
Global Award for the very best in Interior and Architecture 2012
Auslobungsunterlagen 2012 | Terms of entry 2012

Registrierungsschluss: 10. Februar 2012 | Einsendeschluss: 24. Februar 2012
End of registration:  10th February 2012 | Submission deadline:  24th February 2012



Editorial
Editorial

Wer, wenn nicht AIT kennt sich aus mit dem Inneren der Architektur?  Wer, 

wenn nicht AIT sollte also nach den „Besten der Besten“ suchen - und mit dem 

neu geschaffenen AIT-Award den weltweiten „State of the Art“ des Interiors  

und der Architektur feststellen?  Mit dem AIT-Award starten wir nun einen 

neuen Wettbewerb mit besonders hohem Anspruch. Und noch bis Ende 

Februar können die Projekte eingereicht werden. 

Jahr für Jahr werden wir von nun an die besten Architektur- und die heraus-

ragendsten Innenraumprojekte suchen, finden und würdigen - aus Europa, 

Amerika, Asien und allen anderen Regionen der Welt. Denn wir glauben, 

dass das Innere der Architektur im Reigen der großen internationalen Preise 

und Auszeichnungen bisher sträflich vernachlässigt wurde. Diese eigentlich 

unfassbare Lücke füllt nun der AIT-Award „for the very Best of Interior and 

Architecture“ und vereint Innenarchitektur und Architektur in einem einzigen 

Preis. 

Eingereicht und prämiert werden können alle Arten von Architekturen und 

Innenräumen. Vom klassischen Wohnhaus oder dem Wohn-Interieur bis 

hin zum Opernhaus, vom kleinen Showroom über das Einkaufszentrum bis 

zum Museum. Neben den projektbezogenen Kategorien werden auch zwei 

Sonderpreise für ’Next Generation’ (Architekten unter 40 Jahre)  und ‚Charity’ 

vergeben - denn speziell das letztere der beiden Themenfelder gerät in klassi-

schen,  gestaltungsorientierten Wettbewerben gerne etwas unter die Räder.

Die Preisverleihung und die Ausstellung des AIT-Awards finden in der Woche 

der Light + Building 2012 in Frankfurt statt. Wer nicht nach Frankfurt kommen 

kann, der erlebt den AIT-Award in einer Sonder-Edition der AIT, in der wir 

diesen neuen Award „for the very best in Interior and Architecture“ ausführ-

lich dokumentieren. Wir freuen uns auf Ihr Kommen - und natürlich auf 

die von Ihnen bis Ende Februar eingereichten Projekte aus Architektur und 

Innenarchitektur.

Who else if not AIT knows about the interior of architecture? Who else if not 

AIT should therefore look for the “best of the best” – and ascertain the global 

„State of the Art“ of interior design and architecture with the newly created 

AIT Award?  With the AIT Award we now start a new competition with a 

particular high profile. Projects can be submitted until the end of February.

Year after year we will from now on look for, find and acknowledge the 

best architecture and most outstanding interior design projects – in Europe, 

America, Asia and all other regions of the world.

We firmly believe that the interior of architecture has so far been wantonly 

neglected in the wide range of international prizes and awards. This actu-

ally incredible gap is now filled with the AIT Award „for the very Best of 

Interior and Architecture“, which combines interior design and architecture 

in a single award.

All sorts of architecture and interiors can be submitted and awarded, from the 

classical residential building to home interiors through to the opera house, from 

small showroom to shopping centre through to museum. In addition to project-

related categories, two special prizes for the „Next Generation“ (architects under 

40) and „Charity“ are awarded – particularly the latter of these topics tends to 

come off badly in classic, design-oriented competitions.

The award ceremony and the AIT Award exhibition take place during the 

Light + Building 2012 trade fair in Frankfurt. Those who cannot come to 

Frankfurt will have the opportunity to see the AIT Award in a special AIT 

publication, in which we document this new award „for the very Best in 

Interior and Architecture“ in great detail. We are looking forward to seeing 

you - and, of course, to the architecture and interior design projects you will 

submit until the end of February.

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards

Dr. Dietmar Danner

Chefredakteur & Verlagsleiter
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Konditionen
Conditions

Die Wettbewerbsbeiträge:
Es können alle realisierten Projekte eingereicht werden, die eine hohe 

Qualität und Funktionalität aufweisen und einen innovativen Umgang mit 

Raum, Material, Farbe und Oberfläche erfüllen. Es dürfen insgesamt maxi-

mal fünf Projekte pro Teilnehmer abgegeben werden - nicht mehr als  zwei 

pro Kategorie. Die Projekte müssen nach dem 31.12.2008 fertig gestellt wor-

den sein. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. 

