
eine sammlung der medialen erscheinungen stand: mai 2009

und der glanzmomente im öffentlichen leben
BUCHPUBLIKATIONEN

projekt: veröffentlicht in: datum:

HBT ALLGEMEINE ERWÄHNUNG econova spezial: " architektur nullneun" mai 2009

CAMPMODULE nominierung staatspreis architektur 2008 2008
- tourismus und freizeit
econova spezial: "architektur tirol" mai 2008

immo kurier,  beilage des kurier 06.12.2008

econova spezial: "bauen für gäste" mai 2008

die presse - spectrum architektur und design "es darf gerankt werden" 30.12.2006

tiroler tageszeitung 15.12.2005

HBT APARTMENTHOTEL - CAMPMODUL 05 azw: d. steiner: best of austria, architektur 2008_09, residenz verlag 2010

fürstenfeld / steiermark

2008

HBT APARTHOTEL LAMA der standard 06./07. juni 2009

oberlech neue am sonntag 12.04.2009

lech am arlberg r. mandl: individuelle bäder; dva verlag 2009

2007

HBT EFH M. azw: d. steiner: best of austria, architektur 2008_09, residenz verlag 2010

hungerburg immobilienstandard 26/27.09.2009

innsbruck/tirol freizeit kurier, magazin 08.12.09

2007 1. preis "das beste haus" tirol 2009
m. galindo: ice architecture; braun verlag 2009

HBT APARTMENTHOTEL - CAMPMODUL 04 bergauf, das magazin des oeav 02/2009

oase berta, bad aussee / steiermark salzburger nachrichten, wochenende 30.08.2008

2007

HBT MÖBEL- UND INNENRAUMGESTALTUNG tiroler tageszeitung, immobilienteil 31.03.2007

am mitterweg 58

innsbruck / tirol

2006

HBT APARTMENTHOTEL - CAMPMODUL 03 mikado - unternehmermagazin für holz und ausbau 6/2009

wildalpen holzbau austria - fachmagazin für den österreichischen holzbau 3/2009

2006 s.c. duran: new prefab architecture; equipo loft publictions 2009

amc, le moniteur architecture nr 183 nov 2008

architektur aktuell, the art of building November 2008
bauen mit holz - Fachzeitschrift für konstruktiven Holzbau 9/2008



100+ dienstagsreihe jubiläumsausgabe: 5min vortrag / publikation, 2008
hochschule coburg
social housing in europe - ugo rivolta award 2007 (category: submitted 2008

projects) ; editrice abitare segesta spa, milano

der standard - rondo: holz auf dem weg 2008

sfg-steirische wirtschaftsförderungsgesellschaft mbh: vernetze

innovation - die steirischen cluster und netzwerke / sonderbeilage 2008

jahrbuch.architektur.HDA.graz,  haus der architektur graz 2008

immobilien standard 12./13.04.2008

saison herbst 2007

A10 - new european architecture nov/dec 2007

HBT APARTMENTHOTEL - CAMPMODUL 02 holzbau austria 4/2006

planneralm

2005

HBT APARTMENTHOTEL - CAMPMODUL 01 o. kapfinger, a. stiller: form & energy - architektur in_aus österreich; mai 2010

passail /steiermark katalog zur ausstellung "architektur im ringturm XXI"; müry salzmann verlag

2004 position alltag - architecture in the context of everyday life; hda graz 2009

immobilien standard 12./13.04.2008

tm tourismus magazin 04/2007

falter steiermark 25.4 - 1.5 2008

c. schittich: im detail, kosteneffizientes bauen; birkhäuser 2007

detail - leichtbau und systeme 7/8 - 2006

detail - englisch edition 5 / 2006

detail - edición espanola 5 / 2006

detail -  chinesische ausgabe 2006

detail - japan 12/2006

a+u, architecture and urbanism, feature: wooden architecture 06:08

architektur und wettbewerbe - wohnheime und herbergen juni 2006

intern holz - broschüre der holzindustrie pabst 1/2006

architektur aktuell 3/2006

tiroler tageszeitung 11.03.2006

steirischer holzbaupreis anerkennung 2005
geramb dankzeichen  2005
m. szyszkowitz, r. ilsinger: architektur_graz; verlag haus der 2005

architektur graz

pro:holz - holz in der gemeinde (holzbauten mit öffentlicher nutzung) 2005

immo kurier / der österreichischer immobilienmarkt nr. 15, 09.07.2005

HBT UMBAU pro:holz - zuschnitt 23 september 2006

hausmeisterwohnung vorarlberger holzbaupreis - auszeichnung 2005
lech am arlberg / vorarlberg

