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Ihr Mehrwert bei einer Trophy Teilnahme 
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Anmeldung 
 
Hiermit melde ich mich mit einem besonders interessanten Objekt in der Kategorie (Zutreffendes bitte 
ankreuzen!) 

 

 Trockenausbau 
 Deckengestaltung 
 Innovation  
 Holzbau 

 

zur 13. SAINT-GOBAIN Trockenbau-Trophy an. Mit der Einreichung bestätige ich, dass das Objekt ausschließlich 
mit Systemen von ISOVER und RIGIPS errichtet und zwischen 1. Januar 2020 und 31.8.2022  
fertiggestellt wurde. *)  
 
Die verbindliche Anmeldung wird ausschließlich für meinen Fachbetrieb registriert und ist nicht an andere 
übertragbar. Die Anmeldefrist endet am 30. Juni 2022. 
 
Alle angenommenen Objekt-Anmeldungen konkurrieren in einem fairen Wettbewerb.  
 
Einreichungen sind NUR gültig, wenn ich seitens SAINT-GOBAIN Austria eine schriftliche Einreichbestätigung 
erhalte.  
Bei Nichtannahme des vorgeschlagenen Objekts oder bei Ausfall oder Verschiebung der  
SAINT-GOBAIN Trockenbau-Trophy 2022 besteht keinerlei Rechtsanspruch.  
 
Den (feierlichen) Abschluss der SAINT-GOBAIN Trockenbau-Trophy 2022 bildet der Gala Abend im  
November 2022 mit der Prämierung der Siegerobjekte. 
 
Unternehmen: 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Anmeldende Person:  
(Name, Vorname, Funktion im Unternehmen) 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

        

Firmenanschrift (inkl. Stempel): 
       
........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
 

 
Bitte übermitteln Sie uns die vollständigen Einreichunterlagen per Email oder Post (eingeschrieben) an: 
Saint-Gobain Austria GmbH    
Ing. Thomas Huber     
Gleichentheilgasse 6      
1230 Wien       
thomas.huber@saint-gobain.com  

*) Fotos vom fertigen Objekt können bis 15. September 2022  nachgereicht werden, ein Aviso ist aber erforderlich. 

mailto:thomas.huber@saint-gobain.com
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Teilnahmekriterien 
Artikel 1 
Die SAINT-GOBAIN Austria GmbH, Unterkainisch 24, 8990 Bad Aussee, ein Unternehmen des Saint-
Gobain Konzerns, organisiert einen österreichweiten Trockenbauobjekt-Wettbewerb zur Förderung 
von handwerklicher Qualität, technischer Leistung und Design.   
 

Der Wettbewerb wird in den Kategorien Trockenausbau, Deckengestaltung, Holzbau und 
Innovation*) ausgetragen und separat bewertet sowie prämiert. 

 
Artikel 2 
Die Teilnahme an diesem Wettbewerb steht allen Unternehmen offen, die für die eingereichten 
Objekte ausschließlich ISOVER und RIGIPS Produkte und Systeme nach den von ISOVER und RIGIPS 
empfohlenen Richtlinien verarbeiten. In den zur Anmeldung eingereichten Ausbauobjekten müssen 
daher RIGIPS Platten und Zubehör und Dämmmaterial und Zubehör von ISOVER verarbeitet worden 
sein.  
 
Artikel 3 
Ausgezeichnet werden jene Objekte, die die Vielfältigkeit der ISOVER und RIGIPS Baustoffe 
repräsentieren und sich durch ein hohes handwerkliches Niveau auszeichnen bzw. innovative 
Lösungen präsentieren. 
 
Artikel 4 
Die eingereichten Bauobjekte werden von einer Jury nach technischen und ästhetischen Kriterien 
bewertet.  
 
Bewertet werden: 

- Brand-, Wärme-, Schallschutz 
- Schallabsorption, Akustik 
- Originelle/Innovative Gestaltung 
- Ästhetischer Gesamteindruck 
- Spezielle Techniken 

 
Die Jury beurteilt Konzeption, Gesamtdarstellung, Detailausführungen und technische Leistung. 
Besondere Berücksichtigung finden dabei Sonderkonstruktionen und die Lösung schwieriger 
Aufgaben beim Ausbau.  
 