Die Teilnehmer:
Teilnahmeberechtigt sind Architekten, Innenarchitekten und Designer als 

geistige Urheber der eingereichten Projekte. Bauherren und herstellen-

de Unternehmen können ebenfalls, unter Angabe der/des Namen(s) der 

Architekten, Innenarchitekten oder Designer, Beiträge einzureichen.

Die einzureichenden Unterlagen:
Die einzureichenden Unterlagen sind in deutscher oder englischer Sprache zu 

verfassen. 

>  Zwei Präsentationstafeln A1 (84 x 59,4 cm, Querformat) pro Projekt mit 

allen zum Verständnis des Projektes notwendigen Grundrissen, Ansichten, 

Schnitten, Details und Fotos. Bitte verwenden Sie hierzu die vorbereiteten

Layoutvorlagen. Download unter www.ait-award.de. Die Pläne sind auf 

3 mm Kappaplatten aufzuziehen. Gerollte Pläne werden nicht akzeptiert.

>  Erläuterungsbericht (eine Seite A4 in deutscher oder englischer Sprache),Die 

Projektbeschreibung sollte den Entwurfsgedanken, eine Erläuterung zum 

räumlichen Konzept und Informationen zum Materialeinsatz beinhalten. 

Wenn das Gebäudekonzept Richtlinien der Nachhaltigkeit erfüllt, wird 

zusätzliches ein kurzes Statement erbeten.

>  Verfassererklärung (= Anmeldung siehe Anlage). Vorab bis zum 10. Februar 

2012 zu faxen! 

Alle Unterlagen sind dem Auslober kostenfrei zu liefern. Sie gehen in 

das Eigentum der AIT über, werden nicht zurückgesandt und müssen 

für die Öffentlichkeitsarbeit des Auslobers (Ausstellung, Dokumentation, 

Publikationen, Internet, Pressefotos etc.) unentgeltlich verwertbar sein. 

Insbesondere Fotos der eingereichten Projekte und Porträtbilder der 

Entwurfsverfasser sind zum Zwecke der Sonderpublikation des Awards 

kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Competition entries:
All realized projects that are characterised by a high quality and functiona-

lity, an innovative response to space, materials and colours can be handed 

in. A maximum of five projects per entrant may be submitted - not more 

than two in the same categorie. The projects must have been completed 

after 31.12.2008. There is no charge for entering the competition.

Eligibility:
The competition is open to architects, interior designers and design profes-

sionals as intellectual authors of the submitted projects. Building owners 

and product manufacturers may also submit entries, provided they state 

the names of the architects, interior designers and design professionals 

responsible for the project in question.

Documents to be submitted:
The following documentation must be submitted in English or German. 

>  Two display boards in A1 format (84 cm x 59.4 cm, landscape) per pro-

ject, with all the plans, elevations, cross-sections, detail drawings and 

photographs necessary for visualizing and understanding the project. 

Please use the prepared layout, download from www.ait-award.de.

The plans have to be applied to a 3 mm kappa board (foam board). 

Rolled-up paper plans will not be accepted.

>  An explanatory report (one A4 page, in English or German) The project 

description should express the underlying design idea, the spatial concept 

and information about the use of materials. If the building’s concept fulfils 

guidelines of sustainability, a brief statement is requested.

>  Declaration of authorship (also doubles as entry form: see appendix). 

Please fax copies in advance not later than 10th February 2012!

All documentation must be sent to the competition organisers at the entrant’s 

own expense. Upon receipt these materials will become the property of AIT, 

they will not be returned and must be made available without charge to the 

organisers (for exhibitions, documentation, publications, internet presenta-

tions, press photos, etc). Especially photographs of the submitted projects 

and portrait photos of the author(s) responsible for the design must be 

made available free of charge for purposes of publication of the award. 
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Benefits & Kategorien
Benefits & Categories

In jeder Kategorie wird ein AIT Award vergeben. Die Preisträger werden 

mit einem Pokal und einer Urkunde ausgezeichnet. Sie erhalten außerdem 

die Möglichkeit mit dem AIT Award-Logo ein Jahr lang auf ihrer Website, 

Briefpapier etc. zu werben. Alle eingereichten Projekte werden im Rahmen 

der Preisverleihung in einer Ausstellung auf der Light + Building 2012 in 

Frankfurt präsentiert. Im Anschluss wandert diese Ausstellung durch unse-

re AIT ArchitekturSalons Hamburg, München, Köln und Rotterdam. Eine 

Dokumentation aller Projekte findet in einer Sonderpublikation der AIT statt. 

