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BRAnCHen

Architektur+ Bauwesen
Produkte und materialien für den kompletten 

objekt- und Industriebau sowie den Wohnungs- 

und Innenausbau

Architektur+ textil Objekt
textile Produkte, mobiliar, objekt- und akustik-

textilien, raumlösungen (Decke-/Wand-/boden-/

raumtrenn- und Sonnenschutzsysteme)

Architektur+ technik
gebäude-, Klima- und Lichttechnik, Leuchten, 

Leuchtmittel, Sanitärtechnik und -produkte

Architektur+ Office
büromöbel, -accessoires und -ausstattung, 

Leuchten, bodenbeläge und andere Produkte 

zur anwendung in bürogebäuden

Architektur+ Präsentation
Produkte und materialien aus dem bereich 

messe- und Ladenbau

Architektur+ Fenster tür Fassade
Produkte und gebäudelösungen für den bereich 

fenster, tür und fassade

StImmen

Christian thomas, leiter Vertrieb 
und Produktmanagement Renson
deutschland
Innovationspreis Architektur+ 
Fenster Tür Fassade 2016 als 
Besondere Anerkennung 

Renson nV
„für uns ist der Preis wichtig, weil es unsere Innova-
tionsführerschaft bestätigt, weil wir Pionier für das 
Segment zip in europa sind, weil wir akzente in der 
architektenwelt setzen möchten und weil wir der 
trendsetter für den modernen hochwertigen Woh-
nungsbau sind und unsere HrC Konzept damit gut 
betonen können.“

Robin Fritsche, Verkaufsleiter
KUzmAn GlAS GmbH & Co. 
KG
Innovationspreis Architektur+ 
Fenster Tür Fassade 2016 als 
Besondere Anerkennung

KUzmAn GlAS GmbH & Co. KG
„Wir freuen uns sehr, dass unsere Leidenschaft und 
begeisterung für die von uns entwickelten LeDscreen-
beleuchtungen bei der Jury und den messebesuchern 
einen riesigen anklang fanden. Und mit dem Innova-
tionspreis prämiert zu werden, das war die Krönung.“

Roland Rottler, Geschäftsführer, 
Rottler und Rüdiger und Partner 
GmbH
Innovationspreis Architektur + 
Fenster Tür Fassade 2016 als 
Anerkennung 

Rottler und Rüdiger und Partner GmbH 
„Wir haben 2016 auf unserer zweiten messeteilnahme 
das erste mal bei der ausschreibung des Innovations-
preis architektur fenster und fassade teilgenommen. 
Unser Wunsch, als vergleichsweise kleines Unterneh-
men, eine erhöhte aufmerksamkeit für unsere innova-
tiven Sonnenschutzprodukte zu erreichen, ist in vollem 
Umfang aufgegangen. zahlreiche besucher fanden, 
angelockt von unserer auszeichnung, den Weg auf 
unseren Stand und wir konnten dort gute gespräche 
führen. (...).”



Sind Architekten ihre zielgruppe?
Dann ist der Innovationspreis Architektur+ Fens-

ter tür Fassade für Ihr Unternehmen hoch interes-

sant: Industrieunternehmen und entwerfer stellen 

sich mit ihren Produkten dem kritischen Urteil der 

architekten und erhalten auf diese Weise ein unbe-

zahlbares branchenfeedback. anlässlich der messe 

FENSTERBAU FRONTALE 2018 in Nürnberg findet 

im kommenden Jahr der siebte Innovationspreis 

Architektur+ Fenster tür Fassade statt. er soll die 

bedeutung architektonischer Qualität im bereich ge-

bäudehülle, türen und fenster unterstreichen. Denn 

genau diese Qualität bildet die sichere grundlage 

für ein erfolg versprechendes ergebnis. Unter den 

zahlreichen am markt angebotenen Produkten wer-

den diejenigen prämiert, die in besonderem maße 

den belangen der architekten entsprechen.

teilnahmebedingungen
teilnehmen können alle Industrieunternehmen 

und verarbeitende betriebe die im bereich fenster, 

türen und fassaden tätig sind und die ein inno-

vatives Produkt oder eine projektbezogene Lösung 

in diesem bereich entwickelt haben. architekten 

und Innenarchitekten, die gemeinsam mit einem 

Unternehmen gearbeitet haben, können ebenfalls 

teilnehmen. Sowohl die entwicklung des Produkts 

als auch der projektbezogenen Lösung sollte nicht 

länger als drei Jahre zurückliegen und muss zum 

zeitpunkt der fenSterbaU frontaLe 2018 am 

markt verfügbar sein. Jedes Unternehmen hat die 

möglichkeit mehrere Produkte einzureichen.

Preise
es werden Pokale und Urkunden verliehen. Jeder 

Preisträger erhält das Logo des Innovationspreises 

und hat so die möglichkeit dieses ein Jahr lang bei 

jeder Werbemaßnahme zu nutzen. 

