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anlass „best architects 10“ zeichnet zum vierten Mal die besten Architekten aus dem deutschsprachigen 

Raum aus. Zu diesem Anlass werden alle Architekten bzw. Architekturbüros, welche Projekte auf höchstem 

Qualitätsniveau realisiert haben, aufgefordert, ihre Projekte zum Wettbewerb „best architects 10“ einzurei-

chen. Die hochkarätige Jury des Awards wird die besten Arbeiten auswählen und für die Publikation „best 

architects 10“ prämieren.

Die Auszeichnung „best architects 10“ gilt als Gütesiegel für Architektur höchster Qualität. Sie bietet da-

durch die Chance, sich in einem sich verschärfenden Marktumfeld zu differenzieren und die eigene Qualität 

gegenüber potentiellen Bauherrn zu kommunizieren. In Verbindung mit den begleitenden Presseaktivitäten 

sorgt „best architects 10“ für eine nachhaltige Öffentlichkeit und positioniert die prämierten Architekten 

und Architekturbüros an der Spitze der internationalen Architekturszene.

auslober Initiator des Awards „best architects 10“ ist „zinnobergruen“ – Agentur für Unternehmens-

kommunikation.

wettbewerbsart Award | Auszeichnung

zulassungsbereich Deutschland, Österreich, Schweiz

teilnahmeberechtigt Architekten (Innenarchitekten), Ingenieure/Fachplaner mit Firmensitz in 

Deutschland, Österreich oder in der Schweiz

auszeichnungen Allen prämierten Architekten bzw. Architekturbüros wird das Label „best archi-

tects 10“ verliehen. Die Projekte werden anschließend in der international erscheinenden Publikation „best 

architects 10“ veröffentlicht. 

Den jeweils Besten einer Kategorie wird das Label „best architects 10“ in gold verliehen. Die Anzahl der 

Prämierungen ist abhängig von der Qualität der eingereichten Projekte und wird von der Jury festgelegt.

teilnahmegebühr Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. 

Bei Prämierung eines Projekts sind die Reproduktions- und Bearbeitungskosten in Höhe von 1.400,- EUR 

zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer für die Veröffentlichung im Buch „best architects 10“ vom Teilnehmer 

zu tragen. Jeder prämierte Teilnehmer erhält 1 Belegexemplar der Publikation.
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wettbewerbsleistung Zum Wettbewerb zugelassen sind alle realisierten Bauwerke, welche nach 

dem 01.01.2004 fertig gestellt worden sind. Das eingereichte Projekt muss durch Pläne sowie reproduk- 

tionsfähige Farbfotos im Gesamtumfang von einem DIN A2-Blatt (auf Pappe aufgezogen, Legenden in deut-

scher und englischer Sprache) dargestellt werden. Die Art der Präsentation wird dabei jedem Teilnehmer 

freigestellt, sollte jedoch so gewählt werden, dass das Projekt optimal präsentiert wird.

Eine kurz gefasste Projektbeschreibung in deutscher und englischer Sprache (max. 1.000 Zeichen je  

Sprache) sowie das Anmeldeformular mit Verfassererklärung muss jedem eingereichten Projekt beige-

fügt werden. Das Anmeldeformular mit Verfassererklärung steht als PDF unter www.bestarchitects.de zum  

Download bereit. Die eingereichten Unterlagen sind darüber hinaus als Daten auf einer CD mitzuliefern; 

Textdaten als Worddokument, Bilddaten (mind. 300 ppi bei 25 x 35 cm) als eps oder tiff und Plandaten als 

vektorbasiertes eps. Die Einreichung mehrerer Projekte ist möglich, für jedes Projekt ist jedoch eine separate 

Anmeldung erforderlich.

kennzeichnung | kategorie Jedes Projekt muß innerhalb einer Kategorie eingereicht werden. 

Die entsprechende Kategorie ist in einem Feld von 1 x 1 cm am rechten oberen Rand des Projektblattes mit 

dem Kennzeichnungsbuchstaben der Kategorie zu vermerken:

W >  Wohnungsbau

B > Büro- und Verwaltungsbauten

G > Gewerbe- und Industriebauten

S  > sonstige Bauten

I >  Innenausbau

beurteilungskriterien 
>  Architektur- und Gestaltungsqualität 

>  Raumkonzeption 

>  Funktionalität 

>  technische Umsetzung

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

folgende Personen angehören:

>  Petra Vondenhof-Anderhalten, Anderhalten Architekten, Berlin

>  Emanuel Christ, Christ & Gantenbein Architekten, Basel

>  Elke Delugan-Meissl, Delugan-Meissl Architekten, Wien

>  Armand Grüntuch, Grüntuch Ernst Architekten, Berlin

Die Jury tagt nicht öffentlich. Sie entscheidet mit einfacher Mehrheit. Das Urteil der Jury ist endgültig und 

nicht anfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

termine
Abgabetermin  >  bis 26. Juni 2009  (Poststempel)

Jurysitzung  >  08. Juli 2009

Bekanntgabe der Prämierungen  >  15. Juli 2009

Erscheinungstermin des Buches „best architects 10“  >  November 2009

publikation „best architects 10“ Nach Bekanntgabe der Prämierung beginnt der Aus- 

lober mit der Produktion des Buches „best architects 10“. Jedes prämierte Projekt wird auf zwei Doppel- 

seiten präsentiert. Das Layout des prämierten Projekts wird vom Auslober entsprechend dem Gestaltungs-

raster des Buches festgelegt. Ein Korrekturabzug der druckfertigen Seite wird dem Teilnehmer in Form 

einer PDF Datei zur Kontrolle zugeschickt. 

verpflichtung der teilnehmer | nutzungsrechte 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 Plan-

unterlagen zu sein und hierüber im Rahmen der Teilnahme an dem Award „best architects 10“ 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 

10“ 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 10“ zu veröffentlichen.