Alle Einreichungen und Ergebnisse des AIT Award 2012 werden im Internet 

unter  www.ait-award.de veröffentlicht.

Folgende Kategorien von Gebäude und innovativen Raumkonzepten 
werden bewertet: 

Wohnen 1. privater und öffentlicher Wohnungsbau

Luxuriöses Wohnen 2. Einfamilienhäuser , hochwertiger 

Wohnungsbau

Luxuriöses Wohnen, Interior 3. Einfamilienhäuser, hochwertiger 

Wohnungsbau

Hotel 4. Hotels, Pensionen, Herbergen, Spa- und Wellnessbereiche 

Hotel, Interior 5. Hotels, Pensionen, Herbergen, Spa- und 

Wellnessbereiche

Bars / Restaurants 6. Restaurants, Cafés, Bistros, Bars, Lounges, Clubs, 

Casinos, Kantinen

Shop / Präsentation 7. Shopkonzepte, Läden, Ausstellungsräume, 

Showrooms, Shopping Center, Malls

Messedesign 8. Messestände, Präsentationssräume

Verkehrsbauten 9. Flughafen, Bahnhof, Fährterminal, Parkhäuser

Sakralbauten 10. Kathedralen, Friedhöfe, Klöster, Kirchen, Moscheen, 

Tempel

Büro 11. Bürogebäude, Verwaltungsbauten, Banken, Versicherungen, 

Behörden, Konferenz- und Kongresszentren, Studios

Büro, Interior 12. Bürogebäude, Verwaltungsbauten, Banken, 

Versicherungen, Behörden, Konferenz- und Kongresszentren, Studios

Gesundheitswesen 13. Arztpraxen, Gesundheitscenter, Krankenhäuser, 

Pflegeheime

Gesundheitswesen, Interior 14. Arztpraxen, Gesundheitscenter, 

Krankenhäuser, Pflegeheime

Öffentliche Bauten 15.  Konzerthallen, Bibliotheken, Museen, Theater, 

Opern

Öffentliche Bauten, Interior 16. Konzerthallen, Bibliotheken, Museen, 

Theater, Opern

Schulbau 17. Kinderstagesstätten, Grundschulen, Oberschulen, 

Gewerbeschulen, Sonderschulen, Universitäten, Hochschulen

Sport und Freizeit 18. Fitnessstudios, Sporthallen, Golfplätze, 

Sportclubs, Skischanzen, Radsporthallen, Stadien, Schwimmbäder

Umnutzung 19. Transformationen von Bestandsgebäuden jeglicher 

Art, die durch Neukonzeptionen und grundlegende Umbauten unter 

Berücksichtigung der Nachhaltigkeit eine neue Bestimmung erfahren.

Industrie und Gewerbe 20. Gewerbeparks, Lagerhäuser, Fabriken

Sonderkategorien:
Next Generation Kategorieübergreifender Preis für Büros, deren 

Geschäftsführer unter 40 Jahre sind

Charity Projekte mit starkem sozialem Hintergrund. Dies können 

Projekte in Entwicklungsländern sein, aber auch Einrichtungen für soziale 

Projekte. 
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An AIT Award will be assigned in each category. The prize-winners are 

awarded a trophy and a certificate. Moreover, they are granted the possibi-

lity to feature the AIT Award logo on their website, letter paper etc for one 

year. All submitted projects are presented within the context of the award 

ceremony in an exhibition at the Light + Building 2012 in Frankfurt. 

Afterwards, this exhibition will move on to our AIT ArchitekturSalons in 

Hamburg, Munich, Cologne and Rotterdam. A documentation of all projects 

will be featured in a special publication of AIT. All submissions and results of 

the 2012 AIT Award are published on the Internet at www.ait-award.de.

