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Vorbemerkung

Preliminary Remarks

Der Architekturpreis Berlin wird alle drei Jahre an
Architektinnen und Architekten und ihre Bauherren
gemeinsam für beispielhafte baukünstlerische
Arbeiten verliehen, deren architektonische Qualität,
kreative Kraft und technische Innovation der
nachhaltigen Gestaltung des urbanen Lebensraumes
Berlin verpflichtet ist.

The Berlin Architectural Prize is given every three
years jointly to architects and their clients for
exemplary architectural works whose high quality,
creative strength and technical innovation are
obliged to the sustained creation of the urban
living space Berlin.

Auslober ist der gemeinnützige Verein
Architekturpreis Berlin e.V., ein Zusammenschluss
engagierter Bürger.

The Prize is awarded by the non-profit
organization Architekturpreis Berlin e.V., an
association of committed citizens.

Er richtet sich über die Fachwelt hinaus an die
nationale und internationale Öffentlichkeit.

Reaching beyond professional circles the prize
addresses a national and international audience.

Der Architekturpreis Berlin 2016 wird Bauwerken
zuerkannt, die ab Januar 2013 fertig gestellt wurden,
und nicht am Architekturpreis Berlin 2013
teilgenommen haben. Es werden ausschließlich im
Land Berlin ausgeführte Werke prämiert.

The Berlin Architectural Prize 2016 will be
awarded to buildings that have been completed
from January 2013 and have not been entered for
the Architectural Prize Berlin 2013. Entries can be
made only for works that have been built in the
City of Berlin.

Der Vorstand des Architekturpreis Berlin e.V. beruft
die fünf Mitglieder der Jury von außerhalb Berlins
und ist an deren Entscheidung nicht beteiligt.

The board of the Architekturpreis Berlin e.V.
appoints five jury members from outside of Berlin
and does not take part in the jury's decisionmaking.

Die Jury des Architekturpreises Berlin 2016 vergibt
Preisgelder von 18.000 €, gestiftet von Schüco, BSR
und IBB.

The jury of the Berlin Architectural Prize 2016 will
award prize money totalling 18,000 €, donated by
Schüco, BSR and IBB.

Der Publikumspreis ist mit 5.000 € von der degewo
AG dotiert.

The prize awarded by the general public will be
endowed with 5,000 € donated by degewo AG.

Der Gewinner des Publikumspreises wird unter
Mitwirkung des Medienpartners DER
TAGESSPIEGEL im Internet ermittelt. Alle
Einsendungen bleiben dort über die Preisverleihung
hinaus zugänglich.

In cooperation with the media partner DER
TAGESSPIEGEL the general public votes online.
All entries will stay in the internet after the award
ceremony.

Das Land Berlin fördert den Architekturpreis Berlin
fachlich und finanziell. Die Preisverleihung steht
unter der Schirmherrschaft des Senators für
Stadtentwicklung und Umwelt.

The Land Berlin supports the Berlin Architectural
Prize. The prize ceremony is under the patronage
of the Senator for Urban Development and the
Environment.

Es wird zu einem späteren Zeitpunkt eine
Präsentation aller Einreichungen zum
Architekturpreis Berlin 2016 geben.

All works submitted for the Berlin Architectural
Prize 2016 will be presented in an exhibition at a
later date.

Architekturpreis Berlin e.V.
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Verfahren

1

Procedure

1.1 Auslober und Durchführung
Der Architekturpreis Berlin e.V. lobt den 10.
Architekturpreis Berlin aus.

1.1 Organization of the Prize
The Architekturpreis Berlin e.V. announces
the Call for Entries for the 10th Berlin
Architectural Prize.

1.2 Förderung des Verfahrens
Die Preisverleihung steht unter der
Schirmherrschaft des Senators für
Stadtentwicklung und Umwelt.

1.2 Promotion of the Procedure
The prize ceremony is under the patronage of
the Senator for Urban Development and the
Environment.

1.3 Art des Verfahrens
Der Architekturpreis Berlin wird auf eine
Bewerbung hin verliehen. Über die Zuerkennung
des Preises und der Auszeichnungen
entscheidet eine Jury, die sich aus drei freien
Architekten und zwei Persönlichkeiten des
weiteren Kulturbereichs zusammensetzt. Die
Vorprüfung prüft die eingereichten Unterlagen
auf formale Zulässigkeit und betreut das
Verfahren. Die Jury erstellt aus allen
eingereichten Arbeiten eine Shortlist. Vor ihrer
finalen Entscheidung besichtigt sie alle darin
aufgenommenen Objekte.