2004

HBT MARKT salzburger holzbaupreis - anerkennung 2007
mpreis

 stuhlfelden / salzburg

2003



HBT UMBAU ait - architektur, innenarchitektur, technischer ausbau 1/2 - 2006

pension waldhart r. mandl: individuelle küchen,  DVA 2006

lech am arlberg / vorarlberg

2003

HBT WOHNANLAGE b. schlorhaufer, r. fleischhanderl: 2000-2006, neue architektur in südtirol; 2006

wolkenstein springer wien new york

meran / südtirol m.n. kunz, c. schönwetter: outdoor living / best designed; avedition 2005

2003 l'architettura naturale - titelblatt 26/2005

m. grecchi: il sole 24 ore pirola; VERLAG -

schittich: im detail - verdichtetes wohnen; birkhäuser edition detail 2004

detail 1/2 2004

turris babel -

vorarlberger nachrichten 27/28.09.2003

holzbaupreis - preis innovation 2003
architektur und wirtschaft 03/2003

mikado / unternehmermagazin für holzbau und ausbau 12/2002

HBT EINFAMILIENHAUS tirol journal 05.02.2004

altmann / innsbruck / tirol preis "schöner wohnen in tirol"

2003

FR DACHAUSBAU architektur (minimal-genial) mai 2004

dachausbau FF 50 holzbaupreis tirol - anerkennung 2003
innsbruck / tirol pro:holz - zuschnitt (vorschau auf heft 13.2004) 12/2003

2003

HBT MARKT pro:holz - holzforschung austria: fassaden aus holz; proHolz Austria 2010

m-preis holzbaupreis tirol - anerkennung 2003
kematen / tirol oris nr. 21 / 2003

2002 architektur und wirtschaft 03/2003

bayrischer rundfunk "auf's land bauen" 30.03.2003

wallpaper oktober 1999

HBT WOHNBOX echo - tirols erste nachrichtenillustrierte Sep 06

reihenhausanlage k. heider: doppelhäuser und reihenhäuser - aktuelle beispiele zeit- 2006

sistrans / tirol genössischer architektur; dva

2002 tiroler tageszeitung 11.03.2006

m.n. kunz, c. schönwetter: outdoor living / best designed; avedition 2005

h. g. ambrozy, z. giertlová: holzwerkstoffe; springer wien - new york 2005

aw architektur und wettbewerb,  reihenhäuser und wohnanlagen september 2005

holzbaupreis tirol - nominierung 2003
architektur und wirtschaft 03/2003

architektur / fachmagazin april 2003

HBT BAR architektur und wirtschaft 03/2003

garage / gerlos / tirol

2001



HBT WOHNBOX c. gunßer: individuell bauen mit systemen; dva 2002
chisté / absam / tirol
2001

S WOHNBOX 2. tiroler niedrigenergiehauspreis 2000
efh mit büroetage / natters / tirol

2000

HBT WOHNBOX + JOBBOX w. zschokke, m. nitschke: orte - architektur in niederösterreich 1997-2007 2007
base  band 2.1; 
klosterneuburg / niederösterreich r. mandl: individuelle küchen,  DVA 2006
2000 springer wien new york

tiroler tageszeitung 11.03.2006
h. g. ambrozy, z. giertlová: holzwerkstoffe; springer wien - new york 2005

w. zschokke: orte. architektur in niederösterreich II; springer wien - n.y. 2004

a.lederer, b. hinzte: häuser award 2004 / die besten einfamilien- 2004

häuser unter 150 m2; callwey verlag
handbuch bauen und wohnen / hypo tirol 2003

p. schreibmayer: architektur aus der fabrik; springer wien new york - 2002

publikation zum vortrag (erich strolz)

mikado / unternehmermagazin für holzbau und ausbau ausgabe 03/2002

schöner wohnen 1/2002

c. gunßer: individuell bauen mit systemen; dva 2002

architektur aktuell 4/2001

niederösterreichischer holzbaupreis 2001
der standard / rondo 2001

oö-nachrichten 02.10.2001

HBT APARTBOX-SYSTEM architektur-jahrbuch tirol salzburg 2003

appartmenthaus kar p. schreibmayer: architektur aus der fabrik; springer wien new york - 2002

lech am arlberg / vorarlberg publikation zum vortrag (erich strolz)