Entries will be judged in the following categories:

Living 1. private and public housing

Luxury living 2. single-family houses, high-quality housing

Luxury living, interiors 3. interior of single-family houses, high-

quality housing 

Hotel 4. hotels, B&B, hostels, spa / wellness areas

Hotel, Interior 5. hotels, B&B, hostels, spa / wellness areas

Bars / restaurants 6. restaurants, cafés, bistros, bars, lounges, clubs, 

casinos

Shop / presentation 7. shop concepts, department stores, food mar-

kets, shopping centres

Trade fair design 8. showrooms, stands

Transportation 9. airports, railway stations, cruise terminals, bus and 

coach stations, car parks, underground stations

Religion + contemplation 10. cathedrals, cemeteries, monasteries, 

churches, mosques, temples

Office 11. office and administration buildings, banks, insurance buil-

dings, public authority buildings, conference/congress-centres, studios

Office, interiors 12. office and administration buildings, banks, ins-

urance buildings, public authority buildings, conference/congress-

centres, studios

Health + Care 13. doctors and dentists surgeries, health centres, hospi-

tals, nursing homes

Health + Care, interior 14. doctors and dentists surgeries, health cen-

tres, hospitals, nursing homes

Public buildings 15. concert halls, libraries, museums, theatres, opera 

houses

Public building, interiors 16. concert halls, libraries, museums, theat-

res, opera houses

Education 17. kindergartens, preschools, primary and secondary 

schools, special needs facilities, university and college buildings

Sports and leisure 18. fitness centres, gymnasiums, golf courses, sports 

clubs, skiing facilities, sport halls, velodromes, stadiums, indoor 

swimming pools

Conversion 19. Conversions of existing buildings of any kind, which 

on the basis of a new concept and fundamental reconstruction with 

simultaneous consideration of sustainability aspects are given a new 

purpose.

Production 20. business parks, warehouses, factories

Special Categories: 
Next Generation category-covering award for offices whose directors 

are under 40 

Charity Projects with strong social background. This can be projects in 

developing countries, but also facilities for social projects.
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Der Jury gehören folgende Mitglieder an: 
Bostjan Vuga, SADAR + VUGA d.o.o., SL–Ljubljana

Inès Lamunière, Devanthéry & Lamunière, dl-a,  

designlab-architecture s.a., CH–Genf

Jasmin Grego, Jasmin Grego & Stephanie Kühnle Architektur GmbH, 

CH–Schweiz

Hilde Léon, Léon Wohlhage Wernik Architekten, DE–Berlin

Mikko Heikkinen, Heikkinen-Komonen Architects, FI–Helsinki

Mark Blaschitz, Splitterwerk, AT–Graz

Bert Haller, bert haller innenarchitekten, DE–Mönchengladbach

Hans Ibelings, A 10 Media BV, NL–Amsterdam

Marion Bürger, Argob Buchtal GmbH, DE–Schwarzenfeld 

Joachim Zerfass, DORMA GmbH & Co. Kg, DE–Ennepetal

Die Jurysitzung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit am 22./23. März 

2012 statt. Die Jury ist berechtigt, eingereichte Beiträge einer Kategorie 

auch einer anderen Kategorie zuzuordnen. Ihre Entscheidungen sind end-

gültig, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die Bewertungskriterien:
Die Bewertungskriterien, unter denen die Jury die eingereichten Arbeiten 

beurteilen wird, bestehen aus: 

> Gesamtkonzept

> Funktionalität

> Architektur- und Formensprache

> Flexibilität und Nutzungsvielfalt

> Innovative und stimmige Raumkonzepte

> Material und Detail

> Nachhaltigkeit

Jurymitglieder 
Members of the Jury

Mikko Heikkinen

Heikkinen-Komonen Architects,  

Helsinki, FI

Inès Lamunière
Devanthéry & Lamunière 

Genf, CH

Marion Bürger
Argob Buchtal GmbH,  
Schwarzenfeld, DE 

Mark Blaschitz
Splitterwerk 
Graz, AT

Jasmin GregoJasmin Grego & Stephanie Kühnle  
Architektur GmbH, Zürich, CH
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Members of the jury:
Bostjan Vuga, SADAR + VUGA d.o.o., SL–Ljubljana

Inès Lamunière, Devanthéry & Lamunière, dl-a,  

designlab-architecture s.a., CH–Geneva

Jasmin Grego, Jasmin Grego & Stephanie Kühnle Architektur GmbH, 

CH–Schweiz

Hilde Léon, Léon Wohlhage Wernik Architekten, DE–Berlin

Mikko Heikkinen, Heikkinen-Komonen Architects, FI–Helsinki

Mark Blaschitz, Splitterwerk, AT–Graz

Bert Haller, bert haller innenarchitekten, DE–Mönchengladbach

Hans Ibelings, A 10 Media BV, NL–Amsterdam

Marion Bürger, Argob Buchtal GmbH, DE–Schwarzenfeld 

Joachim Zerfass, DORMA GmbH + Co. KG, DE–Ennepetal

The jury will deliberate in closed session on the 22nd/23rd March 2012. 