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 Aus-

lober gegenüber geltend gemacht, stellt der Architekt bzw. das Architekturbüro den Auslober von sämt- 

lichen hieraus etwaig entstehenden Schäden und Aufwendungen auf erstes Anfordern frei.
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eigentum | rückgabe | urheberrecht | haftung Die eingereichten Unterlagen bzw. 

sonstigen Materialien gehen in das Eigentum des Auslobers über. Ein Rückversand erfolgt nicht. Für Be-

schädigungen 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.

einsendungen schweiz Bei Einsendungen aus der Schweiz ist darauf zu achten, dass die Unter- 

lagen als Dokumente deklariert werden und kein Warenwert angegeben wird, da ansonsten sog. Einfuhr-

abgaben vom deutschen Zoll erhoben werden können. Eventuell entstehende Zollabgaben müssen vom  

Teilnehmer übernommen werden.

einreichung Die Wettbewerbsbeiträge sind bis zum 26. Juni 2009 einzureichen bei:

>  zinnobergruen gmbh |  Bärbel Muhlack  |  Fürstenwall 79  |  40217 Düsseldorf  |  Deutschland

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Tobias Schwarzer: 

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

Als Zeitpunkt der Ablieferung gilt im Falle der Beförderung per Post, Bahn oder mittels anderer Transport-

unternehmen das auf dem Einlieferungsschein angegebene Datum unabhängig von der Uhrzeit; bei Anliefe-

rung beim Auslober die auf der Empfangsbestätigung vermerkte Uhrzeit. Der Teilnehmer hat in jedem Fall 

dafür zu sorgen, dass er den Nachweis über die rechtzeitige Einlieferung führen kann. Da ein Tagesstempel 

auf dem Postversandgut ein späteres Datum aufweisen kann, ist der Einlieferungsschein maßgebend. Ein-

lieferungsscheine sind daher bis zum Abschluss des Verfahrens aufzubewahren und auf Anforderung vorzu-

legen. In jedem Fall werden Arbeiten vorbehaltlich des späteren Nachweises der rechtzeitigen Einlieferung 

mit beurteilt. Wird dieser Nachweis nicht geführt, kann die Arbeit nachträglich ausgeschlossen werden.

Mit freundlicher Unterstützung

Medienpartner
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kategorie

	 Wohnungsbau	 Büro-	und	Verwaltungsbauten	 	 									Innenausbau

	 Gewerbe-	und	Industriebauten	 sonstige	Bauten

Projektname	

verfasser 

mitarbeiter 

fachplaner

anmeldung | verfassererklärung

>

>

>

Vor-	|	Nachname						Berufsbezeichnung

Straße	|	Hausnummer				PLZ	|	Ort

Land

Telefon	|	Telefax

E-Mail

Vor-	|	Nachname

Berufsbezeichnung

Vor-	|	Nachname

Berufsbezeichnung

Vor-	|	Nachname

Berufsbezeichnung

Vor-	|	Nachname

Berufsbezeichnung

>

Vor-	|	Nachname

Fachrichtung

PLZ	|	Ort

Vor-	|	Nachname

Fachrichtung

PLZ	|	Ort

„best architects 10“ award  >  zinnobergruen gmbh  >  fürstenwall 79  >  40217 düsseldorf  >  +49 (0)211 99459497  >  www.bestarchitects.de  

- 1 -

bestarchi
tects

10



bauherr   
	

angaben zum büro

teilnahmeerklärung

Ich	|	wir	erkläre(n)	verbindlich,	dass	

•		ich	|	wir	der	|	die	geistige(n)	Urheber	der	eingereichten	Arbeit	bin	|	sind.

•		ich	|	wir	nach	Bedingungen	der	Auslobung	teilnahmeberechtigt	bin	|	sind.

•		ich	|	wir	die	Bedingungen	der	Auslobung	anerkenne(n).

>

>

Büroname

Straße	|	Hausnummer				PLZ	|	Ort

Telefon	|	Telefax

E-Mail

Homepage

Inhaber	|	Geschäftsführer

UID-Nummer	(für	Teilnehmer	aus	Österreich)

>

anmeldung | verfassererklärung

- 2 -

>

Ort	|	Datum

Unterschrift

„best architects 10“ award  >  zinnobergruen gmbh  >  fürstenwall 79  >  40217 düsseldorf  >  +49 (0)211 99459497  >  www.bestarchitects.de  

>

Vor-	|	Nachname				Firma

PLZ	|	Ort

Vor-	|	Nachname			Firma

PLZ	|	Ort

fotograf>
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