Objektbezeichnung in Arial, Bold, 20pt
Realisierungszeitraum in Arial, Regular, 20pt
Architekturbüro in Arial, Regular, 20pt
Bauherr in Arial, Regular, 20pt

REPRÄSENTATIVES FOTO
85x57cm

* Platzhalter bitte austauschen durch
ein repräsentatives Foto zum Projekt

* Platzhalter bitte auszutauschen durch kurze textliche Erläuterungen in ca. 2000 Zeichen (Aufgabenstellung, Lösungsansatz). Dieser Fließtext wird in Arial, Regular, Schriftgröße 14pt, im Blocksatz
gesetzt. Diese Formatierung muss für alle eventuellen Beschriftungen verwendet werden. Die Objektbezeichung wird in Arial, Fett,
Schriftgröße 20pt gesetzt. Die Angabe zum Realisierungszeitraum,
der Name des Architekturbüros sowie des Bauherren erfolgt in Arial, Regular, Schriftgröße 20pt.
Weiter geht es mit klasssichem Platzhalter-Text:
Odolorer amet wissim velestinim vulput vulputat. Ut augiam, qui bla
augiamet pratem irit nullan velit nim iustrud etum zzrit autem volore
modolob ortisl eros nullaor augait ad magnim diam ip ea facilit wisit
lore vullutp atuercil ilit wissequate duismod tat. Rud magniscidui
eui bla am zzril utpat utem veriustrud enis nulluptatue consequisi
blam il illan et alisi er sim quat vulpute do odit elent luptatem dolum
veliquat. Orem zzriureet prat. At augiatummod mod dit praessed
magnis diamcommy nos nulla faccum elit autem ad magna feum
venim delisit amet irilla alisis eui et ese tis auguerostrud do odion
ver ip euisi.
Cillaor sed tion exerius ciduis amcon velit prat. Elit praesto odo dolor irit atie commy nulla conulput ipsustrud ercil eugiam, ver iril ulla
aute core dignit wismodo loboreriure vercili scidunt loreet, quisit
vent wis augait, quis non vel del dolorero eugait augait verciduisis
digna feum irilism odolor augait nullutat. Duis am ing exeraessed
el exerostrud tat wisl dolor incidunt ex elisi tis eriurem diatue conse
modolor sustie vel il iriurem aci tem vel eraesse quisi.
Re core molorem dit praessi.
Tatuer iriureet irilit vent ullandrem ametuerit aliquisisse dolum volore dolorti smolor sum iurem nostin volut iriustie blandignim erci
eumsan.Quiscing eummy nit wissequ ismodio nsequatum ing et
luptat. La augait nit dolor iurem dunt vullaorper seniam, suscin utpat lor alismodit praessed do ent adit nos acid.

LAGEPLAN
29x29cm
* Platzhalter bitte
austauschen durch
einen Lageplan

INDIVIDUELLE PROJEKTDARSTELLUNG
116x57cm

* Platzhalter bitte austauschen durch
umfassende Darstellungen des Projektes

mittels Zeichnungen (Grundrisse, Schnitte) und Fotos
(Hauptansicht des Objektes, Erkennbarkeit von Umgebung bzw. angrenzender Bebauung,
ggf. Aufnahmen des Innenraumes und Details) und
geeigneten Detaildarstellungen (Konstruktionsprinzipien, Materialien)
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