The jury has the right to reassign any entry to a category other than that 

for which it was originally submitted. The judges’ decision is final and 

not subject to appeal.

Assessment criteria:
The entries will be assessed in accordance with the following criteria:

> Overall concept

> Functionality

> Architectural and design vocabulary

> Flexibility and varieties of use

> Innovative and coherent spatial concepts

> Sustainability

> Materials and detailing

Joachim Zerfass

DORMA GmbH + Co. KG 

Ennepetal, DE

Hilde Léon
Léon Wohlhage Wernik,  

Berlin, DE

Hans Ibelings

A 10 Media BV 

Amsterdam, NL 

Bert Hallerberthaller innenarchitektur 
Mönchengladbach, DE

Boštjan VugaSADAR VUGA ARHITEKTI d.o.o.,  Ljubljana, SL

7



Partnerunternehmen
Partner companies 

DEUTSCHE STEINZEUG | AGROB BUCHTAL
Mit der Keramikfliesenmarke AGROB BUCHTAL, einem Unternehmen der 

Deutsche Steinzeug-Gruppe, hat der AIT-Award einen starken,  traditionsreichen 

und in der Architektur überaus erfahrenen Partner gefunden. Die Produkte der 

Marke, deren Wurzeln bis in 18. Jahrhundert reichen, sind für alle architektoni-

schen Anwendungsbereiche geeignet. Das Sortiment reicht von modular kombi-

nierbaren Farb- und Formatsystemen über trittsichere Lösungen für funktionale 

und repräsentative Anwendungsbereiche bis zu Schwimmbadkeramik und 

keramischen Fassadensystemen. AGROB BUCHTAL gehört zu den innovativsten 

Unternehmen der Keramikindustrie. Ein Beispiel für ein Alleinstellungsmerkmal 

ist die in dieser Form einmalige Oberflächenveredelung mit HT-Technologie. 

Diese Fliesen sind extrem reinigungsfreundlich, wirken antibakteriell ohne 

Chemie und bauen störende Gerüche sowie Schadstoffe in der Luft ab. Neben 

Gestalt- und Produktqualität made in Germany werden umfassende Service- 

und Beratungsleistungen geboten. 

DORMA Unternehmensgruppe
Ein weiterer starker Partner des AIT-Awards ist das Unternehmen 

DORMA. DORMA ist der zuverlässige weltweite Partner für Premium-

Zugangslösungen und -Serviceleistungen, die bessere Gebäude ermögli-

chen. Das Unternehmen mit über 100-jähriger Tradition ist umsatzmäßig 

in den Bereichen Türschließtechnik, mobile Raumtrennsysteme und in der 

Glasbeschlagtechnik Weltmarktführer. Auch bei automatischen Türsystemen 

gehört DORMA zur Weltspitze. Zudem ist das Unternehmen erfolgreich im 

Geschäftsfeld Sicherungstechnik/Zeit- und Zutríttskontrolle tätig und hier 

in der Flucht- und Rettungswegtechnik Deutschlands Nr.1. Wesentliche 

Produktionsstätten liegen in Europa, Singapur, Malaysia, China sowie Nord- 

und Südamerika. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftete im Geschäftsjahr 

2010/11 (30.06.) einen Umsatz von 944 Mio. €. DORMA beschäftigt weltweit 

rund 6.600 Mitarbeiter. Die international operierende DORMA Gruppe mit 71 

eigenen Gesellschaften in 49 Ländern hat ihren Hauptsitz in Ennepetal. 

 

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG 
Innovation, Transparenz und Kommunikation stehen für die Unternehmens-

philosophie von Gira. Das 1905 gegründete Unternehmen Gira gehört zu 

den Premium-Herstellern der elektrotechnischen Industrie und hat sich 

als Anbieter von Elektro-Installations-Systemen mit Qualität einen Namen 

gemacht: Intelligente, zukunftsorientierte Technik und flexible Lösungen ste-

hen für moderne Gebäudesystemtechnik von Gira. Am Standort Radevormwald 

produzieren über 1000 Mitarbeiter Schalter und Steckdosen, aber auch 

Systemkomponenten für die intelligente Gebäudetechnik. Die Produktpalette 

von Gira umfasst darüber hinaus Alarmsysteme, Türkommunikation und 

LED-Anwendungen. Über die Gira Designplattformen wachsen zudem 

neue Technologien mit der Elektroinstallation zusammen und werden zu 

Bestandteilen der Gira Schalterwelt.  Gira steht für hohe Innovationskraft und 

Produktqualität, ganz besonders aber für vielfach prämiertes Design.