1.3 Type of Procedure
Consideration for the Berlin Architectural
Prize will be given on an application basis. A
jury composed of three freelance architects
and two personalities from the wider cultural
realm will choose the winner(s). The
preselection committee will verify whether
submissions are formally correct and will
oversee the application procedure. Choosing
from all works submitted, the jury will compile
a shortlist. The jury members will then visit
and inspect all shortlisted entries before
making a final decision.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1.4 Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind Architekten und
Bauherren, unabhängig von ihrer Nationalität.
Die Bewerbung erfolgt durch die Einreichung der
unter 2.1 geforderten Unterlagen. Für die
Teilnahme wird eine Gebühr in Höhe von 270,- €
pro eingereichter Arbeit erhoben. Wird mehr als
eine Arbeit eingereicht beträgt die Gebühr ab
der zweiten Arbeit 220,- €. Die Gebühr muss mit
dem Vermerk „Architekturpreis Berlin 2016“ bis
spätestens 15. Februar 2016 auf folgendem
Konto eingegangen sein:
Architekturpreis Berlin e.V.
Berliner Bank
Konto: 041 836 800
BLZ: 100 708 48
IBAN: DE64 1007 0848 0041 8368 00
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB110

The jury’s decision is final; there is no
recourse to legal action.
1.4 Eligibility
All architects and clients, regardless of their
nationality, are eligible. They can apply by
submitting the relevant documents listed
under 2.1. There is an entry fee of 270 € for
each project submitted.
If the applicant chooses to enter more than
one work, 220 € will be charged for each
additional project.
This fee must be transferred to the account
below before 15 February 2016:
Architekturpreis Berlin e.V.
Berliner Bank
Konto: 041 836 800
BLZ: 100 708 48
IBAN: DE64 1007 0848 0041 8368 00
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB110
The reference “Berlin Architectural Prize
2016” must appear on the payment.

Mit den im Internet präsentierten Projekten
können auf Wunsch die Internetseiten beteiligter
Fachplaner und ausführender Firmen gegen
eine geringe Gebühr verlinkt werden.

Architekturpreis Berlin e.V.

Upon request and against the payment of a
modest fee links to websites of specialist
planners involved can be added to the
Internet presentation of the submitted works.
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Verfahren

1.5 Abgabetermin
Die zur Beurteilung unter 2.1 geforderten
Unterlagen müssen bis spätestens 15. Februar
2016, 18.00 Uhr unter www.apb2016.de
hochgeladen und in der Geschäftsstelle des
Architekturpreis Berlin e.V. abgegeben sein:
Architekturpreis Berlin e.V.
Kutscherhaus
Kurfürstendamm 48|49
D-10707 Berlin
Telefon: +49 (0)30 832 124 600
email: info@architekturpreis-berlin.de
1.6 Jury und Vorprüfung
Die Jury tagt am 12. und 13. Mai 2016.

1

Procedure

1.5 Deadline
Entries including all required documents
(listed under 2.1) must arrive at the offices of
the Architekturpreis Berlin e.V. and be
uploaded under www.apb2016.de before 15
February 2016, 6 pm.
Architekturpreis Berlin e.V.
Kutscherhaus
Kurfürstendamm 48|49
D-10707 Berlin
Phone: +49 (0)30 832 124 600
email: info@architekturpreis-berlin.de
1.6 Jury and Preselection Committee
The jury will meet on 12 - 13 May 2016.

Jurymitglieder

Jury Members

Ellen van Loon

Ellen van Loon

Architektin
OMA - Niederlande

Architect
OMA - Netherlands

Dorte Mandrup

Dorte Mandrup

Architektin
Dorte Mandrup Arkitekter - Dänemark

Architect
Dorte Mandrup Arkitekter - Denmark

Susannah Drake

Susannah Drake

Landschaftsarchitektin,
dlandstudio architecture + landscape architecture pllc - USA

Landscape Architect,
dlandstudio architecture + landscape architecture pllc - USA

Harald Welzer

Harald Welzer

Forscher und Galerist
futurzwei - Deutschland

Researcher and Gallery Owner
futurzwei - Germany

Chris Dercon

Chris Dercon

Museumsdirektor
Tate Gallery of Modern Art - Großbritannien

Director
Tate Gallery of Modern Art - UK

Stellvertretende Jurymitglieder

Deputy Jury Members

Vanessa Carlow

Vanessa Carlow

Architektin
COBE BERLIN - Deutschland

Architect
COBE BERLIN - Germany

Werner Huthmacher

Werner Huthmacher

Architekturfotograf
Werner Huthmacher Photography - Deutschland

Architecture Photographer
Werner Huthmacher Photography - Germany

Vorprüfung

Preselection Committee

Formation A
Schlesische Straße 12
10997 Berlin

Formation A
Schlesische Straße 12
10997 Berlin

Architekturpreis Berlin e.V.

