
 
  
PROJEKTBLATT     
   
Projekttitel + Standort: 

 

____________________________________ 
 
Verfasser/Büro: 

 

 

____________________________________ 

 
 

GEBÄUDEDATEN: 
 

Grundstücksgröße:    m2 

Wohnfläche: m2 

Zusätzliche Nutzfläche: m2 

Anzahl der Bewohner:  

Bauweise:   

Baukosten* gesamt: Euro 

Baukosten* je m2 Wohn- und Nutzfläche: Euro/m2 

Heizwärmebedarf: kWh/m2a 

Primärenergiebedarf: kWh/m2a 

Baujahr des Altbaus (Bestand):  

Fertigstellung des Umbaus:                   (nicht vor 1.1.2011) 

* Baukosten gem. DIN 276 KG 300+400 , incl. Mehrwertsteuer 
 
 

KURZFASSUNG DER PROJEKTERLÄUTERUNG in Stichpunkten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

Bitte in dieses Feld ein Gebäudefoto 
(Außenansicht) einfügen 

 



 
Teilnahmeformular HÄUSER-AWARD 2015 
Bitte bis 5. Mai 2014  (es gilt das Datum des Poststempels) einsenden an: 
 

Gruner + Jahr AG & Co KG 
Redaktion HÄUSER 
Stichwort „HÄUSER AWARD 2015“ 

D-20444 Hamburg 
 
Die Wettbewerbsbedingungen: Teilnahmeberechtigt sind Architekten aus allen Ländern Europas. 
Die Projekte müssen nach dem 1.1.2011 fertig gestellt sein und dürfen noch nicht in einer Publikums-
zeitschrift veröffentlicht sein. Jeder Teilnehmer kann maximal zwei Projekte einsenden. Vorausset-
zung für eine Teilnahme ist, dass die Teilnehmer die folgend aufgeführten Unterlagen einreichen und 
die Teilnahmeerklärung abgeben.  
 
 
Ja, ich beteilige mich an dem HÄUSER-AWARD: 
 
Vorname, Name   ______________________________ 

Straße:   ______________________________ 
PLZ / Stadt:    ______________________________ 
Land:   ______________________________ 
Telefon / Fax:  ______________________________ 
E-Mail:   ______________________________ 
 
 
Ich bin   o  Architekt / Architektin  
   o  __________________   
 
 
Adresse des Bauherrn/Bewohners: 
 
Vorname, Name:    ______________________________ 

Straße:   ______________________________ 
PLZ / Stadt:    ______________________________ 
Land:   ______________________________ 
Telefon /Fax:  ______________________________ 
E-Mail:   ______________________________ 
 
 
 
Dieser Bewerbung liegen bei:   
 

__  Pläne des Hauses (Lageplan M 1:1000, sowie Grundrisse, Ansichten, 
Schnitte jeweils im M 1:100) als Ausdrucke, aus denen der Zustand 
vor und nach dem Umbau ersichtlich ist 

__  Farbfotos/-kopien (mindestens 10) des umgebauten Hauses ein-
schließlich Vorher-Fotos des Bestands als Ausdrucke 

__ CD-ROM oder  USB-Stick mit allen Plänen und Fotos auch in digita-
ler Form  

   o ausgefülltes Projektblatt (s. Vordruck) mit wichtigsten Gebäudedaten,  
Energiekennwerten, Datum der Fertigstellung, 1 Außenfoto sowie 
stichpunktartiger Erläuterung des Entwurfskonzepts 

o Erläuterungstext mit ausführlicher Projektbeschreibung (max. 1 DIN-
A4-Seite) 

o unterschriebene Teilnahmeerklärung 
o  Sonstiges:  
     ______________________________ 

         
 
Das Haus wurde fertiggestellt: ________________Monat / Jahr (nicht vor 1.1.2011) 

 
 



 
 