Die Größe und das verarbeitete Produktvolumen sind keine Kriterien für die Bewertung. 
 
Für die Kategorie „Innovation“ wird Innovatives im Bereich Trockenausbau bewertet = eine kreative 
Anwendung/Lösung, die nicht standardmäßig eingesetzt wird; das kann z.B. eine 
„zweckentfremdete“ Anwendung wie im Bereich „Inneneinrichtung, Kunst“, etc. sein oder eine 
besonders innovative technische Lösung (z.B. besondere Brandschutzbekleidungen, Innovatives für 
den Wohnbau, Büro, Renovieren, etc.)  
 
 

 

 

 

*) Sollte es in der Kategorie „Innovation“ oder „Holzbau“ zu wenig Teilnehmer für eine faire Jury-
Beurteilung geben, so werden die Einreichenden darüber informiert, dass sie automatisch in der 
Kategorie „Trockenausbau“ starten. SAINT-GOBAIN Austria entscheidet, ob gegebenenfalls ein 
„Innovationssieger“ aus allen Teilnehmern gekürt wird. 
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Artikel 5 
Jeder Teilnehmer erhält seine Anmeldeunterlagen als Druckexemplar von seinem ISOVER und RIGIPS 
Berater oder zum Download unter https://www.rigips.at/saint-gobain-trockenbau-trophy.  
Es wird pro einreichendem Unternehmen ein Objekt je Kategorie akzeptiert.  
Sie dürfen also jeweils ein Objekt in der Kategorie Trockenausbau, Deckengestaltung, Holzbau und 
Innovation einreichen.  
Das eingereichte Ausbauobjekt wurde in Österreich gebaut, wurde nicht vor 1. Jänner 2020 vollendet 
bzw. ist bis spätestens 31. August 2022 abgeschlossen.  
Frühere oder nicht innerhalb der vorgegebenen Frist fertiggestellte Ausbauten werden im 
Wettbewerb nicht berücksichtigt. Sollten bei einem Großobjekt zufällig zwei beteiligte Firmen 
dasselbe Objekt einreichen, gilt die erste Anmeldung. Sollte das Objekt von einem Mitglied einer 
ARGE o. ä. eingereicht werden, so muss dafür die schriftliche Genehmigung der ARGE vorliegen; es ist 
auch möglich, dass die ARGE selbst als ARGE = „eine Firma“ einreicht.  
Die Entscheidung über eine Zulassung zum Wettbewerb liegt ausschließlich bei  
SAINT-GOBAIN AUSTRIA. 
 
Artikel 6 
Ihre Einreichung muss bis 30. Juni 2022 bei SAINT-GOBAIN Austria eingelangt sein; bei Postversand 
(eingeschrieben) gilt das Datum des Poststempels. Die Einreichung muss folgendes enthalten: 
 

- Das Anmeldeformular auf Seite 1, das rechtsverbindlich von dem teilnehmenden  
Unternehmen zu unterzeichnen ist. 

- Die von jedem Teilnehmer unterschriebenen, deutschsprachigen Anmeldeformulare 
auf den Seiten 11 und 12 und das Formular für Bildrechte auf den Seiten 15 und 16  
zur Verwendung der übersandten Unterlagen im Rahmen der Präsentation und der 
Berichterstattung darüber gemäß unserem Formular.   

- Die von jedem Teilnehmer unterschriebenen, englischsprachigen Anmeldeformulare 
(registration form) auf den Seiten 13 und 14 und das Formular für Bildrechte auf den Seiten 
17 und 18  

- Beachten Sie, dass bei einer Teilnahme an der SAINT-GOBAIN International Gypsum Trophy 
die englischsprachigen Formulare gelten.  

- Eine Zusammenstellung der Unterlagen lt. Check-Liste, die der Jury die Möglichkeit gibt, das 
Objekt zu beurteilen (Abbildungen, Fotos, Pläne, Baubeschreibung, etc.) 

