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Zahlreiche Kommunikationsmassnahmen machen den Wettbewerb
in der Baubranche sichtbar

Holen Sie sich jetzt den
PRIXFORIX FASSADENAWARD!
Die vierte Ausgabe des PRIXFORIX FASSADEN
AWARD ist lanciert. Anmelden kann man sich bis
zum 31. August 2017. Zahlreiche Kommunikations
massnahmen sorgen dafür, dass die Besten der
Besten die Teilnahme nicht verpassen. Es geht um
eine attraktive Auszeichnung mit und für die Bran
che, die neben überdurchschnittlichen Preisgeldern
vor allem eines verspricht: viel Publizität!
Dafür wurden schweizweite Medienpartnerschaften mit
«Hochparterre» in der Deutschschweiz und «architectes.
ch» in der Westschweiz eingegangen. Um die Siegerprojekte optimal und einem breiten Fachpublikum zu präsentieren, werden die vier Preisgewinner in einem zweisprachigen «Hochparterre»-Sonderheft und parallel dazu auch
auf den digitalen Kanälen vorgestellt.
Das Preisgeld in der Höhe von CHF 30 000.– bleibt äusserst attraktiv – der Sieger erhält CHF 15 000.–. Zusätzlich zu den bisherigen drei Preisträgern wird mit dem
Publikumspreis eine vierte Preiskategorie geschaffen, die
dabei unterstützt, die Wahrnehmung der Projekte im Vorfeld der Preisverleihung noch stärker zu steigern.
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GEWINNEN SIE
DEN PRIXFORIX
2018!
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Der PRIXFORIX ist der einzige Award
für Architekten mit innovativen Ideen
für Glas- und/oder Metallfassaden.
Wie Sie ihn gewinnen und was Sie dafür
tun müssen, erfahren Sie unter
www.fassadenaward.ch. Viel Erfolg!
Medienpartner: HOCHPARTERRE,
ARCHITECTES.CH und FASSADE

Teilnahmebedingungen
für den Wettbewerb
Teilnahmeberechtigt sind in der Schweiz tätige Architekten, die das Wettbewerbsreglement erfüllen.
Das eingereichte Projekt muss ganz oder teilweise
eine neuzeitliche bis innovative Glas-/Metallfassade
beinhalten und bei Eingabe fertiggestellt sein. Das
Gebäude hat seinen Standort in der Schweiz, und die
Fertigstellung darf nicht mehr als zwei Jahre zurückliegen. Das Projekt/die Fassade darf nicht schon einmal
für eine Prämierung eingereicht und nicht ausgezeichnet worden sein.
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Schweizweite Ausstrahlung durch On und Offline
Kommunikation
Der PRIXFORIX hat sich in der Architekturszene etabliert
und macht die Qualität und Excellence der heimischen
Glas- und Metallfassadenbauer weitherum sichtbar und
zeigt das Thema Fassadenbau in seiner ganzen Breite.
Die Kombination von On- und Offline-Aktivitäten, von personalisierter Ansprache, Anzeigen und Beilagen in Fachzeitschriften und Online-Bannern, unterstreicht den hohen
Stellwert des Preises.
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Gäste

Galaabend als feierlicher Rahmen
Die Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden (SZFF/
CSFF) als Veranstalterin und Patronatsgeberin des PRIXFORIX feiert 2018 ihr 50-jähriges Bestehen. Im Anschluss
an die Jubiläums-Generalversammlung am 27. April 2018
wird ein Galaabend im «StageOne» in Zürich-Oerlikon veranstaltet, in dessen Zentrum die feierliche Übergabe des
PRIXFORIX steht. Hier zeigt sich dann, wer die aussergewöhnlichsten, kreativsten und mutigsten Glas-/Metall-Fassaden der Schweiz gebaut hat.
An der Gala ist ein attraktives Show-Programm vorgesehen. An diesem Abend wird ein Fachpublikum mit über
500 Event-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern erwartet.
Es bietet sich die Möglichkeit, Beziehungen zwischen Mitgliedern, Branchenvertretern, Architekten und Bauherren
zu vertiefen und Erfahrungen auszutauschen.

Melden Sie jetzt Projekte an
Der PRIXFORIX ist der einzige Award für Architekten mit
innovativen Ideen für Glas- und/oder Metallfassaden. Wie
Sie ihn gewinnen und was Sie dafür tun müssen, erfahren Sie unter www.fassadenaward.ch. Das überarbeitete
Wettbewerbsreglement steht jetzt zum Download bereit.
Und mit der Registrierung für den PRIXFORIX-Newsletter
sind Sie immer aktuell informiert.

