contractworld.award
award 2011
Anmeldeformular bitte pro Projekt ausfüllen und bis zum 2. Juli faxen an +49 40 7070898-20 (Original den Plänen beifügen). /
Please ﬁll out one registration form for each project and fax to +49 40 7070898-20 by 2 July at the latest (attach original registration
form to the plans /documents submitted).
Alle Pläne und Unterlagen müssen mit einer siebenstelligen Nummer gekennzeichnet sein, die in folgende Nummernbox einzutragen ist: / All plans and documents must be identiﬁed with a seven-digit number which must be entered in the following number box:
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen / Please complete in block capitals
Projektname,
name, Standort
Project name, location
Entwurf, Planung Gebäude
Concept, building design
Entwurf, Planung Innenräume
Concept, interior design
Bauherr
Client
Adresse/Architekt
Address/architect
Ansprechpartner
Contact person
Telefonnummer
Telephone number
E-Mail-Adresse
E-Mail address
Fertigstellung
Date of completion
Kategorie
Category

Ofﬁce/Büro/
Verwaltung/
Ofﬁces/Administration
buildings

Eingereichte Unterlagen
Documents submitted

DIN A1-Tafeln
DIN A1 display boards

Hotel/Spa/
Gastronomie
Hotels/Spas
Hotels/Spas//
Catering facilities
Erläuterungsbericht
Explanatory report

Shop/Showroom/
Messestand
Shops/Showrooms/
Exhibition stands
,New Generation’ (unter 40 Jahre)
‘New Generation’ (under 40 years)

Umnutzung/
Conversion

Erläuterung Nachhaltigkeit
Statement Sustainability

Ansprechpartner/Einreicher
Contact person /presenter
Telefonnummer, Faxnummer
Telephone & Fax Numbers
E-Mail-Adresse
E-Mail address
Internet-Adresse
Internet address
Ich erteile meine Zustimmung zur Ausstellung und Veröffentlichung der eingereichten 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 Ausstellung zu präsentieren
sowie im Internet, in Broschüren sowie zur Werbe- und
Pressearbeit zur contractworld zu veröffentlichen und zu
nutzen; Rechte Dritter an den eingereichten Fotos und
Unterlagen stehen dieser Nutzungseinräumung nicht
entgegen. Das gleiche Recht räume ich dem Verlag ein,
der den Katalog zum contractworld.award produziert.

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 in
brochures, and to use them for advertising and publicity purposes; in granting such rights of usage I am not constrained
by any existing third-party rights to the photos and documents submitted by me. I grant the same right to the publisher
who produces the catalogue for the contractworld.award.

Firmenname oder Büroname / Name of company or ofﬁce
Adresse / Address

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.

Firmenstempel / Company stamp

