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ARCHITEKTURPREIS REGION WINTERTHUR 2020 
COPYRIGHT-ENTLASTUNG

Wir bestätigen, dass wir über die Veröffentlichungsrechte der 

Foto- und Planmaterialien verfügen, welche für die Broschüre 

und Ausstellung Architekturpreis Region Winterthur 2020 mit-

geliefert wurden. Bzw. werden wir die entsprechenden Ver-

öffentlichungsrechte bis spätestens 5. Mai 2020 klären. Dem 

Veranstalter (Verein Architekturpreis Winterthur) werden die 

Foto- und Planmaterialien zeitlich und räumlich unbegrenzt 

zur Verfügung gestellt, so lange wie diese im Rahmen der o. g. 

 Publikation und Ausstellung Verwendung finden.

Wir bestätigen ferner, durch die Überlassung der Abbildungen

Rechte Dritter nicht zu verletzen und ggf. diese Rechte recht-

zeitig zu klären, so dass dem Veranstalter keine Kosten entste-

hen. Dementsprechend kommen wir für sämtliche Ansprüche 

oder Forderungen Dritter auf.

BESTÄTIGUNG DER URHEBERSCHAFT UND  
COPYRIGHT (VERÖFFENTLICHUNGSRECHT)

Wir bestätigen, die Urheberschaft an den eingereichten Pro-

jekten zu besitzen und mit den von uns gemachten Angaben 

keine Urheberrechtsansprüche Dritter zu verletzen. Sollten 

weitere Architekten und Planerinnen an der Gestaltung des 

o. g. Werkes maßgeblich mitgewirkt haben, nennen wir diese 

in den eingereichten Unterlagen für das Jurierungsverfahren. 

Kommen wir der Pflicht zur Nennung entsprechender urhe-

berrechtlich mit dem Werk verbundener ArchitektInnen und 

Planer nicht nach, ist der Veranstalter berechtigt, sämtliche 

Kosten, die durch die Ansprüche Dritter gegen ihn geltend 

gemacht werden, an uns zur Regulierung weiterzuleiten.

Der Architekturpreis Region Winterthur wird neu auf Instagram 

vertreten sein. Auf diesem Social Media Kanal werden Objek-

te gezeigt, welche bisher einen Preis oder eine Anerkennung 

gewonnen haben. Im Zeitraum zwischen dem Abgabedatum 

und der Preisverleihung im September werden die Objekte, 

welche für den AW20 eingereicht wurden, auf Instagram ge-

zeigt. Mit der Unterzeichnung dieses Dokumentes wird die Ver-

ABGABE ADRESSE

Bitte bis zum 5. Mai 2020 ausgefüllt und unterschrieben an:

Architekturpreis Region Winterthur

c/o Amt für Städtebau

Pionierstrasse 7

8403 Winterthur

oder Upload als PDF auf www.architekturpreiswinterthur.ch

wendung der Fotomaterialien auf Instagram erlaubt. Selbst-

verständlich wird nebst der Autorschaft des abgebildeten 

Objektes jeweils auch der Fotograf erwähnt.

Der ARCHITEKTUR tag Winterthur, welcher alle 2 Jahre statt-

findet, wird dieses Jahr in den Architekturpreis AW20 integ-

riert. Alle für den Architekturpreis eingereichten Projekte sind 

gleichzeitig die Objekte des ARCHITEKTUR tags. Sie werden 

in einer Übersichtskarte verortet und in der dazugehörigen 

Broschüre beschrieben. Am 5. September 2020 findet tags-

über der ARCHITEKTUR tag Winterthur statt, die Prämierung 

des Architekturpreises, d. h. die Auflösung, welche Projekte 

einen Preis oder eine Anerkennung erhalten, erfolgt dann am 

Abend. Ziel ist, dass möglichst viele der eingereichten Projek-

te tagsüber besichtigt werden können.

		Wir sind Grundsätzlich einverstanden, dass das Objekt im 

Rahmen des ARCHITEKTUR tag Winterthur besichtigt wer-

den kann.

	 	Info: Zur Koordination der Besichtigung wird sich das OK 

nach Eingang aller Anmeldungen bei Ihnen melden.

Ort | Datum I Unterschrift:



Teilnahme
formular
1.  OBJEKTBEZEICHNUNG

2.  AUTORSCHAFT/VERFASSENDE
 BAUHERRSCHAFT
 SPEZIALISTENSCHAFT

3.  ADRESSE OBJEKT

4.  BAUZEIT, FERTIGSTELLUNG

5. WICHTIGSTE KENNZAHLEN


