
Architekturwettbewerb:

Die schönsten Holzhäuser 2020

Sorpetaler lädt vom 01.02.2020 bis 31.05.2020   Architekten, Studenten 
und Auszubildende jeden Alters dazu ein, ihren bereits bestehenden 
Entwurf für ein Holzhaus einzureichen.

Die Wettbewerbsaufgabe
Mit der Einsendung der Idee sollen die Architekten darlegen, was das Besondere an 
ihrer Holzhaus-Idee ist und warum diese in die Ausgabe „Die schönsten Holzhäuser 
2020“ gehört. Der Wettbewerb verbindet die Bereiche Architektur, Design, Nachhal -
tigkeit (und Handwerk).

Dies kann sowohl ein Entwurf/eine Skizze sein, aber auch ein bereits be-
stehendes Design. Im Fokus liegen dabei alle Schwerpunkte, die auch 
beim E-Book „Die schönsten Holzhäuser 2019“ berücksichtigt wurden. Zu 
den Grundvoraussetzungen zählen:

▷ Baumaterial: Holz – mit klarem Fokus auf Holzfenster oder aber Holz-Alu -
minium-Fenster

▷ Nachhaltigkeit:

▷ Design: modern und ausgefallen

▷ Einfamilienhaus: in seltenen Fällen Gewerbe

Für die Bewerbung sind folgende Unterlagen einzureichen:

▷ entweder ein Konzept mit Bildern, Skizzen und Text oder

▷ eine PowerPoint-Präsentation mit Bildern und Text (z. B. 5 Folien, Bilder als
Collage etc.)



Inhaltlich sollte die eingereichte Datei folgende Fragen beantwortet wer-
den:

Wer bin ich? (Name, Alter, Beruf/Tätigkeit)

Welches Unternehmen repräsentiere ich? (Name, Standort und weitere Eck-
daten)

Was zeichnet die Idee aus? 

Die Preise
Alle Beiträge werden von einer Fachjury anhand des Designs, der Nach-
haltigkeit und des Baumaterials beurteilt.

Die 10 besten Ideen erscheinen in der Folgeausgabe des E-Books „Die 
schönsten Holzhäuser“ für das Jahr 2020. 

Zudem werden für die 3 besten Designs folgende Preisgelder ausge-
schüttet:

1. Platz: 1.500 €

2. Platz 1.000 €

3. Platz 500 €

Jurymitglieder
Jurymitglied 1: Ein/e Vertreter/in von Sorpetaler

Jurymtiglied 2: Sven Detering

Jurymitglied 3: Joachim Kranendonck

Die Teilnahmebedingungen 
Die Teilnahme steht allen Interessierten offen – der Wettbewerb richtet sich an 
Architekten, Bauherren und Studenten!

Grundvoraussetzung ist die Auseinandersetzung mit dem Baumaterial Holz. Nur 
Holzhäuser mit Holz- oder Holz-Aluminium-Fenstern werden von der Jury berück -
sichtigt. Dieser Zusammenhang fußt auf dem Credo, dass Holzhäuser nur dann 
eine sinnvolle ökologische Investition darstellen, wenn der Baustoff Holz konse-

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt automatisch mit der fristgerechten Einsen-
dung der vollständigen Unterlagen per E-Mail an 
award@sorpetaler.de. Eine andere Form der Teilnahme ist ausgeschlossen. Mit 
der Teilnahme am Wettbewerb erkennt der Teilnehmer die nachfolgende Teilnah-
mebedingung an:

Teilnahmeberechtigt sind alle deutschsprachigen Personen ab 18 Jahren mit 
Wohn- bzw. Firmensitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. 

Der Wettbewerb beginnt am 01.02.2020. Teilnahmeschluss ist der 
31.05.2020  um 00:00 Uhr (es gilt das Datum des elektronischen Postein-
gangs).

Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Dienstleistun -
gen bei der Sorpetaler.