Jury
Die auswahl der Preisträger erfolgt durch eine 

Jury namhafter Innenarchitekten / architekten 

und entscheider. 

fenSterbaU frontaLe 2018 I 21. bIS 24. märz 2018 | nürnberg

gewinner Innovationspreis architektur+ fenster tür fassade 2016
fenSterbaU frontaLe 2016  I  nürnberg

Preisverleihung Innovationspreis architektur+ fenster tür fassade 2016



einzureichende Unterlagen
zu jedem Wettbewerbsbeitrag bitten wir Sie, um 

das ausfüllen einer Produktbeschreibung und einer 

Checkliste. Diese formulare erhalten Sie mit Ihrer 

teilnahmebestätigung und senden diese zusammen 

mit einem Pressetext und bildern von Ihrem Produkt 

bis zum 26. februrar 2018 an uns zurück.

für die Sonderausstellung auf unserem Innovations-

preisstand gestalten Sie ein DIn a1 Plakat ganz nach 

Ihren Vorstellungen. eine Vorlage erhalten Sie mit 

der anmeldebestätigung. 

Ausstellung
Die Plakate aller eingereichten Produkte werden in ei-

ner Sonderschau auf der fenSterbaU frontaLe 2018 

in nürnberg präsentiert. neben der Posterausttellung 

haben Sie die möglichkeit, Prospektmaterial zu Ihrem 

Produkt auszulegen. mit Ihrer teilnahme am Innovati-

onspreis Architektur+ Fenster tür Fassade haben Sie 

eine zweite Präsentationsplattform über den gesamten 

messezeitraum.

Sonderveröffentlichung
alle Innovationspreis-teilnehmer werden mit Ihrem 

Produkt im anschluss an die messe in einer Sonder-

veröffentlichung der fachzeitschriften aIt und xia 

Intelligente architektur (reichweite über 50.000) 

veröffentlicht.

teilnahmegebühr
Aussteller:

1.150 euro (zzgl. mwSt.) für das erste Produkt

350 euro (zzgl. mwSt.) für jedes weitere Produkt

Stornobedingungen
33 Prozent 

ab verbindlicher anmeldung, bis 14 tage vor 

Veranstaltung

66 Prozent 

ab 14 tage vor Veranstaltung
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CARLO RATTI • CHYBIK+KRISTOF • MINAS
KOSMIDIS • ALBERTO CAIOLA • PIUARCH
BLOCHER • SMARTVOLL • RAUMKONTOR   
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termine
Anmeldeschluss: 

19. februar 2018

Abgabe der einzureichenden Unterlagen: 

26. februar 2018

Jurysitzung:

21. märz 2018

Preisverleihung:

21. märz 2018, 17 Uhr 

Abholung der Plakate:

24. märz 2018 ab 17:00 Uhr

ausstellung Innovationspreis architektur+ fenster tür fassade 2018
fenSterbaU frontaLe 2018  I  nürnberg

„Der Innovationspreis architektur + fenster tür fassa-
de ist die wunderbare unkomplizierte gelegenheit ar-
chitekten und firmen zusammenzubringen, um neue 
innovative Produkte zu diskutieren. In diesem aus-
tausch gewinnt jeder der teilnehmer. Das ergebnis der 
Diskussionen sind Preise, die als wirkliche neuheiten 
den markt verändern können und dem architekten ein 
wertvolles gestaltmittel zur Verfügung stellen.“ 

„Der Innovationspreis ist eine besondere Plattform,  
um auch unbekannten, kleinen firmen unterschied-
lichster branchen eine außergewöhnliche Präsentati-
onfläche am Markt zu bieten. (...)“
 

Julia Schneider
iam interior.architects.munich
münchen

JURyStAtementS

Detlev reichelt 
planwerk d.r e i 
Vaterstetten

JURy ARCHIteKtUR+ FenSteR tÜR FASSAde 2018

Prof. dr. Hartmut niederwöhrmeier
niederwöhrmeier + Kief, nürnberg
Prof. Josef Reindl
team reindl & Partner, nürnberg 
Prof. dr. Roland Krippner
technische Hochschule nürnberg
daniele Santucci
technische Universität münchen
Prof. Ulrich Sieberath
ift rosenheim gmbH



VORteIle

die Innovationspreise richten sich an Unternehmen und verarbeitende Betriebe sowie an Architek-

ten und Innenarchitekten, die in diesen Bereichen tätig sind. Sie zeichnen unter architektonischen 

Kriterien Produkte und konzeptionelle lösungen aus, die sowohl durch gestalterische als auch 

durch technische Aspekte überzeugen.

Ausstellung
Jedes Produkt, das zu einem der Innovationsprei-

se angemeldet wird, ist teil einer großen aus-

stellung, die während der messe mit thematisch 

passendem Schwerpunkt gezeigt wird. Im rahmen 

dieser ausstellung werden alle Produkte in einer 

Posterausstellung  mit ergänzenden, erklärenden 

erläuterungen gezeigt.

Jury
Die Produkte werden ausschließlich von führenden 

(Innen-) architekten, objektentscheidern und Ver-

tretern aus der forschung bewertet. Die Jury wird 

entsprechend Ihrer fachkenntnissen oder anhand 

ihrer überdurchschnittlichen branchenbedeutung 

als Jurymitglieder ausgewählt.