6

1

Verfahren

1

Procedure

1.7 Preis und Auszeichnungen
Die Jury vergibt einen Preis und bis zu sieben
Auszeichnungen.
Der Preis und die Auszeichnungen für
Architekten und Bauherren werden in Form von
Urkunden und Bronzeplaketten verliehen. Der
Gewinner des Architekturpreises Berlin 2016
erhält ein Preisgeld in Höhe von 12.000 €,
gestiftet von Schüco.
Eine der Auszeichnungen verleiht die Jury für
"Parks und Plätze", sie ist von der Berliner
Stadtreinigung BSR mit 3.000 € dotiert.
Eine weitere Auszeichnung verleiht die Jury für
"Neues Urbanes Wohnen". Die Auszeichnung
richtet sich an Neubauprojekte im
Mietwohnungsbau und ist von der
Investitionsbank Berlin IBB mit 3.000 € dotiert.

1.7 Prize and other Distinctions
The jury will select one entry for the prize and
choose up to seven entries for distinction.
The prize and distinctions of architects and
clients will be conferred in the form of
certificates and bronze plaques. The winner
of the Berlin Architectural Prize 2016 will
receive a prize money of 12,000 €, donated
by Schüco.
One of the distinctions the jury will award for
"Parks and Squares". It is endowed with a
3,000 € prize money, funded by Berliner
Stadtreinigung BSR (Berlin Cleaning
Services).
Another distinction the jury will award for
"New Urban Living". This distinction is aimed
at new rental housing schemes and endowed
with a prize worth 3,000 €, donated by
Inverstitionsbank Berlin (IBB).

1.8 Publikumspreis
Erneut wird unter Mitwirkung des
Medienpartners DER TAGESSPIEGEL im
Internet ein mit 5.000 € dotierter Publikumspreis
ermittelt.

1.8 General Public Award
In cooperation with the media partner DER
TAGESSPIEGEL the general public votes
online, again awarding a prize of 5,000 €.

1.9 Bekanntgabe der Entscheidung
Die Preisverleihung findet im Rahmen eines
Festaktes am 03. Juni 2016 im Palais am
Funkturm statt.
Das Preisgerichtsprotokoll liegt zur Preisverleihung vor. Alle eingereichten Arbeiten
werden der Öffentlichkeit in Form einer
Präsentation und Dokumentation präsentiert.

1.9 Announcement of the Results
Prizes will be conferred during a ceremony on
03. June 2016 at the Palais am Funkturm.
The jury’s protocol will be made available at
the prize ceremony. All submissions will be
presented to the public in an exhibition and a
documentation.

1.10 Präsentation der Arbeiten
Die eingereichten Arbeiten werden nach
Abschluss der Vorprüfung im Internet
präsentiert.
Am Abend der Preisverleihung werden alle
Einreichungen im Palais am Funkturm
ausgestellt.
Zu einem späteren Zeitpunkt wird es eine
vierwöchige Ausstellung an einem exponierten
Ort geben.

1.10 Presentation of Entries
Following the conclusion of the preselection
process the submitted works will be
presented online.
All submitted works will also be exhibited at
the Palais am Funkturm during the prize
ceremony.
A four-week exhibition in a prominent location
will take place at a later point in time.