Jeder Teilnehmer kann nur mit einer Idee teilnehmen. Im Falle von Mehrfach -
einreichungen behält sich die Sorpetaler vor, den Teilnehmer vom Wettbewerb 
auszuschließen. 

Jeder Teilnehmer darf nur Werke einreichen, die von ihm selbst erstellt wurden 
oder ungeschützte Werke als Ausgangsbasis verwenden. Mit der Einsendung 
garantiert der Teilnehmer, dass er Urheber des dargestellten Designs ist und 
ihm sämtliche Nutzungsrechte am Werk zustehen.

Es werden ausschließlich Entwürfe oder Designs mit Holz- oder Holz-Alumini -
um-Fenstern berücksichtigt. Nur eine konsistente Verwendung von Holz kann 
eine sinnvolle ökologische Investition darstellen.



 ▷ Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die ausdrückliche Einwilligung der allen-
falls beteiligten und/oder abgebildeten Person/Personen in die Veröffentlichung 
der Einsendung im Rahmen dieses Wettbewerbs voraus. Wenn Minderjähri-
ge abgebildet sind, versichert der Teilnehmer, zuvor auch die Einwilligung der 
gesetzlichen Vertreter (Eltern) eingeholt zu haben. Mit der Teilnahme und der 
Zustimmung zu den Teilnahme- und Datenschutzbedingungen bestätigt der 
Teilnehmer die entsprechenden Einwilligungen. Der Teilnehmer garantiert, dass 
keine Persönlichkeitsrechte oder anderweitige Rechte der allenfalls abgebildeten 
Person bzw. Personen verletzt werden. Der Teilnehmer stellt die Sorpetaler von 
allfälligen Ansprüchen vollständig frei.

 ▷ Der Teilnehmer bestätigt, dass sämtliche Angaben (Name, E-Mail-Adressen 
etc.) korrekt sind. Sorpetaler behält sich das Recht vor, die Daten der Teilneh -
mer auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.

 ▷ Sorpetaler ist berechtigt, einzelne Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschlie -
ßen und von der Veröffentlichung zu sperren, wenn - nach Einschätzung von 
Sorpetaler - gerechtfertigte Gründe vorliegen, z. B. ein Verstoß gegen das 
Recht und/oder die Teilnahmebedingungen, eine Beeinflussung des Wettbe -
werbs oder eine Manipulation etc. Im Falle eines Ausschlusses vom Wettbe-
werb können Preise auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.

 ▷ Die eingereichte Idee muss in deutscher Sprache verfasst sein. Das Konzept 
mit Bildern, Skizzen und Text oder aber die PowerPoint-Präsentation ist in 
PDF-Form abzuliefern.

 ▷ Meldet sich ein Teilnehmer nach zweifacher Aufforderung innerhalb von sie -
ben Tagen nicht, verfällt der Gewinnerstatus und der Gewinn kann auf einen 
anderen Teilnehmer übertragen werden. Über den Wettbewerb wird keine 
Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein einklagbarer 
Anspruch auf Übermittlung, Auszahlung oder Umtausch der Gewinne ist nicht 
gegeben.

 ▷ Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf Mitteilung des ihn betreffenden Be -
wertungsergebnisses der Fachjury.

 ▷ Sorpetaler behält sich vor, jederzeit die Wettbewerbs-, Teilnahme- oder Aus -
wahlbedingungen etc. zu ändern. Weiterhin behält sich Sorpetaler das Recht 
vor, den Wettbewerb jederzeit zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt 

insbesondere beim Vorliegen von Gründen, die einen planmäßigen Ablauf des 
Wettbewerbs stören oder verhindern würden. Dem Teilnehmer entstehen dar -
aus keinerlei Ansprüche.