Preisverleihung
alle Innovationspreise werden im rahmen öffent-

licher Veranstaltungen während der jeweiligen 

messen verliehen.

Auszeichnung
Pokal und Urkunde des Innovationspreises sind 

zeugnis höchster architektonischer und innovativer 

Qualität des prämierten Produkts. Das Logo darf 

kostenlos auf allen Werbemitteln des ausgezeichne-

ten Unternehmens verwendet werden und zeigt der 

architekten- und Innenarchitektenschaft, sowie den 

verarbeitenden betrieben, dass das Produkt geprüft 

und für hervorragend befunden wurde. Vergeben 

werden Innovationspreise und auszeichnungen in 

unterschiedlichen Kategorien.

Sonderveröffentlichung
Jedes Produkt, das zu einem Innovationspreis ange-

meldet wird, wird in den fachzeitschriften aIt und 

xia Intelligente architektur dokumentiert. Die auf-

lage beträgt bis zu 50.000 exemplaren und erreicht 

damit fast 125.000 architekten, Innenarchitekten 

und andere entscheider. 

Juryrundgang Innovationspreis architektur+ fenster tür fassade 2016 I  fenSterbaU frontaLe 2016  I nürnberg



Hersteller melden sich verbindlich an.

Schritt 1: 

anmeldeformular auf der rückseite zur teilnah-

me am Innovationspreis architektur+ fenster tür 

fassade 2018 ausfüllen und bis zum 19. Februar 

2018 per fax an: +49.40.70 70 898 - 20 oder e-

mail an: innovationspreis@ait-online.de senden.

Schritt 2: 

Sie erhalten eine anmeldebestätigung.

Schritt 3: 

Die Produktbeschreibung für jedes exponat bis 

zum 26. februar 2018 per e-mail an: 

innovationspreis@ait-online.de senden.

Schritt 4: 

Produktposter anhand unserer Vorlage gestalten 

und bis zum 26. februar 2018 einsenden.

Schritt 5: 

Jury auf der messe fenSterbaU frontaLe 

am 21. märz 2018 auf Ihrem Stand empfangen.

Schritt 6: 

Preisverleihung am 21. märz 2018 um 17 Uhr 

und ausstellung besuchen.

Wir bieten
• Präsentation Ihres Unternehmens und Ihrer Pro-

dukte auf der messe fenSterbaU frontaLe 2018 

vom 21. bis 24. märz 2018 in nürnberg

• Intensive auseinandersetzung mit Ihrem Produkt 

sowie gestalterischen Konzept durch namhafte (In-

nen-) architekten und objektentscheider.

• Sonderveröffentlichung in aIt und xia Intelligente 

architektur sowie der Dokumentation auf www.ait-

online.de.

• bereitstellung des Innovationspreis-Logos, das Sie 

im falle einer auszeichnung bei jeder Werbemaß-

nahme nutzen dürfen.

teilnahmegebühr
Aussteller:

1.150 euro

(zzgl. mwSt.) für das erste Produkt

350 euro 

(zzgl. mwSt.) für jedes weitere Produkt

Stornobedingungen
33 Prozent 

ab verbindlicher anmeldung 

bis 14 tage vor Veranstaltung

66 Prozent 

ab 14 tage vor Veranstaltung

Kontakt
gesellschaft für Knowhow-transfer

in architektur und bauwesen mbH

Verena Schreppel

bei den mühren 70

20457 Hamburg

fon: +49.40.228 685 - 30

fax: +49.40.7070 898 - 20

e-mail: innovationspreis@ait-online.de



Anmeldeformular, bitte in druckbuchstaben für jedes Produkt einzeln ausfüllen:

________________________________________________________________________________________

Produktname

________________________________________________________________________________________

Kurzbeschreibung

________________________________________________________________________________________

firma

________________________________________________________________________________________

ansprechpartner | funktion

________________________________________________________________________________________

Straße

________________________________________________________________________________________

PLz | ort

________________________________________________________________________________________

fon | fax

________________________________________________________________________________________

e-mail | Web

Für teilnahme in zusammenarbeit mit Architekten/designern bitte angeben: 

________________________________________________________________________________________

Partnerarchitekt oder Designbüro

________________________________________________________________________________________

ansprechpartner | funktion

________________________________________________________________________________________

Straße

________________________________________________________________________________________

PLz | ort

________________________________________________________________________________________

fon | fax

________________________________________________________________________________________

e-mail | Web

Ich bin aussteller auf der fenSterbaU frontaLe 2018        Ja

  nein

Ich melde ein Produkt zur teilnahme an.

 mehrere Produkte zur teilnahme an.

  bitte informieren Sie mich regelmäßig über Veranstal-

tungen und wichtige themen der aIt und xia Intelligente 

architektur.

  Ich interessiere mich für den aIt Dialog newsletter für ent-

scheider in architekturmarketing und Vertrieb. er liefert 

exklusive news, die für Ihre aufgaben unerlässlich sind.

ein Wettbewerb der architekturfach zeitschriften  

aIt und xia Intelligente architektur in Partnerschaft mit der 

gKt und in Kooperation mit der nürnbergmesse group

__________________________________________

datum | Unterschrift


