
 
 

Abgabeendtermin: 9.Juli 2021 

ORIGINAL-FORMBLATT 

Einreicher/in 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Straße: _______________________________________________________________ 

PLZ/Ort: _______________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________________________ 

E-Mail: _______________________________________________________________ 

 

 

Projektdaten 
� Neubau   � Sanierung 

Name des Bauwerks: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Bauwerknutzung: 

� Gewerbe- und Industriebau � mehrgeschossiger Wohnbau 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Ausführungszeitraum: ______________________________________________________ 

Standort:  _______________________________________________________________ 

Bauherr/in: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  



 
 

Eingesetzte DOMICO Produkte 
Tragende Konstruktion  

� Element-Dach  � Element-Halle � Kassette  

Dach  

� Domitec � GBS  Dachfläche in m²: ___________________________ 
Material/Farbe(n): _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Fassade 

� Planum � GBS � Struktur  Swing  Swing²  Design-Planum 

Fassadenfläche in m²  _____________________ 

Material/Farbe(n): _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Wie verlief der Entscheidungsweg, der letztlich zur Verwendung von DOMICO-Produkten 
führte? 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Welche Parameter waren dabei jeweils ausschlaggebend (Baukosten, Betriebskosten, 

Nachhaltigkeit, materielle und gestalterische Qualität, usw.)? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Besonders erwähnenswert ist bei diesem Gebäude: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

Die größte Herausforderung war: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Verarbeiter 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Zip-Datei* hochgeladen am Datum: __________________________________ 

Mit der unentgeltlichen Veröffentlichung unter Nennung der Urheber durch DOMICO bin ich (sind wir) 
einverstanden. Notwendige Zustimmung Dritter - auch bezüglich des Copyrights von Fotos - liegt vor. Die 
eingereichten Unterlagen inkl. Fotos lt. Auslobung verbleiben bei DOMICO und können uneingeschränkt 
veröffentlicht, weitergegeben und für Werbezwecke verwendet werden. Ich (wir) versichere(n), dass durch die 
Verwendung der angeführten Fotos in keine in- oder ausländischen Schutzrechte, welcher Art immer, eingegriffen 
wird. Gegebenenfalls halte(n) ich (wir) Sie diesbezüglich vollkommen schad- und klaglos. Mangels Nennung des 
Urhebers kann das Foto ohne eine solche Urheber-Nennung verwendet werden. Als Gerichtsstand gilt das für A-
4600 Wels sachlich zuständige Gericht als ausschließlich vereinbart. Im Zusammenhang mit dieser Erklärung gilt 
ausschließlich österreichisches Recht.  

Ort/Datum: _________________________________ 

Unterschrift/en Einreicher/innen 

_________________________________________________________________________ 

*beinhaltet: 
1. Vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes Original-Formblatt 
2. Projektpräsentation in Form von einem Plakat im Format 610 x 1800 mm (nur als Datei), in den untersten 500 mm kein 

Text, empfohlene Mindestschriftgröße 24 pt., ein Gestaltungsbeispiel finden Sie online unter www.domico.at/domigius 
3. aussagekräftige Objektfotos (Bilder mit Auflösung mind. 300 dpi, Format jpg oder tif; Bildrechte bitte anführen) 
4. Erläuterungsbericht max. zwei A4-Seiten mit Angaben zu der Aufgabenstellung, Entwurf, Konstruktion, 

Wirtschaftlichkeit und zur Verwendung der DOMICO Produkte (als unformatierte Textdatei) 
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