 ▷ Im Rahmen der Teilnahme am Wettbewerb speichert und bearbeitet Sorpeta -
ler die dazu erforderlichen Daten für den Zeitraum dieser Aktion. Es steht dem 
Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf an  
award@sorpetaler.de die Einwilligung aufzuheben und somit von der Teil -
nahme zurückzutreten. Nach Ende der Aktion werden die Teilnehmerdaten 
gelöscht, ausgenommen davon sind die Daten derjenigen Teilnehmer, welche 
sich für die Zustellung des Newsletters von Sorpetaler angemeldet haben. 

 ▷ Sorpetaler behält sich vor, den Wettbewerb mittels Texte, Fotos und Videos 
online (z.B. Website, Facebook o. ä.) sowie in Newslettern zu dokumentieren. 
Der Teilnehmer erklärt sich damit ausdrücklich einverstanden, insbesondere 
dass sein Name und sein Foto veröffentlicht werden kann. Mit seinem Ein-
verständnis bestätigt der Teilnehmer, dass hierfür auch die Zustimmung der 
allenfalls abgebildeten Person/Personen vorliegt.

 ▷ Der Teilnehmer räumt Sorpetaler die räumlich, zeitlich und inhaltlich un -
beschränkten, ausschließlichen, übertragbaren Nutzungsrechte an der Ein -
sendung ein, einschließlich der Berechtigung, Dritten weitere Nutzungsrechte 
an dem Beitrag zeitlich beschränkt oder auf Dauer einzuräumen. Sorpetaler 
ist berechtigt, den Beitrag in allen bekannten und derzeit noch unbekannten 
Nutzungsarten und in allen Ausgaben, Auflagen und Versionen in allen Spra -
chen, vollständig oder in Teilen einzeln oder zusammen mit anderen Werken 
auszuwerten, insbesondere ihn auf analogen oder digitalen Medien aller Art zu 
vervielfältigen und zu verbreiten (auch als Taschenbuch‐, Buchgemeinschafts‐ 

-
werk, als Vorab‐ oder Nachdrucke, als Druck auf Bestellung, auf elektronischen 
Datenträgern, Audio‐ und Videogrammen), ihn in Datenbanken und in Daten -
netzen (z. B. im Internet) zur Anzeige, zum Abruf und zur Speicherung auf 
beliebigen stationären oder portablen Endgeräten (zur Text‐, Audio‐, Video‐ und 
interaktiven Wiedergabe, auch mit Computerfunktion) vollständig, teilweise 
oder in Form einer Zusammenfassung bereitzustellen, zu übertragen, anzu -
zeigen, zu übermitteln oder auf sonstige Weise wiederzugeben, einschließlich 
in Suchmaschinen und zur interaktiven und Multimedia‐Nutzung sowie in mit 



solcher Nutzungen in elektronischer Form ist es Sorpetaler gestattet, den Bei -
trag an das jeweilige Format anzupassen oder es mit anderen Werken durch 
Verlinkung (z. B. Frames oder Inline‐Links) oder anderweitig zu verbinden und/
oder diese Verlinkungen oder Verbindungen mit anderen Werken zu entfernen. 
Soweit in dieser Einverständniserklärung nicht anders bestimmt, ist das Recht 
zur werkbezogenden Werbung, zur Vermietung, zum Verleih, zum Vortrag und 
zur Vorführung ebenfalls eingeräumt. Sorpetaler hat insbesondere das Recht, 
Dritten die Nutzung einzelner Abbildungen, Tabellen und Textzitate zu gestat -
ten. Alle Bestimmungen dieser Einverständniserklärung gelten dabei unab -
hängig davon, ob das Werk oder der Beitrag selbst eine Datenbank unter den 
hierfür maßgeblichen Urheberrechtsbestimmungen darstellt oder nicht.

 ▷ Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam oder 
undurchführbar sein, bleibt davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmun -
gen sollen diejenigen wirksamer und durchführbarer Regelung treten, deren 
Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommen, die Sorpetaler verfolgt hat.

 ▷ Diese Teilnahmebedingungen und allfällige Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Teilnehmer und Sorpetaler unterliegen ausschließlich deutschem Recht.




