ig-architektur.at/bauen-mit …
… wartet noch auf deine Projekte…
Im Sommer führt die IG Architektur den Re-launch der Website, www.ig-architektur.at/bauen-mit,
mit unserem BauherrInnenportal (2007 gegründet) durch. Für jedes Mitgliedsbüro der IG Architektur
besteht die Möglichkeit, auf dieser Website das eigene Büro und bis zu 8 Projekte gleichzeitig
vorzustellen. Wir bitten euch hiermit um die Überprüfung eurer bestehenden Angaben und Projekte
sowie um die Einsendung neuer Projekte.
Einzureichende Informationen und Dateien für neue Projekte sind folgende:
• Datenblatt Büro
• Datenblätter Projekte (1 - 8)
• Foto Büro/Team/Portrait
• Fotos pro Projekt (2 – 5)
• Bestätigung der Online-Nutzung und Rechte am Bildmaterial
Optional:
• Logo Büro
• Zusätzliche Dokumente

Bedingungen zur Teilnahme am BauherrInnen-Portal
•
•
•
•
•
•

Teilnahmeberechtigt sind kostenfrei alle Mitgliedsbüros der IG Architektur.
Neben der Büro/Team-Vorstellung sollte mind. 1 Projekt veröffentlicht werden.
Max. 8 Projekte gleichzeitig können online gehen. (Projekte können jederzeit ausgetauscht
werden.)
Jedes Projekt sollte durch 2 – 5 aussagekräftige und qualitativ hochwertige Fotos oder
Grafiken begleitet werden.
Zusätzlich können bis zu 3 Dokumente (als .pdf) online gestellt werden (Grundrisse,
Presseaussendungen, etc.)
Die Urheberrechte und Nutzungsrechte für die Online-Nutzung des gesamten Bildmaterials
müssen eindeutig geklärt sein, bevor wir dieses auf unsere Website geben!

Bildmaterial /Fotos – Anforderungen
•
•
•
•
•

Pro Projekt 1 – 5 Fotos mgl. (Diese werden in der Foto-Galerie angezeigt.)
Bildformat bevorzugt QUER (Landscape) mit nicht mehr als 1.600px Breite (Minimum 800px)
Bildformat HOCH (Portrait) mit ca. 800px Höhe
Dateiformat der Bilder/Fotos: .jpg
Auflösung: mglst. hochauflösend, für Web-Nutzung auf 72 dpi oder 100 dpi
heruntergerechnet (bei gleichzeitig eingehaltenem Format von mind. 800px)
(Wir behalten uns vor, Bildmaterial ohne genügende Auflösung nicht online zu stellen.)
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•
•
•

Neben eurem Profil kann ein Teamfoto und/oder ein Logo gepostet werden.
Logos sollten nicht breiter als 600px sein. Formate .jpg, .png und .gif sind möglich.
Alle Fotos aussagekräftig betiteln und nummerieren, z.B. „LIPSIA-architekten_HausL_01“
Die Urheberrechte und Nutzungsrechte für jedes einzelne Bild müssen angegeben werden.
A) Habt ihr die (online) Nutzungsrechte am Bild?
B) Wie lautet das Copyright des Bildes? (Name des/der Fotografen/in oder Name des Büros)
Für eine bessere Zuordnung hier wieder die von euch vergebenen Foto-Titel (sh.oben)
verwenden.

Dokumente / Anhänge – Anforderungen
•
•
•

Bitte beachtet, dass Dokumente öffentlich zum Download verfügbar gemacht werden
(also bitte keine sensiblen Daten senden).
Bei Grafiken/Renderings etc. müssen ebenfalls die Urheberrechte geklärt sein (bitte im
Dokument selbst vermerken).
Die Dokumente werden nicht als Teaser-Bild dargestellt, sondern einzig als Link.
Deswegen bitte auf einen aussagekräftigen Titel achten,
z.B. „LIPSIA-architekten_HausL_Grundriss.pdf“ oder
„LIPSIA-architekten_Pressemeldung_Bueroeroeffnung_2016.pdf“
(Bitte keine Sonder- oder Leerzeichen verwenden.)

Die Übermittlung der Datenblätter, Fotos und Dokumente bitte via bauen.mit@ig-architektur.at.
Die Sendung gepackter Daten ist zudem möglich via Dropbox-Link oder www.wetransfer.com.
Sollte es dazu noch Fragen geben, bitte die ig architektur anrufen oder ein Mail schicken an
bauen.mit@ig-architektur.at.
Vielen Dank für die Teilnahme am BauherrInnen-Portal!
Wir freuen uns auf eure Projekte!

--ig architektur
gumpendorferstraße 63b
a - 1060 wien
t: +43 1 408 93 601
bauen.mit@ig-architektur.at.
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