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festung franzensfeste
3 mai 17 uhr
forte di fortezza
inaugurazione il 
3 maggio 2013 ore 17

96 prämierte
architektur projekte 
96 progetti 
d’architettura premiati

Zur Eröffnung der „best architects 
13“ Ausstellung in Südtirol laden wir 
Sie und Ihre Freunde am Freitag, 
den 3. Mai 2013, um 17 Uhr in die 
Festung Franzensfeste herzlich ein.

Siamo lieti di poter invitare Lei ed i 
propri amici all’inaugurazione della 
mostra „best architects 13“ in Alto 
Adige che si terrá venerdí 3 maggio 
alle ore 17 presso il forte di Fortezza.

Die Ausstellung präsentiert alle 96 prämierten Projekte des 
„best architects 13“ Award. Bei der Eröffnungsveranstaltung 
wird Markus Scherer im Rahmen eines Werkvortrags sein prä-
miertes Projekt „Festung Franzensfeste“ umfangreich erläutern. 

La mostra espone tutti i 96 progetti premiati con il „best  
architecs 13“ award. All’evento d’inaugurazione della mostra 
Markus Scherer presenterá il suo progetto del „forte di Fortezza“.

 
__17:00 Uhr  
 Begrüßung  Saluto
 Paula Mair
  Florian Mussner
  Josef March
__17:20 Uhr  
 Werkvortrag  Relazione 
 Markus Scherer_Architekt_Meran
__17:50 Uhr  
 Ausstellungseröffnung  Inaugurazione esposizione

Die Ausstellung ist bis zum 31. Mai 2013 zu besichtigen.  
Mostra è aperta fino al 31 maggio 2013.

__Festung Franzensfeste_39045 Franzensfeste  Forte di Fortezza_39045 Fortezza
__Dienstag – Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr  Martedì– Domenica ore 10:00– 18:00
__Eintritt 7 €_Ausstellung + Festungsbesichtigung  Ingresso 7 €_Mostra + Fortezza



„best architects“ Award

Bereits in seinem siebten Jahr zählt der „best architects“ 
Award zu einem der renommiertesten Architekturauszeich-
nungen im deutschsprachigen Raum. Der Award wurde ins 
Leben gerufen, um das Beste und Interessanteste, was die 
Architekturszene aus dem deutschsprachigen Raum zu 
bieten hat, herauszufiltern und einer breiten, interessierten 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Auszeichnung wird jähr-
lich an realisierte Bauten verliehen, die sich durch heraus-
ragende architektonische Qualität hervorheben. Ziel ist ein 
inhaltlicher Diskurs mit der Öffentlichkeit und die Stärkung 
der Baukultur.

Alla sua settima edizione „best architects“ puó essere consi-
derato uno tra i piú rinnomati riconoscimenti di architettura 
nel contesto tedesco. L’award é nato per individuare il meglio 
e quanto di piú interessante offre la scena d’architettura nel 
contesto tedesco, impegnandosi a presentare e divulgare 
i buoni esempi ad un piú ampio ed interessato pubblico. Il 
riconoscimento viene assegnato annualmente ad opere rea-
lizzate che si sono distinte per la loro qualitá architettonica. 
L’obiettivo é una discussione sui contenuti con il pubblico 
per aumentare e rafforzare la cultura del costruire.

www.bestarchitects.de

Die Ausstellung wird unterstützt von   La mostra viene promossa da
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