 
Artikel 7 
Die Formulare müssen vollständig ausgefüllt und von dem teilnehmenden Unternehmen 
rechtsverbindlich unterzeichnet sein. 
Unvollständige, unleserlich ausgefüllte, nicht oder nur teilweise unterzeichnete Unterlagen sowie 
solche mit unvollständigen Anlagen (Baubeschreibung, Fotos, Pläne, etc.) dürfen von SAINT-GOBAIN 
Austria abgelehnt werden.  
Die deutschen Formulare müssen mit dem handschriftlichen Vermerk„“Teilnahmekriterien gelesen 
und akzeptiert“ unterschrieben werden 
Die englischen Formulare müssen mit dem handschriftlichen Vermerk„“rules read and accepted“ 
unterschrieben werden 
Die Einreichung ist NUR gültig, wenn Sie eine Einreichbestätigung seitens  
SAINT-GOBAIN Austria erhalten haben. 
 
 
 
  

https://www.rigips.at/saint-gobain-trockenbau-trophy
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Artikel 8 
Die zu dem Wettbewerb eingereichten Objekte müssen den Mitarbeitern von SAINT-GOBAIN Austria 
zugänglich sein. Die teilnehmenden Unternehmen stellen sicher, dass das eingereichte Objekt nach 
Rücksprache und entsprechender Terminvereinbarung von SAINT-GOBAIN Austria Mitarbeitern 
besichtigt werden kann. 

Einer Veröffentlichung der Unterlagen, soweit sie zur Bewertung vorgelegt werden, wird durch die 
Anmeldung zugestimmt. 

Die Teilnehmer erklären mit Ihrer Unterschrift verbindlich, SAINT-GOBAIN Austria für allfällige 
Ansprüche dritter Personen aus etwaigen Urheberrechtsverletzungen und dergleichen schad- und 
klaglos zu halten. 
 
Artikel 9 
Die angemeldeten Objekte müssen den österreichischen Normen sowie den einzelnen 
Landesbauordnungen entsprechen. 
 
Artikel 10 
Es können nur Objekte am Wettbewerb teilnehmen, die in Österreich gebaut wurden. 
Alle in einem Exportland errichteten Ausbauobjekte können wegen der Teilnahme des Siegers an der 
Internationalen SAINT-GOBAIN International Gypsum Trophy leider nicht gewertet werden. 
 
Artikel 11 
Die Jury setzt sich aus je einem/r Vertreter/in jedes einreichenden Unternehmens sowie Mitarbeitern 
von SAINT-GOBAIN Austria zusammen. Alle Jurymitglieder tragen zu einem fairen 
Wettbewerbsverlauf bei.  
 
Artikel 12 
Die Jury entscheidet unter Ausschluss der Öffentlichkeit und des Rechtsweges. 
Die Entscheidung ist endgültig und unanfechtbar. 
 
Artikel 13 
Siegerobjekte der Trophy vertreten Österreich bei der Internationalen SAINT-GOBAIN International 
Gypsum Trophy im Frühjahr 2023 in ATHEN. 
Die jeweils erstgereihten Objekte werden in der österreichischen (Fach-)Presse und in internen 
SAINT-GOBAIN Medien vorgestellt. 
 
Artikel 14 
SAINT-GOBAIN Austria möchte mit dieser Veranstaltung die handwerkliche Kompetenz aller 
teilnehmenden verarbeitenden Unternehmen prämieren.  
 
Jedes teilnehmende Unternehmen erkennt die vorliegenden Teilnahmebedingungen durch die 
unterschriebene Einreichung an und verzichtet auf Rechtsmittel bei evtl. auftretenden 
Unstimmigkeiten. 
 
Bei Änderungen der Termine oder Verschiebungen bzw. Ausfall der Veranstaltung wird keine Haftung 
übernommen. 
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Einreichung TROCKENAUSBAU 
(vollständig ausgefüllt mit sämtlichen Unterlagen bis 30.Juni 2022 an SAINT-GOBAIN Austria zu übermitteln) 

Einreichendes Unternehmen: ................................................................................................................. 

Straße: .......................................................  PLZ/Ort: .............................................................................. 

Tel: .............................................................  Fax: ..................................................................................... 

E-Mail: ...................................................................................................................................................... 

 

erklärt hiermit, an der SAINT-GOBAIN Trockenbau-Trophy 2022 teilnehmen zu wollen und sich mit allen 
nachstehend angeführten Unterlagen lt. Check-Liste für die Kategorie 

- Trockenausbau - 
verbindlich anzumelden. Unser Objekt ist (Name des Gebäudes, Adresse): 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Bauherr:..................................................................................................................................................... 