2000 vorarlberger holzbaupreis 2001
architektur / österreichisches fachmagazin mai 2001

architektur aktuell 4/2001

pro:holz - zuschnitt 4/2001

architektur und bauforum / bad spezial 00/01

der standard 13.12.2000

HBT DACHBODENAUSBAU architektur / fachmagazin 4/2000

colingasse 3 / innsbruck / tirol

1999

HBT WOHNANLAGE c. schittich: im detail - reihen- und doppelhäuser; birkhäuser edition detail 2006

jagdgasse o. kapfinger, g. köfler, a. ritter: innsbruck.stadtgeschichten / stadtplanung 2005

innsbruck / tirol - baukultur - lebensqualität; studienverlag

1999 detail 5/2002

p. schreibmayer: architektur aus der fabrik; springer wien new york - 2002

publikation zum vortrag (erich strolz)

der standard 29.05.01

der zimmermeister 2/2001



holzbaupreis tirol 2001
pro:holz - zuschnitt 1/2001

2. tiroler niedrigenergiehauspreis 2000
architektur aktuell mai 2000

btv-bauherrenpreis tirol 1999

zeitungsauschnitt -

HBT MINIBOX financial times - www.ft.com/weekend/house&home - small but perfectly märz 2009

innsbruck / tirol formed

1998 der standard 8./9.4.2006

the phaidon atlas of contemporary world architecture; phaidon 2005

melet, vreedenburgh: rooftop architecture, building on an 2005

elevated surface; nai publishers

a. fuad-luke: handbuch ökologisches design, 2. ausgabe; dumont 2005

hise / ziveti urbano mai 2005

bauen mit holz 3/2004

oris nr. 19 / 2003

architektura murator 12/2003

n. pope: small houses; laurence king publishing 2003

p. schreibmayer: architektur aus der fabrik; springer wien new york - 2002

publikation zum vortrag (erich strolz)

c. gunßer: individuell bauen mit systemen; dva 2002

die presse / spectrum 07.12.2002

o. kapfinger, architekturforum tirol: bauen in tirol seit 1980; 2002

verlag anton pustet

holzbaupreis tirol 2001
detail 8/2001

der standard 20.10.2001

the sunday times 11.09.2001

orf - tirol heute "klein, aber oho" 28.06.2001

HBT LIFTBOX pro:holz - holz in der gemeinde (holzbauten mit öffentlicher nutzung) 2005

seegrube berg- und talstation frau hitt süddeutsche zeitung - magazin 29.10.2004

innsbruck / tirol architektur-jahrbuch tirol salzburg 2003

1998 o. kapfinger, architekturforum tirol: bauen in tirol seit 1980; 2002

verlag anton pustet

h. lamprecht, a. ritter: architektur und seilbahnen - von der 2000

tradition zur moderne (katalog zur gleichnamigen ausstellung); 

alpina druck

ait - architektur, innenarchitektur, technischer ausbau 7/8-99

holz-kurier woche 7/1999

architektur und bauforum / newsletter dezember 1998

der zimmermeister - 

HBT APARTBOX-SYSTEM holzkurier 04.01.2001

appartmenthotel rote wand architektur / österreichisches fachmagazin mai 2001

zug b. lech a. arlberg / vorarlberg architektur aktuell 4/2001

1998 nominierung für den staatspreis 2000
der zimmermeister 1/2000

der standard 11.03.2000



vorarlberger holzbaupreis 1999
ait - architektur, innenarchitektur, technischer ausbau 11-99

architektur / österreichisches fachmagazin september 1999

detail in architectuur juni 1999

wallpaper märz 1999

HBT APARTBOX-SYSTEM promo_legno - vivere in mansarda märz 2006 nr. 1

appartmenthotel adler p. schreibmayer: architektur aus der fabrik; springer wien new york - 2002

hochkrumbach - warth / vorarlberg publikation zum vortrag (erich strolz)

