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neubau besucherzentrum befreiungshalle kelheim membranüberdachung, platzneugestaltung in zeltweg-österreich

turmsanierung wallfahrtskirche scheuer

umnau und sanierung salzstadel zum depot für mdbg

ausbau dekanatsräume im alumneum

sanierung mädchenrealschule mit kloster

neubau mehrgenerationen-wohnenprojekt, 35 wohneinheiten

neubau bürogebäude fa. rebl

neubau „haus der zukunft“ fa. sonnenkraft

unser büro sieht jedes projekt als einzigartige aufgabe und sucht hierfür nach idealen lösungen. unsere mission ist es
seit 30 jahren schönheit und funktion in nachhaltige gebäude zu vereinen und dabei wohlbefinden für menschen zu
erzeugen. wir arbeiten tagtäglich daran sinnstiftende architektur zu entwickeln, erstklassigen service zu bieten und
dabei bewusste entscheidungen für menschen und den planeten zu treffen. wie in einer manufaktur entstehen so nur
perfekte einzelstücke. unsere projekte eint eine klare formensprache und eine haltung, die den bezug des bauens zum
jeweiligen ort mit seiner geschichte als thema besitzt. so entstehen individuelle lösungen immer mit blick auf den
menschlichen maßstab und die städtebauliche oder landschaftliche einbindung. mit der bündelung von gestaltungs-
und fachplanungskompetenz verfolgen wir bei der realisierung der projekte konsequent die funktionalen,
nachhaltigen und ästhetischen aspekte. ein erfahrenes team aus architekten und ingenieuren erarbeitet für sie
lösungen, zeigt alternativen auf und berät Sie umfassend in allen leistungsphasen ihres bauvorhabens. neben den
klassischen architektenleistungen bieten wir die leistung der projektsteuerung und brandschutzplanung für alle
hochbaumaßnahmen an. wenn Sie es wünschen, dann übernehmen wir ihr projekt auch als generalplaner. damit sich
menschen großartig fühlen, braucht es manchmal mehr als perfekte architektur. deshalb engagieren wir uns auch für
breitere soziale themen und bieten pro-bono-dienste, unterstützen wohltätigkeitsorganisationen mit spenden und
pflanzen zusammen mit planet tree für jedes projekt einen baum.
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auszeichnungen|preise

architektur|projektsteuerung|brandschutz

auszeichnung „best work space 2022“, callwey verlag

anerkennung „bauen im bestand“, bayrische architektenkammer

anerkennung „das goldene haus“, das haus

auszeichnung „die besten einfamilienhäuser“, callwey verlag

sonderpreis nachhaltigkeit zeitschrift schöner wohnen

best sustainabke residential architecture, global business inside

bda - regionalpreis, solitär

publikumspreis münchen architektur

best eco-friendly residental project, magazine build

die besten 50 einfamilienhäuser d-a-ch, callwey verlag

architecture top 50, magazine build

die 100 besten architekten, zeitschrift häuser

anerkennung „zukunft altbau“, das haus

umweltpreis der stadt regensburg

6x auszeichnung „best of houzz“, houzz

publikumspreis, deutsche handwerkszeitung

auzeichnung häuseraward, zeitschrift häuser

architekturpreis der stadt regensburg

umweltpreis der stadt regensburg

anerkennung bda - regionalpreis

anerkennung bda - regionalpreis

1. preis „bad des jahres“, zeitschrift schöner wohnen

öf fent l iche gebäude
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auswahl projekte

generalsanierung historisches rathaus forchheim lph 1-9
Sanierung Dokument – Keplerhaus, regensburg lph 6-9
museum der bayrischen geschichte, regensburg lph 8 in mitarbeit bei
ab aidenberger
sanierung historischer salzstadel zum depot für das museum der bayrischen
geschichte, regensburg lph 6-9
umbau dekanat büro, alumneum in regensburg lph 1-9
umbau gästehaus „winterfeld“ in bodenmais lph 1-8
neubau bürogebäude fa. rebl in landau an der isar lph 1-4
fanshop des ssv jahn regensburg lph 1-8
neubau kindergarten bmw, regensburg lph 1-5
sanierung der mädchenrealschule mit kloster, regensburg lph 1-9
neubau inklusionswohnprojekt mit 35 we, regensburg
neubau besucherzentrum befreiungshalle kelheim lph 1-9
neubau schulturnhalle, mädchenrealschule, regensburg lph 8
neubau wohngebäude mit 2 we, rohr i. nb, lph 1-4
platzgestaltung mir zeltdachkonstruktion, zeltweg lph 1-5
sanierung/neugestaltung möbelhaus/bürogebäude, regensburg lph 1-7
sanierung und dachgeschossausbau wohngebäude mit 17 we, münchen
lph 1-5
neubau wohngebäude mit 19 we und tg, straubing lph 1-4
sanierung wohn-geschäftsgebäude mit 13 we straubing lph 1-5
neubau wohanlage mit 12 we, regensburg lph 1-8
neubau „haus der zukunft“ fa. sonnenkraft regensburg lph 1-9
sanierung fassade hochhaus, bremen lph 1-5
brandschutztechnische ertüchtigung hochhaus, regensburg lph 1-8
sanierung kirchturm wallfahrtskirche, scheuer lph 1-8
städtebauliche studie, gemeinde graben lph 1-2
städtebauliche studie ortskern gemeinde lauben lph 1-2
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öffentlich|gewerblich

