni categoria, da apporre all’edificio 
premiato e in un trofeo per il vincitore.

Art. 5 - Iscrizione e consegna  
della documentazione 

Iscrizione e consegna della documentazione av-
verranno digitalmente sul sito della fondazione  
www.fondazione.arch.bz.it all’apposita pagina 
dedicata al Premio Architettura 2015 a partire dal 1 
settembre fino alle ore 24.00 del 30 settembre 2015. 
Andranno consegnati:
1. Domanda di partecipazione con i dati del concorrente 
2. Scheda di progetto con relazione e dati dell’opera
3. Massimo quattro tavole A3 illustrative del progetto 

in formato pdf, con fotografie, piante, prospetti e 
sezioni in scala 1:200 con indicazione della scala 
grafica

4. I materiali utilizzati nelle tavole illustrative come 
file singoli ad alta definizione per l’eventuale pub-
blicazione e divulgazione dei progetti.



4

Art. 6 - Jury 

- Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, (I) Architektin
- Donatella Fioretti, (D) Architektin,
 (BFM Architekten)
- Klaas Goris (B), Architekt
 (COUSSÉE & GORIS architecten)

Die unabhängige Fachjury tagt unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Sie beschließt in einer ersten Phase 
die vier Nominierungen (*) je Kategorie, welche dann 
für die Publikumsbewertung herangezogen werden. 
In einer zweiten Phase ernennt die Jury die Gewinner 
der einzelnen Kategorien, den Gewinner des Haupt-
preises sowie den Gewinner des Preises für das Bau-
en außerhalb Südtirols. Der Jury bleibt es freigestellt, 
die eingereichten Projekte den einzelnen Kategorien 
zuzuordnen, bzw. etwaige Kategorienpreise nicht zu 
vergeben. Die Entscheidungen sind endgültig und 
unanfechtbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
(*) die Jury kann die Anzahl der Nominierungen re-
duzieren bzw. erhöhen
Die Jury behält sich vor, bei den ausgewählten Pro-
jekten einen Lokalaugenschein durchzuführen. Bei 
den Jurysitzungen und Lokalaugenscheinen müssen 
alle Juroren anwesend sein.
 

Art. 7 - Publikumswertung

Die Publikumswertung erfolgt online. Die entsprechen-
de Onlineplattform und die Wahlmodalitäten werden 
nach dem 30. Oktober 2015 bekanntgegeben.

Art. 8 - Ergebnisse

Innerhalb 11. Oktober 2015 ermittelt die Jury mit 
unanfechtbarem und mehrheitlichem Beschluss die 
Nominierungen und die Preisträger.
Die Nominierungen werden nach dem 30. September 
2015 bekanntgegeben und auf einer Onlineplattform 
veröffentlicht. 
Die Bekanntmachung der Sieger und die Preisverlei-
hung erfolgen in feierlichem Rahmen am „Fest der 
Architektur“, 4. Dezember 2015, Eurac, Bozen, Dru-
susallee 1.
In einer Sonderausgabe der Zeitschrift Turris Babel 
werden die Nominierungen und Preise veröffentlicht.

Art. 6 - Giuria 

- Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, (I) architetto
- Donatella Fioretti, (D) architetto, 
 (BFM Architekten)
- Klaas Goris (B), architetto
 (COUSSÉE & GORIS architecten)

La giuria si riunisce autonomamente escludendo ter-
zi. Nomina in una prima fase i quattro finalisti (*) per 
categoria che costituiranno le opere poi sottoposte 
alla valutazione del pubblico. In una seconda fase la 
giuria sceglie i vincitori delle singole categorie, il vin-
citore del premio principale e del premio per l’opera 
al di fuori dell’Alto Adige. La giuria si riserva il diritto 
di non assegnare premi per alcune categorie. Le de-
cisioni della giuria sono definitive e inoppugnabili, la 
via legale è esclusa. 
(*) la giuria può ridurre/aumentare il numero dei no-
minati.
La giuria potrà effettuare dei sopralluoghi agli edifici 
selezionati. Tutti i membri della giuria devono esse-
re presenti all’atto della visita e della votazione dei 
progetti.

Art. 7 - Voto del pubblico

Il voto del pubblico avviene online. La piattaforma 
online e le modalità di selezione vengono rese note 
dopo il 30 ottobre 2015.

Art. 8 - Risultati

Entro il 11 ottobre 2015 la giuria sceglie a maggio-
ranza e con decisione inoppugnabile i finalisti ed i 
premiati. I finalisti verranno pubblicati dopo il 30 ot-
tobre 2015 su una piattaforma online.
I vincitori verranno resi noti con una premiazione 
pubblica durante la “festa dell’Architettura” che avrà 
luogo il 04 dicembre 2015, presso l’Eurac a Bolzano, 
in Viale Druso 1.
In una edizione speciale della rivista Turris Babel ver-
ranno pubblicati i finalisti ed i premiati.
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Art. 9 – Rechte 

Mit der Abgabe der Dateien und Dokumente erklärt 
der/die Teilnehmer/In, dass er/sie entweder im Be-
sitz des uneingeschränkten Urheberrechtes bezüg-
lich sämtlicher eingereichter Unterlagen ist oder die 
Genehmigung der Bauherren/Innen/Eigentümer/
Innen und Fotografen/Innen erhalten hat, die Un-
terlagen und Fotos für eine eventuelle Ausstellung, 
für die Onlineplattform und für die Zeitschrift Turris 
Babel zu veröffentlichen.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklärt der/die 
Teilnehmer/In sein/ihr Einverständnis, die einge-
reichten Unterlagen und Fotos der Architekturstif-
tung Südtirol für die Berichterstattung in den Medien 
zur Verfügung zu stellen. Die Teilnehmer/Innen sind 
für die Wahrung der Schutzrechte an ihrer Arbeit 
selbst verantwortlich und versichern, dass durch ihre 
Teilnahme und die Veröffentlichung der Ergebnisse 
keine Rechte von Dritten verletzt werden.

Art. 10 - Informationen

Architekturstiftung Südtirol, 
Sparkassenstrasse, 15 - 39100 Bozen
Tel. 0471/301751 Fax 0471/974546
Email: stiftung@arch.bz.it

Arch. Carlo Calderan
Presidente della Fondazione Architettura Alto Adige

Art. 9 – Diritti 

Con la consegna dei dati digitali e del materiale il/
la partecipante dichiara di essere in possesso o del 
diritto d’autore illimitato per tutti i documenti con-
segnati o di avere ottenuto l’autorizzazione da parte 
del/della committente/proprietario/a e del/della fo-
tografo/a per pubblicare la documentazione e le foto 
per una eventuale mostra, per la piattaforma online 
e per la rivista Turris Babel.
Con la partecipazione al concorso il/la partecipante 
mette a disposizione della Fondazione Architettura 
Alto Adige senza ulteriori consensi il materiale e le 
foto consegnati per gli utilizzi necessari alla divul-
gazione delle opere. I partecipanti sono responsabili 
della tutela dei diritti del proprio lavoro e assicurano 
che la loro partecipazione e la pubblicazione dei risul-
tati non danneggiano i diritti di terzi.

Art. 10 - Informazioni

Fondazione Architettura Alto Adige
Via Cassa di Risparmio, 15 - 39100 Bolzano
Tel. 0471/301751 Fax 0471/974546
Email: fondazione@arch.bz.it

Arch. Carlo Calderan
Präsident der Architekturstiftung Südtirol

 