Architekturpreis Berlin e.V.
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Technische Bedingungen

2.1 Geforderte Unterlagen
Folgende reproduzierbaren Unterlagen sind
bereits mit der Einreichung sowohl unter
www.apb2016.de hochzuladen, als auch digital
auf CD / DVD zusammen mit dem
Bewerbungsbogen und dem Einzahlungsbeleg
in einem Umschlag abzugeben:











Eine schriftliche Erläuterung (maximal 1400
Zeichen inkl. Leerzeichen), sowie die
Stammdaten des Objekts: Datum
Fertigstellung, Bauzeit, Kubatur (BRI),
Fläche (BGF) und Nutzfläche (NF), Zahl der
Einheiten (Wohnungen, Büros,
Schülerplätze usw.) und Baukosten (KG
300-400 brutto) in deutscher und englischer
Sprache (DOC-Datei auf der CD / DVD)
Bis zu zehn Abbildungen (Außenansichten,
Innenräume des Objektes, Grundrisse,
Schnitte, städtebaulicher Lageplan, etc.),
sowie je ein Foto des/der Architekten und
des/der Bauherren.
Das Bildmaterial ist als JPEG- oder PNGDatei (unter Angabe der Bildrechte) bei
einer Bildgröße von mindestens 300dpi bei
185 mm der langen Bildseite und einer
Dateigröße von max. 10 MB pro Bild
einzureichen.
Kapa-Tafel, DIN A 0 Hochformat
(B x H = 84,1 x 118,9 cm, Stärke 10 mm).
Um Ihnen Kosten zu sparen besteht die
Möglichkeit, dass Sie unseren Druckpartner
Laserline mit der Produktion Ihrer Tafel
beauftragen. Laserline gewährt Ihnen einen
Rabatt von 15% auf die Herstellungskosten.
Der Transport der bei Laserline produzierten
Tafel zum Auslober ist gratis.
(http://www.laser-line.de/werbetechnik/
plattendruck_schilder.html)
Bitte notieren Sie bei der Bestellung im
Hinweisfeld: Architekturpreis Berlin,
Sponsoring-Rabatt 15%, Lieferempfänger
LASERLINE. Als Jobname geben Sie bitte
APB2016 an.
Bewerbungsbogen (unter Abschnitt 3) mit
sämtlichen Angaben zu den Verfassern,
zum Objekt und Ort
Beleg über die Einzahlung der Gebühr

2

Technical Requirements

2.1 Submissions
The following reproducible documents must
be provided at the time of entry submission.
They must be both uploaded under
www.apb2016.de and handed in in digital
format on CD/ DVD. Please submit the
CD/DVD along with the completed application
form and proof of payment in an envelope:










Architekturpreis Berlin e.V.

A written project description (max.1400
characters, including blanks) as well as
core project data including completion
date, duration of construction, gross
building volume, gross floor area (GFA),
net floor area (GIA), number of units
(apartments, offices, places for students
etc.) and building costs (as per DIN 276,
KG 300-400 gross) in German and
English (DOC- file included on CD/DVD).
Up to ten images/ drawings (external
views, interiors of the project, plans,
sections, site plan, etc.), a photo of the
architect(s) and one of the client(s). All
images must be submitted in JPEG or
PNG format with a min. resolution of
300dpi. The image width (wider
dimension) should be 185mm and a size
of 10 MB per file must not be exceeded.
Image right holders for all images must
be specified.
Presentation board, Kapa, DIN A 0
Portrait (W x H = 84,1 x 118,9 cm,
thickness 10 mm). Commissioning our
printing partner Laserline will help you
reduce costs, as you will be offered a
15% discount on the production prize.
This reduced prize will also include free
delivery of the board to the offices of the
Berlin Architectural Prize 2016.
(http://www.laser-line.de/werbetechnik/
plattendruck_schilder.html)
When ordering, please quote:
Architekturpreis Berlin, Sponsoring
Rabatt 15%, Lieferempfänger
LASERLINE in the notes field. As job
name please enter APB2016.
Application form (see section 3.0)
complete with all information about the
authors, the designation of the projects
and its location
Proof of payment for the entry fee
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Technical Requirements

2.2 Kennzeichnung der Arbeiten
Jede eingereichte Unterlage ist mit einer
gekürzten Objektbezeichnung und dem Namen
des Verfassers zu versehen.
Alle Dateien (Web-Uploads und Dateien auf CD
/ DVD) sind wie folgt zu kennzeichnen:
Objektname_Verfasser_Dateiinhalt.dateiendung
(Bsp.: HausW_Meyer-Architekten_Innenraumfoto1.jpg)

2.2 Identification of Entries
All submitted materials must carry the name
of the architect as weIl as the project’s
designation.
All files (uploaded online or saved on CD/
DVD) must be named as follows:
Object name_Architect_File content. file
extension (i.e.: HouseW_MeyerArchitects_photo interior1.jpg)

2.3 Objektbegehung
Während der Tagung des Preisgerichtes haben
die jeweiligen Verfasser dafür Sorge zu tragen,
dass die Objekte zugänglich sind. Mit den
eingereichten Unterlagen ist ein
Ansprechpartner zum Zwecke der
Terminvereinbarung zu nennen.