privat
neubau villa rebl in landau, isar lph 1-8
sanierung, neubauerweiterung mrcel reif, prof. kiechle in münchen lph 1-5
sanierung mit neubauerweiterung wohnhaus prof. zoger
neubau wohnhaus frey, regensburg
neubau doppelhaus lee-neureiter-fabi, regensburg
sanierung stadtvilla, regensburg
neubau gästehaus und showroom fa. occhio
umgestaltung interieur anwaltskanzlei swoboda&knoll
sanierung gründerzeitvilla mit 3 we, regensburg
altersgerechter umbau und erweiterung wohnhaus mit 3 we
neubau künstleratelier mit wohnung, bleichbau/pulling
neubau wohnhaus barinsky-deichler mit atelier&musikstudio in
holzrahmenbau, nittendorf
neubau wohnhaus prof. dr. wörtgen, wenzenbach
neubau wohnhaus martin-weisse, ludwigsstadt
sanierung und neubau beer-fuchs, alteglofsheim
neubau wohnhaus dr eder, sinzing
neubau stadthaus hofmann mit 3 we, regensburg
neubau stadthaus mit 8 wohnungen, regensburg
neubau wohnhaus prof. hegemann, berlin
neubau stadthaus freudenstein-schiechl, regensburg
neubau wohnhaus martini-schönowsky, ingolstadt
sanierung hist. scheune zu wohnhaus, kemnath lph 1
neubau wohnturm am fluss, regensburg lph 1-8
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wohnhaus maier wohnhaus zorger wohnhaus frey

wohnhaus haider atelier|wohnhaus schötz atelierhaus jäger

wohnhaus schützmann wohnhaus freudenstein/schiechel wohnhaus niegl

wohnhaus rebl sanierung wohnhaus mit 3 we wohnhaus landvogt

wohnhaus lenz double sufficiently wohnhaus buchalla/lennon

p r i v a t e g e b ä u d e
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auswahl wettbewerbe

zwei bürostandorte

- 1. preis neubau besucherzentrum befreiungshalle kelheim 2001

- 1. preis städtebaul. wettbewerb dechbettner weinberg in regensburg

2002

- ankauf neubau stadthalle neuenburg v. wald 2007

- 1. preis sanierung wohnhaus in der altstadt von regensburg 2003

- 3. preis neubau bürgerzentrum in regensburg 2003

- ankauf städtebau domagkstrasse in münchen 2002

- 2. rundg. bibliothek humboldtunivers. berlin 2004

- 2. rundg. stadthalle in neumarkt/opf. 2004

- 2. rundg. platzgestaltung hirschau 2006

- 2. rundg. sanierung e.s. bad zur kunsthalle in schweinfurt 2005

- wettbewerb/gutachterverfahren ZOH universitätscampus

regensburg 2010

- 1. preis einladungswettbewerb „sanierung und umbau bahnhof

bodenwöhr“
besucherzentrum befreiungshalle kelheim - 1. preis

museum haus der bayerischen geschichte

zoh unicampus regensburg

platzgestaltung regensburg

bürgerzentrum regensburg - 3. preis

stadthalle neuenburg v.w. - ankauf

wohnbebauung regensburg - 1. preis domagkgelände münchen - ankauf

mit insgesamt 165 m² nutzfläche
glockengasse 10 in 93047 regensburg
&
steinergasse 4 in 93047 regensburg
14 vollausgestattete netzwerkbasierte computerarbeitsplätze
mit allen gängigen office-programmen
cad-nemetschek allplan
rhino 3d
sidoun-globe-ava software
capmo baustellenmanagement software
adobe photoshop
adobe indesign
affinity photo
affinit publisher
außerdem stehen dem büro zur verfügung:
3d drucker
digital drohne
vritual reality brille

w e t t b e w e r b e


