Fragebeantwortung:

1) Lässt das Fassadensystem ein dreidimensionales Spiel, d.h. unterschiedliche Plattendicken sowie
ungleichmäßige Dicken an einer Platte, zu?
A: Ja.
2) Besteht die Möglichkeit das Gebäude in Fehring zu besichtigen? Zumindest ein Lokalaugenschein
von außen wäre interessant.
A: Termin wird a.s.a.p. vom Verein von Leben in Gemeinschaft bekannt gegeben und auf
www.winterface.at/index.php/challenge/ unter Termine veröffentlicht.
3) Wo finde ich den VerfasserInnennachweis?
A: auf www.winterface.at/index.php/challenge/ im Download "Überblick" auf der letzten Seite
4) Welche Daten werden zur Regisiterierung benötigt? Auf was muss man bei der Registrierung
achten? Ist eine Registrierung per Mail ausreichend?
A: Durch die Abgabe des ausgefüllten und unterschriebenen VerfasserInnennachweises mit der
Wettbewerbsarbeit erfolgt die Registrierung automatisch.
Die Registrierung kann auch vorab per Email an office@winterface.at erfolgen. Dabei ist die
Bekanntgabe von Name, Adresse und Email ausreichend.
5) Wie muss man den VerfasserInnennachweis versenden?
A: Der Verfasserinnennachweis ist in einem undurchsichtigen, verschlossenen Briefumschlag, der
außen die 6-stellige Kennzahl und die Aufschrift „VerfasserInnennachweis Innovation & Design
Challenge“ trägt zusammen mit der Wettbewerbsarbeit fristgerecht im Wettbewerbsbüro gegen
Erhalt einer Übernahmebestätigung entsprechend verpackt abzugeben. Mit der Post, Paket- oder
Botendienst übersendete Wettbewerbsarbeiten müssen spätestens bis zum 25. Mai 2016 um 16.00
Uhr aufgegeben werden (Nachweis Poststempel) und rechtzeitig vor der Jurysitzung im
Wettbewerbsbüro eingelangt sein. Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens trägt die/der
TeilnehmerIn.
6) Wo befindet sich das Wettbewerbsbüro?
A: Es befindet sich am Entwicklungsstandort der WINTERFACE GmbH. in der Gewerbestr. 19, A-8063
Brodersdorf

7) Kann die 6-stellige Kennzahl selbst vergeben werden, oder erhält man diese Kennzahl nach
Registrierung?
A: Sie kann selbst vergeben werden.
8) Verpackung der Wettbewerbsarbeit?
A: Die Wettbewerbsarbeit ist doppelt verpackt abzugeben oder einzusenden. Die äußere Verpackung
ist mit der Kennzahl und mit der Bezeichnung „Innovation & Design Challenge“ zu versehen. Auf der
inneren Verpackung ist lediglich die Kennzahl anzubringen. Wird die Wettbewerbsarbeit per Post,
Paket- oder Botendienst versendet, ist als Empfänger als auch als Absender lediglich anzuführen:
WINTERFACE GmbH. Gewerbestr. 19, A-8063 Brodersdorf.
9) Die Datenblätter von wInterface können im Ausschreibungstext nicht geöffnet werden. Wo kann
ich diese finden?
A: Auf der Homepage in den jeweiligen Downloadbereichen:
http://www.winterface.at/index.php/produkt/ http://www.winterface.at/index.php/digital-fresco/
http://www.winterface.at/index.php/nachhaltigkeit/
10) Wo finde ich die Formblätter?
A: Es gibt als Formblatt nur den VerfasserInnennachweis auf
www.winterface.at/index.php/challenge/ im Download "Überblick" auf der letzten Seite
11) Es wird auf die „Ausschließungsgründe für WettbewerbsteilnehmerInnen“ nach § 2 und auf die
„Ausscheidungsgründe für Wettbewerbsarbeiten“ nach § 17 WOA 2010 verwiesen. Wer wird
ausgeschieden?
A: nach WOA §2
Personen oder Unternehmen, die an der Erarbeitung der Wettbewerbsunterlagen unmittelbar oder
mittelbar beteiligt waren,
Personen oder Unternehmen, die an der Erstellung von Vorprojekten für den Wettbewerb
mitgewirkt haben,
die VorprüferInnen, Preis- und ErsatzpreisrichterInnen sowie: deren nahe Angehörige, deren
TeilhaberInnen an aufrechten ZiviltechnikerInnengesellschaften
Personen, die zu einem Mitglied des Preisgerichts in einem direkten berufsrechtlichen
Abhängigkeitsverhältnis stehen bzw. Personen, zu denen ein Mitglied des Preisgerichts in einem
solchen Abhängigkeitsverhältnis steht;
Personen, die den Versuch unternehmen, ein Mitglied des Preisgerichts in seiner Entscheidung als
PreisrichterIn zu beeinflussen oder die eine Angabe in den eingereichten Unterlagen machen, die auf
die Urheberschaft
schließen lässt.
nach WOA §17
wegen verspäteter Abgabe,
wegen Verletzung der Anonymität,
wegen des Versuchs der Beeinflussung der Vorprüfung oder des Preisgerichts,
wegen mangelnder Teilnahmeberechtigung,
wegen Vorlage mehrerer Wettbewerbsarbeiten (zu Challenge A und B dürfen jeweils eine Arbeit
abgegeben werden).
Bei Vorliegen sonstiger Verstöße gegen Wettbewerbsunterlagen – Formalfehler, Unterschreitung des
Erfordernisprogramms – kann die betroffene Wettbewerbsarbeit vom Preisgericht ausgeschieden
werden. Das Ausscheiden muss im Protokoll begründet werden.
Infos zur Challenge:
http://www.winterface.at/index.php/challenge/