Teilnahmeerklärung zum HÄUSER-AWARD 2015 
 

1. Ich räume der Gruner + Jahr AG & Co KG, Am Baumwall 11, 20459 Hamburg (nachfolgend Verlag), 
das zeitlich und räumlich unbeschränkte Recht ein, die von mir eingereichten Pläne und Materialien 
sowie die von mir eingereichten Fotos (zusammen nachfolgend Beiträge) für die Durchführung des 
HÄUSER-AWARDS 2015, die redaktionelle Berichterstattung über den HÄUSER-AWARD 2015 in der 
Zeitschrift HÄUSER (einschließlich E-Magazinen und mobilen Applikationen) und den dazugehörigen 
Internetauftritten, für Ausstellungen zum HÄUSER-AWARD 2015 sowie die Herausgabe des Buches 
zum HÄUSER-AWARD 2015 (einschließlich E-Book), und zwar für alle Auflagen und Ausgaben ohne 
Stückzahlbegrenzung in gedruckter Form, sowie die Bewerbung dieses Buches durch die Deutsche 
Verlags-Anstalt, München (DVA), in allen Medien zu nutzen. Der Verlag ist insbesondere berechtigt, 
die Beiträge zu diesem Zweck unter Wahrung des Urheberpersönlichkeitsrechts zu bearbeiten, zu 
vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen. Dies schließt das Recht ein, die 
Beiträge zu speichern, zu digitalisieren und zu archivieren. Ein Anspruch auf Veröffentlichung bzw. 
Präsentation der Beiträge besteht nicht. Bei der Veröffentlichung werden die Namen von Architekt(en) 
und Fotograf(en) genannt. 
 
2. Der Verlag ist berechtigt, die Rechte gem. Ziffer 1 an Dritte weiterzugeben, die mit der Durchfüh-
rung der genannten Arbeiten bzw. Veranstaltungen betraut sind, insbesondere an die Deutsche Ver-
lags-Anstalt, München (DVA), für die Veröffentlichung des Buches zum HÄUSER-AWARD (ein-
schließlich E-Book), sowie an die G+J Living & Food GmbH als Betreiberin der Internetauftritte der 
Zeitschrift HÄUSER. 
 
3. Die Einräumung der Rechte erfolgt unentgeltlich. Die Deutsche Verlags-Anstalt wird dem Teilneh-
mer drei Belegexemplare des Buches für den eigenen Gebrauch bzw. für die Weitergabe an den Fo-
tografen unentgeltlich überlassen.  
 
4. Ich versichere, dass ich Inhaber der eingeräumten Rechte an den Beiträgen (Plänen, Materialien, 
Fotos) bin bzw., soweit Dritten Rechte an den Beiträgen zustehen, dass ich berechtigt bin, die Rechte 
im Umfang gemäß Ziffer 1 bis Ziffer 3 einzuräumen. Soweit Dritten Rechte an den Beiträgen zu-
stehen, werde ich den Verlag informieren, welcher Nutzung die Rechteinhaber zugestimmt haben. Der 
Verlag behält sich vor, Beiträge von der Teilnahme am HÄUSER-AWARD auszuschließen, wenn die 
Rechte gemäß Ziffer 1 bis 3 nicht oder nur teilweise eingeräumt werden. 

 
5. Der Verlag ist berechtigt, die von mir eingereichten Objekte bis zum 31.12.2014 innen und außen 
zu fotografieren und diese Fotos in dem unter Ziffer 1 bis 3 genannten Umfang zu nutzen. Ich versi-
chere, dass die Eigentümer und Bewohner des Objekts mit dieser Nutzung einverstanden sind. Auf 
Wunsch des Verlages werde ich eine entsprechende Einwilligungserklärung der Eigentümer und Be-
wohner beibringen. Ferner darf ein vom Auslober Beauftragter das Objekt zum Zweck der Berichter-
stattung besichtigen. 
 
6. Ich versichere, dass die von mir eingereichten Beiträge noch nicht in einer Publikumszeitschrift im 
deutschsprachigen Raum veröffentlicht worden bzw. zur Veröffentlichung vorgesehen sind. Im Falle 
einer Prämierung erkläre ich mich damit einverstanden, dass das/die preisgekrönte(n) Objekt(e) bis 
zur Bekanntgabe und Veröffentlichung des Wettbewerbsergebnisses (voraussichtlich in HÄUSER 
2/2015) in keiner anderen Publikumszeitschrift erscheinen darf/dürfen.  
 
7. Ich verpflichte mich, den Verlag, die G+J Living & Food GmbH und die Deutsche Verlags-Anstalt 
sowie sonstige Dritte von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, die im Zusammenhang mit der recht-
mäßigen Nutzung der von mir eingeräumten Rechte erhoben werden. 
 
8. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Falls der 
Teilnehmer seinen Sitz außerhalb Deutschlands hat, ist der Gerichtsstand Hamburg. 
 
9. Die Wettbewerbsbedingungen erkenne ich als verbindlich an.  
 
 
Ort, Datum       Unterschrift    
 
_______________________     ______________________ 
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