LIGHT+BUILDING | MESSE FRANKFURT
Mit der Frankfurter Messe Light+Building gehört eine der weltweit führenden 

Architekturmessen zu den Partnern des AIT-Awards. Als objektbezogene 

Messe für Architekturbeleuchtung, Elektrotechnik und Haustechnik deckt 

sie die zugleich architektonisch relevanten wie technisch unverzichtbaren 

Bereiche moderner Gegenwartsarchitektur ab. Alle zwei Jahre im Frühjahr 

ist das Frankfurter Messegelände damit ein höchst attraktiver Messeort und 

internationaler Treffpunkt für Architekten, Innenarchitekten, Lichtplaner 

und Planer. 

ROMA KG
Jung, transparent und innovativ: So präsentiert sich das erst 1980 gegründete 

Unternehmen ROMA. Bis heute ist es zum Marktführer für Vorbau-Rollladen in 

Deutschland gewachsen und macht regelmäßig durch neue Entwicklungen im 

Rollladen- und Garagentorebereich auf sich aufmerksam, ebenso wie durch 

die Herstellung von Raffstores und textilem Sonnenschutz.  700 Mitarbeiter 

produzieren an den Standorten Burgau, Rostock, Ludwigshafen, Oschatz 

und Essingen rund 700.000 Bauelemente im Jahr. Diese werden bundesweit 

über ein dichtes Netz von 2.500 Fachhändlern in Deutschland sowie in den 

Benelux-Ländern, Österreich, der Schweiz und Frankreich vertrieben und 

montiert. Verantwortlich für diesen rasanten Aufstieg des Unternehmens ist 

zum einen die sorgfältige Weiterentwicklung der Produkte, zum anderen 

aber auch die absolute Orientierung am Nutzen für den Endkunden und ein 

intensiver Kontakt zum Fachhandwerk. 
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DEUTSCHE STEINZEUG | AGROB BUCHTAL
The ceramic tile brand of AGROB BUCHTAL, a company of Deutsche Steinzeug 

Group,  is a strong partner for the AIT Award, who is rich in tradition and 

very experienced in the architectural field. The brand’s products, the roots of 

which date back to the 18th century, are suited for all fields of architectural 

applications. The product line ranges from combinable modular colour and 

format systems to slip-resistant solutions and functional as well as prestigi-

ous applications through to swimming pool ceramics and ceramic facade 

systems. AGROB BUCHTAL ranks among the most innovative companies 

in the ceramic industry. One example of a unique selling proposition is the 

surface refinement with HT-Technology, which is unique in this form. These 

tiles are extremely easy to clean, have an antibacterial effect without using 

chemicals and eliminate unpleasant odours as well as pollutants in the air. In 

addition to the design and product quality ‘made in Germany’ the company 

offers comprehensive consultancy and other services.

DORMA Group
Another strong partner of the AIT Award is the DORMA Company. DORMA 

offers reliable quality as a global partner for premium access solutions and 

services – conceived and designed to facilitate better buildings. Looking 

back on a tradition of more than 100 years, DORMA has in revenue terms 

developed to be the world market leader in door controls, movable walls 

as well as glass fittings and accessories. In the automatics segment, too, 

the company is a member of the world elite. DORMA is also a successful 

player in the security, time management and access control segment and 

the number one in Germany for emergency exit control and escape route 

security systems. DORMA maintains major production plants in Europe, 

Singapore, Malaysia, China and North and South America. With an interna-

tional workforce of about 6,600 employees, the Group realised a turnover 

of €944 million in fiscal year 2010/11 (June 30). The DORMA Group head-

quartered in Ennepetal, Germany, operates on an international scale with 

71 wholly-owned companies in 49 different countries.

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG 
Innovation, transparency and communication represent the corporate phi-

losophy of Gira. The company established in 1905 ranks among the pre-

mium manufacturers in the electro-technical industry, and as a provider 

of electric installation systems the company has acquired renown with 

quality: Intelligent, future-oriented technology and flexible solutions stand 

for modern building systems technology by Gira. At the production facility 

in Radevormwald, over 1000 employees manufacture switches and sockets 

but also system components for intelligent building technology. The Gira 

product range furthermore includes alarm systems and door communication 

and LED-applications. At the Gira design platforms, new technologies grow 

together with electrical installations and become integral parts of the Gira 

world of switches. Gira stands for great innovative strength and product 

quality, but first of all for multiple award-winning design.

