
bauenmit.ig-architektur.at …     

  
… wartet noch auf deine Projekte… 

 
Seit Juli 2007 ist unser BauherrInnenportal auf bauenmit.ig-architektur.at online, 
in dem wir eure Projekte mit Bildern und Text präsentieren.  
Für jedes Mitgliedsbüro der IG Architektur besteht die Möglichkeit, bis zu  
8 Projekte an uns zu senden, die wir dann gerne auf unserer Homepage 
veröffentlichen. 
Da wir von dir noch keine (acht) Projekte erhalten haben, schicken wir diese 
Erinnerung. 
 
Anbei findest du wie immer 
* alle Informationen zu Teilnahme an diesem Portal 
* das Datenblatt Büroprofil (.doc + .pdf) 
* ein Datenblatt als Vorlage zum Ausfüllen für die 8 Projekte (.doc + .pdf) 
* eine Copyright-Entlastung (s.u.) 
 
  
Bedingungen zur Teilnahme am BauherrInnen-Portal ! 

 
Teilnahmeberechtigt sind kostenfrei alle Mitgliedsbüros der IG Architektur. 
Zur Teilnahme benötigen wir von euch zu jedem Projekt 3 Fotos (.jpg oder .zip / 
Auflösung bis 550 x 800 px), das dazugehörige Datenblatt, sowie Angaben zu 
den Fotorechten.  
Für die Büropräsentation bitten wir euch um ein Teamfoto, euer Logo und das 
ausgefüllte Datenblatt Büroprofil. 
 
Um euch die Übermittlung der Materialien zu erleichtern, haben wir Datenblätter 
angelegt, wo alle wesentlichen Daten abgefragt werden. Anschließend die 
Datenblätter und die Fotos bitte an redaktion@ig-architektur.at senden. 
 
Sollte es dazu noch Frage geben, bitte anrufen oder Mail schicken an 
redaktion@ig-architektur.at 
 
  
Fotorechte ! 
 
Wir behandeln die Urheberrechte der FotografInnen mit großem Respekt. Wir 
werden kein Foto auf unsere Homepage stellen, bei dem die 
Werknutzungsbewilligung nicht zweifelsfrei geklärt ist.  
Im Falle, dass ihr nicht im Besitz der Fotorechte seid (was meist der Fall ist) 
bitten wir um die Übermittlung der Kontaktadressen der FotografInnen eurer 
Fotos, damit wir uns mit diesen direkt  in Verbindung setzen können. Es ist nicht 
sicher, zu welchen Konditionen die FotografInnen uns ihre Fotos überlassen. Im 
Falle einer entgeltlichen Nutzung werden wir uns wieder bei Euch melden. 
 
Solltet ihr die Fotorechte von dem/r FotografIn jedoch komplett erworben haben, 
bitten wir euch, uns dazu die Copyright-Entlastung zu faxen (liegt bei). 
 



 Kooperation mit der IG Architekturfotografie 

Es ist uns gelungen, alle in der IG Architekturfotografie vereinigten 
FotografInnen dafür zu gewinnen, die Entstehung unserer Website durch die 
kostenlose Überlassung ihrer Fotos zu unterstützen (FotografInnen unter 
www.ig-archfoto.at) 
 
  
 
Liebe Grüße,  
Ulrike Kahl 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
ulrike kahl, m.a. 
redaktion 
ig architektur 
gumpendorferstraße 63B 
a - 1060 wien 
t: +43 1 408 93 60 
f: +43 1 945 29 57 
 
 