1998 architektur aktuell 4/2001

h.o.m.e. 2/2001

nominierung für den staatspreis 2000
o. kapfinger: baukunst in vorarlberg seit 1980; kunsthaus 1998

bregenz, vorarlberger architektur institut, hatje verlag

HBT UMBAU r. mandl: individuelle bäder; dva verlag 2009

hotel rote wand / lech a. arlberg 

dachbodenausbau

HBT WOHNBOX m.n. kunz, c. schönwetter: outdoor living / best designed; avedition 2005

einfamilienhaus luef/omes c. gunßer: individuell bauen mit systemen; dva 2002

axams / tirol detail in architectuur juni 1999

1997 echo 25.03.99

bauen und wohnen journal 18.03.99

sparen, bauen, wohnen 2/1999

holzbau-forum 2x 2/1999

österreichisches bauhandbuch 1999

engere wahl: neues bauen in tirol 1998
architektur aktuell september 1998

dolomiten journal oktober 1998

wiener / fertighaus-special -

wallpaper mai/juni 1998

domizil 4/1998

trend spezial 1/1998

vorarlberger nachrichten 7-3-1998

vorarlberger nachrichten 4-3-1998

tiroler tageszeitung 27.02.1998, nr.41

tiroler tageszeitung 28.02.1998, nr.49

der standard 28.02.1998

kurier 26.02.1998

kronenzeitung -

wiener / fertighaus-special mai 1998

zeitungsausschnitt -

orf - tirol-tv / treffpunkt kultur -

K+S EFH MIT BÜROETAGE UND unbekannt -

EINLIEGERWOHNUNG

lorünser / vandans / vorarlberg

1996



K+S WOHNUNGSUMBAU der standard -

kellner / innsbruck / tirol

1996

K+S DOPPELWOHNHAUS der zimmermeister 10/1999

tatzl / innsbruck / tirol echo 25.03.99

1996 der standard 03.01.1998

architektur und bauforum 4/1997

trend spezial 1/1997

K+S WOHNANLAGE m.n. kunz, c. schönwetter: outdoor living / best designed; avedition 2005

höttinger au 32a a. fuad-luke: handbuch ökologisches design, 2. ausgabe; dumont 2005

innsbruck / tirol detail - fassadenatlas 2004

1996 detail - holzbau atlas, 4. auflage 2003

e. haupt: wintergärten und glasanbauten im detail; weka baufach- 2001

verlage gmbh

lindner, schmitz-riol: systembauweise im wohnungsbau; verlag 2001

bau und technik

echo 25.03.1999

le moniteur architecture november 1998

proholz - informationsheft für baufachleute 1998

der zimmermeister 12/1997

detail 7/1997

av - monografías 67/1997

bauwelt 18.04.1997

auszeichnung des landes tirol für neues bauen 1996
architektur / österreichisches fachmagazin september 1996

proholz - holzinformation österreich -

proholz - holzinformation österreich (holzbau-forum) -

etagehuse af trae / europa -

K+S WOHNANLAGE h. g. ambrozy, z.  giertlová: holzwerkstoffe; springer wien - new york 2005

alte säge österreichisches bauhandbuch 1999

klaus / vorarlberg anerkennung vorarlberger holzbaupreis 1998
1996 o. kapfinger: baukunst in vorarlberg seit 1980; kunsthaus 1998

bregenz, vorarlberger architektur institut, hatje verlag

proholz - informationsheft für baufachleute 1998

der standard 12.01.97

K+S EINFAMILIENHAUS österreichisches bauhandbuch 1999

ilg o. kapfinger: baukunst in vorarlberg seit 1980; kunsthaus 1998

lech am arlberg / vorarlberg bregenz, vorarlberger architektur institut, hatje verlag

1995 architektur und bauforum 6/1997

HBT ausstellungen
ausstellung maßstab 1:1 / architektur im selbstversuch. kunsthaus muerz 09.11.2007 - 02.03.2008