LIGHT+BUILDING | MESSE FRANKFURT
The Frankfurt-based trade fair Light+Building as one of the leading architec-

tural fairs is another partner of the AIT Award. As specialised trade fair for 

architectural lighting, electrical engineering and building services it covers 

both architecturally relevant as well as technically indispensible areas of 

contemporary architecture. Every two years in spring, the Frankfurt exhi-

bition grounds are thus a highly attractive trade fair location and interna-

tional meeting point for architects, interior designers, lighting designers 

and planners. 

ROMA KG
Young, transparent and innovative: That is how the ROMA Company only 

founded in 1980 presents itself. Until today, the company has developed to 

become the market leader for front-mounted roller shutters in Germany and 

regularly attracts attention with new developments in the roller shutter and 

garage door sector, as well as the production of exterior blinds and textile 

sunscreens. 700 employees manufacture about 700,000 building units per 

year at the production locations in Burgau, Rostock, Ludwigshafen, Oschatz, 

and Essingen. These are distributed and mounted via a dense network of 

2,500 specialist dealers in Germany as well as in the Benelux countries, 

Austria, Switzerland, and France. The main factors behind this rapid advan-

cement are the meticulous further product development on the one hand, 

and the unconditional orientation towards the benefit for the end users as 

well as an intensive contact to specialist trades on the other. 
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Registrierungsschluss: 10. Februar 2012
per Fax an: +49 40 7070898-20 | per Email: ait-award@ait-online.de  

Bitte verwenden Sie zur Registrierung das Anmeldeformular 

(=Verfassererklärung). 

Abgabeschluss: 24. Februar 2012
Eingang der Wettbewerbsunterlagen bei: 

Gesellschaft für Knowhow-Transfer mbH

in Architektur und Bauwesen mbH 

Bei den Mühren 70 

D-20457 Hamburg 

Das Datum des Poststempels zählt 

Weitere Termine: 
Auftaktverantstaltung zum AIT Award  

im Rahmen der Passagen 2012 – Interior Design Week Köln: 19. Januar 2012

Jurysitzung in Hamburg: 22./23. März 2012

Preisverleihung und Präsentation aller Einreichungen  

auf der Light + Building in Frankfurt: 15.–20. April 2012

Termine
Dates

Weitere Informationen: 

Kristina Bacht

Anuschka Kossak

Gesellschaft für Knowhow-Transfer in Architektur und Bauwesen mbH 

Bei den Mühren 70 

20457 Hamburg 

Germany 

Tel. +49 40 7070898-13

Fax +49 40 7070898-20 

email: ait-award@ait-online.de

www.ait-award.de
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Registration deadline: 10th February 2012
fax copy to: +49 40 7070898-20 | email to: ait-award@ait-online.de  
Please register using the declaration of authorship as your registration form

Submission deadline: 24th February 2012
Gesellschaft für Knowhow-Transfer mbH

in Architektur und Bauwesen mbH 

Bei den Mühren 70 

D-20457 Hamburg 

The date of postmark will serve as proof.

Other dates:
Kick-off event to the AIT Award within the scope of the Passagen 2012 –  

Interior Design Week Cologne: 19th January 2012

Jury meeting in Hamburg: 22nd/23rd March 2012

Award ceremony and exhibition of all entries  

at the Light + Building in Frankfurt: 15th–20th April 2012

For further information: 

Kristina Bacht

Anuschka Kossak

Gesellschaft für Knowhow-Transfer in Architektur und Bauwesen mbH 

Bei den Mühren 70 

20457 Hamburg 

Germany 

Tel. +49 40 7070898-13

Fax +49 40 7070898-20 

email: ait-award@ait-online.de

www.ait-award.de
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Agrob Buchtal GmbH
Buchtal 1

D–92521 Schwarzenfeld

Phone: +49 (0) 94 35-391-0

Fax: +49 (0) 94 35-391-34 52

Email: agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de 

Homepage: www.agrob-buchtal.de    

DORMA GmbH + Co. KG, Ennepetal
DORMA Platz 1

D–58256 Ennepetal

Phone: +49 2333 793-0

Fax: +49 2333 793-495

E-Mail: info@dorma.com

Homepage: www.dorma.de

light+building
Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1

D–60327 Frankfurt a. M.