2.3 Site Inspections
All entries must be accessible to jury
members during the period of site
inspections. Submitted documents must
include the name and contact details of a
person who can arrange site inspections.

2.4 Haftung
Für Beschädigung oder Verlust der
eingereichten Unterlagen haftet der Auslober
nur im Fall nachweisbar schuldhaften
Verhaltens.

2.4 Liability
The organizer assumes liability for the
damage and/or loss of submitted documents
only in case of demonstrable culpability.

2.5 Rückgabe
Die eingereichten Datenträger werden
Eigentum des Architekturpreises Berlin e.V.
Die eingereichten Tafeln der prämierten
Bauwerke (Hauptpreis, Sonderpreise,
Auszeichnungen, Publikumspreis) werden
Eigentum des Architekturpreis Berlin e.V.
Jeder Teilnehmer bekundet mit seiner
Bewerbung zum Architekturpreis, dass er mit
dieser Regelung einverstanden ist.

2.5 Return of Entries
All data storage devices submitted will
become the property of the Architekturpreis
Berlin e.V.
The presentation boards submitted for prize
winning entries (main prize, special awards,
distinctions, general public award) become
the property of the Architekturpreis Berlin e.V.
Every applicant to the Architectural Prize
must consent to this regulation.

2.6 Einverständniserklärung
Mit der Teilnahme erklären sich Bauherr,
Architekt, Planer und sonstige Verfasser mit der
Veröffentlichung und Dokumentation ihrer
Arbeiten sowie dem gesamten Inhalt des
Verfahrens einverstanden. Es dürfen nur
Arbeiten eingereicht werden, deren
Urheberrecht bei dem Einreicher selbst liegt
oder eine Einverständniserklärung des
Urhebers vorliegt. An den Projekten beteiligte
Mitverfasser sowie Fotografen sind aus
urheberrechtlichen Gründen zu nennen.
Der Einreicher sichert dem Auslober zu, dass
das eingereichte Bildmaterial zum Zweck der
Preisdokumentation im Internet und in
Printmedien, insbesondere zur
Berichterstattung des Medienpartners genutzt
werden darf.

2.6 Agreements
By participating, client, architect, planners and
other authors agree to the publication and
documentation of their works, as well as to
the entire content of the process. Applicants
may only submit projects for which they are
holding the copyright or have obtained written
consent of the copyright owner. Due to
reasons of copyright law all collaborators and
photographers who have contributed to the
projects are to be mentioned by name.
The applicant hereby grants the organizers of
the prize the right to use all visual material
submitted for online documentation and
printed publications - especially those
produced by the media partner.

Architekturpreis Berlin e.V.
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2.7 Terminübersicht
Abgabe der geforderten Unterlagen und Eingang
der Teilnahmegebühr bis

2 Technical Requirements
2.7 Timetable
Submission of Required Documents and
receipt of application fee before

Montag, 15. Februar 2016, 18.00 Uhr

Monday, 15 February 2016, 6 pm

in der Geschäftsstelle des

at the offices of the

Architekturpreis Berlin e.V.
Kutscherhaus
Kurfürstendamm 48|49
D-10707 Berlin-Charlottenburg
Telefon: +49 (0)30 832 124 600
email: info@architekturpreis-berlin.de

Architekturpreis Berlin e.V.
Kutscherhaus
Kurfürstendamm 48|49
D-10707 Berlin
Phone: +49 (0)30 832 124 600
email: info@architekturpreis-berlin.de

Vorprüfung
Februar 2016

Preselection
February 2016

Online-Voting zum Publikumspreis
März bis Mai 2016

Online voting for audience price
March to May 2016

Sitzung der Jury
12. und 13. Mai 2016

Jury Meeting
12 - 13 May 2016

Pressekonferenz und Preisverleihung
03. Juni 2016

Press Conference, Prize Ceremony
03 June 2016

Präsentation
Zu einem späteren Zeitpunkt

Presentation
At a later date

Architekturpreis Berlin e.V.
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Bewerbungsbogen

Abgabe bis spätestens 15. Februar 2016, 18 Uhr

Architekt(en) / Architect(s)