HBT "konstruktive provokation" (architektur aus vorarlberg) - in paris, 30. 06. 05 - 29. 08. 2005

lyon

"querschnitt: aktuelles von tiroler architektInnen" in imst 29.04. - 21.05.2005

HBT "a-schau. österreichische architektur im 20. und 21. jahrhundert" in wien 2005



m-preis kematen 9. mostra internazionale die architettura "metamorph" - la biennale 12.09 - 07.11.2004

di venezia 2004 austria

HBT - skizzenbeitrag sketches - skizzen zu architektur und tirol; architekturforum tirol 29.1. - 12.3.2004

höttinger au "urban life: housing in the contemporary city", new york 10.2003

HBT ea3 / emerging architecture "beyond architainment" - in wien: 12.11.02 - 10.03.03

und in strassburg, glasgow, manchester, oslo... inkl. publikation
m-preis stuhlfelden "inausnach: salzburg" - salzburger architektur 1993-2003 2003/2004

in wien, klagenfurt, salzburg, frankfurt am main

HBT "gastlich bauen in vorarlberg" - in dornbirn, vaduz (FL) -

HBT internationale wanderausstellung "innovative austrian architecture" 1996

wolkenstein, meran architettura e paesaggio rassegna del '900 in tirolo - galleria 06.11.-04.12.1998

d'architettura salita della saluga 2

HBT vorträge / workshops
lech am arlberg  vai- vorarlberger architektur institut: 09. - 14.08.2010

 sommerprogramm - kinderworkshop: "alpraumnomaden"

hochschule liechtenstein mimo-vortrag: werkschau 23.06.2010

aut, innsbruck vortrag: "transformbox" 04.03.2010

ecole d’architecture de versailles workshop: "green box" 22. - 26.02.2010

universität aarhus, dk workshop 02. - 10.01.2010

hochschule liechtenstein vortrag 22.12.2009

innsbruck vortrag: haus der zukunft 09.12.2009

lienz, osttirol vortrag osttirol - werkschau 13.11.2009

lech am arlberg  vai- vorarlberger architektur institut: 04. - 06.08.2009

 sommerprogramm - kinderworkshop: "raumforschung"

pescara, italien vortrag bei : "seminario:  L'altro massiccio, X-Lam: costruire con pannelli di 12.06.2009

legno massiccio a strati incrociai" initiiert von ProLegno

universität aarhus, dk 1-tägiger workshop 02.06.2009

hall, tirol für das tiroler zukunftszentrum im rahmen von "architektur, 23.04.2009

hotellerie & spas - zwischen ästhetik und rentabilität": 

vortrag: "architektur im tourismus - gelungene beispiele aus dem alpenraum"

münster, brd vortrag auf dem "kongress holz und bau 2009" 13.03.2009

universität nürnberg werkpräsentation 2008

hochschule coburg 100+ dienstagsreihe jubiläumsausgabe: 5min vortrag / publikation 2008

universität aarhus, dk "expedition aarhus - reduce to the maximum" 25.09.06 - 29.09.06

hartberg: innovationen aus "holzbox - das modulare wohnsystem; komfort und natur in 29.09.2005

dem holzbereich moderner architektur"

hochschule rosenheim: innovativer holz-wohnbau 26.01.2005

firma mosser, randegg werkpräsentation 01.2005

fh für architektur, regensburg, brd raum-holz / holz-raum 01.2005

trondheim 12.11.2004

emerging architecture 3  werkpräsentation #1 im azw: holz box tirol, pool, rataplan 24.01.2003

vortrag dazu in wien und oslo

alpbacher architekturgespräche roundtable: "bodenverbrauch in tirol" 2003

st. gallen, schweiz werkpräsentation 08.2003

oslo, norwegen 01.2002

pro:holz: bauen für gäste in kuchl bei salzburg, innsbruck, linz, tu münchen 05.06.2002

"architektur aus der fabrik" vortrag  und publikation (2002) - in graz 31.05.2001



1. grazer wohnbaukongress vortrag  und publikation: "qualitätssteigerung durch 22.04.1999 - 24.04.1999

"wohnbau - haltbar bis" optimierter vorfertigung" 

HBT sonstiges architekturtage 2008 - offene ateliers

innovationspreis tirol: holz design gerät
tiroler tageszeitung