Telefon +49 69 75 75 - 0 

Telefax +49 69 75 75 - 6750

Homepage: www.light-building.de

ROMA KG
Ostpreussenstraße 9

D–89331 Burgau

Telefon +49 (0) 8222 4000 – 0

Telefax +49 (0) 8222 4000 - 50

E-Mail: info@roma.de

Homepage: www.roma.de

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG

Dahlienstraße

D-42477 Radevormwald

Tel +49(0)2195-60 20

Fax +49(0)2195-60 21 91

E-Mail: info@gira.de

Homepage: www.gira.de

Gesellschaft für Knowhow-Transfer in Architektur und Bauwesen mbH

Bei den Mühren 70 

D–20457 Hamburg  

Phone: +49 (0)40. 7070 898 13

Fax: +49 (0)40. 7070 898 20

Email: ait-award@ait-online.de

Homepage: www.ait-online.de



Projektname, Standort, Land        
Project name, location, country
            
Architekt
Architect
  

Innenarchitekt
Interior designer 
 

Bauherr
Client  

Fertigstellung

Date of completion    

   Wohnen    Luxuriöses Wohnen   Exklusiv Wohnen, Interior     
   Living    Luxury Living   Luxury Living, Interior  

   Hotel, Interior   Bars / Restaurants   Shop / Präsentation    
   Hotel, Interior   Bars / Restaurants   Shop / Presentation     
 
   Verkehrsbauten   Sakralbauten   Büro / Verwaltung   
   Transportation   sarced buildings   Office / Administration  

   Gesundheit/Pflege   Gesundheit/Pflege, Interior  Sport / Freizeit    
   Health + Care    Health + Care, Interior   Sport / Leisure    

   Öffentliche Bauten            Öffentliche Bauten, Interior  Industrie und Gewerbe    
   Public Building   Public Building, Interior  Industrial Production  

   „Next Generation“    Charity   
   (unter /under 40)     

   Text Nachhaltigkeit   Erläuterungstext  2 DinA1-Tafeln  
   Sustainability Statement  Explanatory report  2 DinA1-Boards

   
  

ANMELDUNG / REGISTRATION
Pro Projekt bitte ein Anmeldeformular ausfüllen und bis zum 10. Februar 2012 faxen an +49 40 7070898-20  

(zusätzlich im Original den Plänen beifügen und bis 24. Februar 2012 einschicken).
Please fi ll out one registration form for each project and fax to +49 40 7070898-20 by the 10th February 2012  

at the latest (additionally attach original form to the plans and submit by the 24th February 2012).
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen / Please complete in block capitals

Ich erteile meine Zustimmung zur Ausstellung und Veröffentlichung der einge-
reichten Unterlagen, sollte mein Projekt im Wettbewerb ausgezeichnet werden. 
Zugleich räume ich den Auslobern unentgeltlich das Recht ein, die von mir 
eingereichten Fotos und sonstige Unterlagen (z.B. Pläne) im Rahmen der Ausstel-
lung zu präsentieren sowie im Internet und AIT Publikationen zu veröffentlichen 
und zu nutzen; Rechte Dritter an den eingereichten Fotos und Unterlagen stehen 
dieser Nutzungseinräumung nicht entgegen. 

I herewith give my consent to the exhibition and publication of the documents 
submitted by me, in the event that my project wins an award in the competition. At 
the same time I grant the competition organizers the right to use free of charge the 
photos and other documents (e.g. plans) submitted by me, and specifically the right 
to present them as part of the exhibition, to publish them on the Internet and to use 
them for AIT publications; in granting such rights of usage I am not constrained by 
any existing third-party rights to the photos and documents submitted by me.

Büroname/Office Name

 

 

Datum/Date    Unterschrift /Signature

Bitte achten Sie auf die genaue Lesbarkeit und Schreibweise Ihrer Angaben, um Fehler 
in später veröffentlichten Druckschriften zu vermeiden.  
Please ensure that all your details are entered correctly and legibly in order to avoid 
errors in any printed documents at a later date.

 Hotel  
 Hotel  

 Messebau
 Fairdesign  

 Büro, Interior
 Office, Interior

 Bildung
 Education 

 Umnutzung 
 Converson

   

  

Kategorie/Category  

Sonderkategorie
Special categories

Eingereichte Unterlagen  
Documents submitted 

Einreicher/Ansprechpartner
Presenter/Contact person 
  
Adresse (Straße)
Address (street) 
  
Adresse (PLZ, Ort, Land)
Address (postal code, city, country)
  
Telefonnummer, Faxnummer
Telephone & Fax Numbers 
  

E-Mail-Adresse / Internet-Adresse
E-Mail address / Internet address

Firmenstempel/Company stamp




