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Pressemitteilung  

Zürich, Schweiz – 4. Juni 2019 

6. Zyklus der internationalen LafargeHolcim Awards für nachhaltiges Bauen 

Gesucht: Vorbildliche Bauprojekte und visionäre Designkonzepte 

Die LafargeHolcim Awards sind der weltweit wichtigste Wettbewerb für nachhaltiges Bauen: 

Ausgezeichnet werden rund um den Globus mustergültige Projekte von Experten und mutige 

Konzepte der nächsten Generation. Das Preisgeld beträgt insgesamt 2 Millionen Dollar. 

Eingabeschluss für den aktuellen 6. Wettbewerbszyklus ist der 25. Februar 2020. 

Das nachhaltige Bauen hat weiterhin viel Entwicklungspotenzial. Gefragt sind neue Ideen, Strategien 

und Konzepte – und vor allem auch Wege für den Transfer von der Theorie in die Praxis. Die 

LafargeHolcim Foundation will diesen Transfer beschleunigen. Unter anderem, indem sie 

herausragende Projekte und Konzepte aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung, Baumaterialien, 

Konstruktionstechnologie und verwandten Betätigungsfeldern mit LafargeHolcim Awards 

auszeichnet.  

Die Wettbewerbseingaben werden jeweils fünf geografischen Weltregionen zugeordnet, von 

unabhängigen Expertenjurys gesichtet und gemäss den „Target Issues“ beurteilt. Diese Leitplanken, 

welche die Stiftung für das nachhaltige Bauen definiert hat, formulieren Anforderungen bezüglich 

Innovation, Übertragbarkeit, ethischer Standards, sozialer Einbindung, Ressourcen- und 

Umwelteffizienz, Wirtschaftlichkeit, wirtschaftlicher Verträglichkeit, Ästhetik sowie der Wirkung auf 

das Projektumfeld. Besonders gefragt sind Projekte, in denen Materialkreisläufe und die Reduktion 

von CO2-Emissionen wichtige Rollen spielen – und die Antworten auf die Herausforderungen der 

immer stärkeren Urbanisierung bieten. 

Für die Hauptkategorie der LafargeHolcim Awards können Projekte eingereicht werden, die sich 

bereits im fortgeschrittenen Planungsstadium befinden und die eine grosse Chance der Realisierung 

haben. Mit dem Bau oder der Fabrikation darf allerdings nicht vor dem 1. Januar 2019 begonnen 

worden sein. In der Kategorie Next Generation geht es um visionäre Konzepte und mutige Ideen in 

der Design-Vorstufe. Dazu zählen auch Forschungs- und Studentenarbeiten. Die Teilnehmenden 

dieser Kategorie dürfen nicht älter als 30 Jahre sein. Studierende und junge Fachleute können 

natürlich auch Projekte für die Hauptkategorie einreichen, wenn diese die nötigen Voraussetzungen 

erfüllen. 

Die Teilnahme bei den LafargeHolcim Awards ist kostenlos. Alle Eingaben erfolgen in englischer 

Sprache mittels eines Online-Formulars; dieses stellt sicher, dass alle nötigen Informationen wie 

Urheberschaft, Projektresümee, technische Details, Bilder und Illustrationen möglichst vollständig 
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vorhanden sind. Eine Anleitung unter www.lafargeholcim-awards.org zeigt, wie eine gültige Eingabe 

aussieht und wie ein Projekt eingereicht wird. 

Die LafargeHolcim Foundation, die seit 2003 die Diskussion rund um das nachhaltige Bauen 

vorantreibt, ist eine Initiative von LafargeHolcim, dem weltweit führenden Hersteller von 

Baumaterialien und -lösungen.  

 

 

“The LafargeHolcim Awards highlights each project’s contribution to 

solve a collective need and thus transform it into a collective 

desire.” 

Alejandro Aravena, Partner Architect, Elemental, Chile 
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“The LafargeHolcim Awards gives the project authors credibility and 

publicity; people begin to believe in them and that really helps them 

build career momentum.” 

Brinda Somaya, Principal Architect, Somaya & Kalappa Consultants, 

India 
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“The LafargeHolcim Awards offers the chance to ask the right 

questions about tomorrow’s construction – and to share the 

answers with a global audience.” 

Marilyne Andersen, Professor of Sustainable Construction 

Technologies, Swiss Federal Institute of Technology (EPFL Lausanne) 
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Nützliche Links 

 Formular für Projekteingaben: www.lafargeholcim-awards.org/enter 

 Anleitung zur korrekten Projekteingabe: www.lafargeholcim-awards.org/guide 

 E-Mail bei Fragen rund um die LafargeHolcim Awards: helpdesk@lafargeholcim-awards.org 

 Die Zielvorgaben für nachhaltiges Bauen: www.lafargeholcim-awards.org/target 

http://www.lafargeholcim-awards.org/
https://src.lafargeholcim-foundation.org/img/871d12e9-b3ec-42db-b186-f77ffc9877f9/A19_LafargeHolcimAwards_Aravena.jpg
https://src.lafargeholcim-foundation.org/img/47ff6f80-89d6-4b7a-9fae-c0c8122f9625/A19_LafargeHolcimAwards_Somaya.jpg
https://src.lafargeholcim-foundation.org/img/99444fb7-a18a-4370-bef3-fe893dedfaa2/A19_LafargeHolcimAwards_Andersen.jpg
http://www.lafargeholcim-awards.org/enter
http://www.lafargeholcim-awards.org/guide
mailto:helpdesk@lafargeholcim-awards.org
http://www.lafargeholcim-awards.org/target


 

 3/3  

 Die bisherigen über 250 Siegerprojekte: www.lafargeholcim-foundation.org/projects 

 

 

Medienkontakt 

LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction 

+41 58 858 82 92 − info@lafargeholcim-foundation.org 

www.lafargeholcim-foundation.org 
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mailto:info@lafargeholcim-foundation.org
http://www.lafargeholcim-foundation.org/