Laufzeit

31 Wochen

80 | NETWORK – FASSADE | FAÇADE 03-2017

Les nombreuses activités de communication donnent au concours une bonne visibilité
dans le secteur du bâtiment

Décrochez maintenant le
PRIXFORIX TROPHÉE FAÇADES !
La quatrième édition du PRIXFORIX TROPHÉE
FAÇADES est lancée. L’inscription au concours est
possible jusqu’au 31 août 2017. Les nombreuses
activités de communication veillent à ce que les
meilleures des meilleures ne ratent pas leur parti
cipation. Il s’agit d’une récompense attractive de la
branche et pour la branche. Outre la valeur élevée
des prix, elle promet surtout une chose: une excel
lente publicité!
A ce titre, des partenariats médias couvrant toute la
Suisse ont été conclus avec la revue «Hochparterre»
en Suisse alémanique, ainsi que la revue «architectes.
ch» en Suisse-Romande. Afin de présenter de manière
optimale les objets gagnants à un large public, une édition spéciale bilingue de la revue «Hochparterre» sera
dédiée aux gagnants du prix, parallèlement à leur présentation sur divers canaux numériques.
La valeur du prix de CHF 30 000.– reste plus qu’attrayante –
le gagnant reçoit CHF 15 000.–. En plus des trois catégories
de gagnants habituelles, nous avons créé une quatrième
catégorie de prix: le prix du public, dont l’objectif est de
rendre attentif aux projets avant la remise du prix.

Une diffusion dans toute la Suisse grâce à une
communication online et offline
Le PRIXFORIX a acquis une solide réputation parmi les
architectes et veut offrir une vitrine à la qualité et à l’excel-

SOIRÉE DE GALA 2018
Remise du prix
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Der PRIXFORIX ist der einzige Award
für Architekten mit innovativen Ideen
für Glas- und/oder Metallfassaden.
Wie Sie ihn gewinnen und was Sie dafür
tun müssen, erfahren Sie unter
www.fassadenaward.ch. Viel Erfolg!
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Inscrivezvous maintenant
Le PRIXFORIX est l’unique récompense pour les architectes ayant des idées innovatrices dans le domaine
des façades en métal ou en verre. Pour savoir comment
gagner le prix et que faire pour y parvenir, rendez-vous
sur les site www.fassadenaward.ch. Le règlement du
concours remanié est dorénavant disponible pour le
téléchargement. En vous inscrivant à la newsletter
PRIXFORIX, vous resterez toujours informés des dernières nouveautés.

Tirage total

Medienpartner: HOCHPARTERRE,
ARCHITECTES.CH und FASSADE

P.P.

La Centrale Suisse Fenêtres et Façades (SZFF/CSFF),
organisatrice et assurant le patronage du PRIXFORIX,
fêtera ses 50 ans d’existence en 2018. Une soirée de
gala aura lieu suite à l’assemblée générale, le 27 avril
2018 au «StageOne» à Zürich-Oerlikon. La remise du
PRIXFORIX sera l’événement clé de cette soirée qui
nous permettra de découvrir les constructions de
façades en verre et métal les plus extravagantes, créatives et audacieuses de notre pays.
Un programme divertissant est prévu pour cette soirée, qui donne aux plus de 500 invités attendus l’occasion d’élargir leur réseau et d’échanger leurs connaissances avec les membres, les représentants de la
branche, les architectes et les maîtres d’ouvrage de
toute la Suisse.
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ANNONCES

Soirée de gala dans un cadre festif

Contacts médias
Invités

500
150 000

lence des constructeurs de verre et métal de notre pays et
aborde le sujet de la construction des façades dans toute
son ampleur.
La combinaison des activités online et offline, une formule
d’appel personnalisée, des annonces et contributions
dans les revues spécialisées et des bannières en ligne
soulignent l’importance du prix.

15 000
ANNEXE

Façade, Hochparterre

Durée

31 semaines

Conditions de participation
au concours
Tous les architectes actifs en Suisse et qui remplissent
les conditions du règlement du concours peuvent participer. Le projet soumis doit comporter en partie ou
en totalité une façade en verre/métal contemporaine
et innovative et le projet doit être achevé à la date de
l’inscription. L’objet doit se situer en Suisse et l’achèvement ne doit pas dater de plus de deux ans. Le projet/
la façade ne doit pas avoir déjà été présenté en vue de
l’obtention d’un prix ni avoir reçu une distinction.