Firmierung / Company

Titel, Vorname, Name / Title, Given Names, Name

weitere Mitarbeiter / Staff

Straße / Street

PLZ, Ort / Code, City, Country

Telefon, Telefax / Phone, Fax

Email, Webseite / Email, Website

Bauherr(en), Bauträger / Client(s), Development Company

Firmierung / Company

Titel, Vorname, Name / Title, Given Names, Name

weitere Mitarbeiter / Staff

Straße /Street

PLZ, Ort / Code, City, Country

Telefon, Telefax / Phone, Fax

Email, Webseite / Email, Website

Architekturpreis Berlin e.V.
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Application Form

Last entry: 15 February 2016, 6 pm
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Hiermit melde ich mich verbindlich mit dem im
Bewerbungsbogen genannten Projekt zur
Teilnahme am Architekturpreis Berlin 2016 an. Den
Auslobungstext habe ich zur Kenntnis genommen.
Ich erkläre mich mit dessen Inhalt und
Bestimmungen einverstanden.

I hereby confirm my participation in the Berlin
Architectural Prize 2016, entering the project
described in the application form. I have read the
competition call for entries and do agree with its
terms and regulations.

Ort, Datum / Place, Date Stempel, Unterschrift / Stamp, Signature

Architekturpreis Berlin e.V.
Kutscherhaus
Kurfürstendamm 48|49
D-10707 Berlin
Telefon/Phone: +49 (0)30 832 124 600
Telefax/ Fax +49 (0)30 832 124 629
email: info@architekturpreis-berlin.de
www.architekturpreis-berlin.de

* Objektbesichtigung während der Jurysitzung
Im Rahmen der Jurysitzung wird ein Teil der zur
Beurteilung eingereichten Gebäude besichtigt. Diese
Besichtigung umfasst lediglich eine begrenzte engere
Wahl von ca. 10 bis 15 Objekten. Die genaue Auswahl
ergibt sich erst im Rahmen der Sitzung, sodass keine
vorherigen Terminabsprachen vorgenommen werden
können.
Für die Besichtigung der Objekte sind jeweils 5 bis 10
Minuten veranschlagt. Es wird keine Führung erwartet,
die Besichtigung des Inneren des Gebäudes soll vielmehr
einen kurzen allgemeinen Eindruck vermitteln.
Bei Gebäuden, die am Jurytag ganz oder teilweise
öffentlich zugänglich sind (z.B. Geschäftshäuser,
Öffentliche Gebäude, Hotels) reicht es in der Regel aus,
wenn zuständige Personen vor Ort (Hausmeister,
Pförtner, Sicherheitsdienst) informiert sind. Anstelle der
Nennung einer Kontaktperson reicht hier der Hinweis auf
die Öffnungszeiten aus. In allen anderen Fällen wird ein
Ansprechpartner in der Zeit der Jurysitzung (12. und 13.
Mai 2016) benötigt um eine direkte und kurzfristige
Terminabsprache zur Besichtigung abzustimmen. Der
Architekt oder andere Entwurfsbeteiligte dürfen bei der
Begehung nicht zugegen sein. Bei Gebäuden, die nicht
zugänglich sind (ggf. Wohnhäuser, Gebäude mit erhöhten
Sicherheitsanforderungen) wird um eine kurze Erläuterung
gebeten, inwieweit die Besichtigung von außen möglich
ist.

Architekturpreis Berlin e.V.

* Site Inspection during the Jury Session
As part of the jury session, a portion of the buildings
submitted for judgement will be visited. Only a limited
number of approx. 10 to 15 objects will be inspected. The
precise selection will only be made during the jury
session itself, making earlier appointment
arrangements impossible.
Approximately 5 to 10 minutes will be allowed for each
inspection. No guided tours will be expected; the
viewing of each building interior is intended to only
convey a brief overall impression.
In the case of buildings that are partially or entirely
publicly accessible on the day of the jury session (e.g.
commercial and public buildings, hotels), it suffices as a
rule to notify responsible individuals (caretaker, doorman,
security services) at the site. Nominating a contact
person is here unnecessary; the specification of opening
hours is sufficient. Required in all other cases is the
nomination of a contact person who will be available
during the jury session (12.-13. May 2016), so that
inspection appointments can be arranged directly and on
short notice. Architects and other design contributors
may not attend the inspections. For buildings that are not
publicly accessible (incl. residential buildings or those
with increased security requirements), please provide a
brief statement clarifying if and to what extent an
inspection from the exterior will be feasible.