Architekt:.................................................................................................................................................... 

 
Folgende Trockenausbauarbeiten an diesem Objekt wurden mit ISOVER und RIGIPS Produkten von unserem 
Unternehmen ausgeführt: 
 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Als Teilnehmer an diesem Objektwettbewerb haben wir die Teilnahmebedingungen gelesen und erkennen 
diese sowie die Entscheidung der Jury ausdrücklich an. 
 

Als unseren Repräsentanten / unsere Repräsentantin haben wir beauftragt: 

Name: .............................................. Vorname: ...................................... Tel: ........................ 

Email: ............................................................................................................................................. 

Funktion: .................................................................................................................................................. 

Diese(r) ist berechtigt und bevollmächtigt, das Unternehmen in allen Angelegenheiten, die die  
SAINT-GOBAIN Trockenbau-Trophy 2022 unmittelbar oder mittelbar betreffen, zu vertreten. 
 

Unterzeichnet in: ......................................................., am: …................................................................... 

 
................................................................................................................................................................... 
Rechtsverbindliche Unterschriften    (Bitte Namen in Blockbuchstaben wiederholen) 
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Einreichung DECKENGESTALTUNG 
(vollständig ausgefüllt mit sämtlichen Unterlagen bis 30.Juni 2022 an SAINT-GOBAIN Austria zu übermitteln) 

Einreichendes Unternehmen: ................................................................................................................. 

Straße: .......................................................  PLZ/Ort: .............................................................................. 

Tel: .............................................................  Fax: ..................................................................................... 

E-Mail: ...................................................................................................................................................... 

 

erklärt hiermit, an der SAINT-GOBAIN Trockenbau-Trophy 2022 teilnehmen zu wollen und sich mit allen 
nachstehend angeführten Unterlagen lt. Check-Liste für die Kategorie 

- Deckengestaltung - 
verbindlich anzumelden. Unser Objekt ist (Name des Gebäudes, Adresse): 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Bauherr:..................................................................................................................................................... 

Architekt:................................................................................................................................................... 

 
Folgende Trockenausbauarbeiten an diesem Objekt wurden mit ISOVER und RIGIPS Produkten von unserem 
Unternehmen ausgeführt: 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 
Als Teilnehmer an diesem Objektwettbewerb haben wir die Teilnahmebedingungen gelesen und erkennen 
diese sowie die Entscheidung der Jury ausdrücklich an. 
 

Als unseren Repräsentanten / unsere Repräsentantin haben wir beauftragt: 

Name: .............................................. Vorname: ...................................... Tel: ......................................... 

Email: ....................................................................................................................................................... 

Funktion: .................................................................................................................................................. 

Diese(r) ist berechtigt und bevollmächtigt, das Unternehmen in allen Angelegenheiten, die die  
SAINT-GOBAIN Trockenbau-Trophy 2022 unmittelbar oder mittelbar betreffen, zu vertreten. 
 

Unterzeichnet in: ......................................................., am: …................................................................... 

 
................................................................................................................................................................... 
Rechtsverbindliche Unterschriften    (Bitte Namen in Blockbuchstaben wiederholen) 
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Einreichung Holzbau 
(vollständig ausgefüllt mit sämtlichen Unterlagen bis 30.Juni 2022 an SAINT-GOBAIN Austria zu übermitteln) 

Einreichendes Unternehmen: ................................................................................................................. 

Straße: .......................................................  PLZ/Ort: .............................................................................. 

Tel: .............................................................  Fax: ..................................................................................... 

E-Mail: ...................................................................................................................................................... 

 

erklärt hiermit, an der SAINT-GOBAIN Trockenbau-Trophy 2022 teilnehmen zu wollen und sich mit allen 
nachstehend angeführten Unterlagen lt. Check-Liste für die Kategorie 

- Holzbau - 
verbindlich anzumelden. Unser Objekt ist (Name des Gebäudes, Adresse): 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Bauherr:..................................................................................................................................................... 

Architekt:................................................................................................................................................... 

 
Folgende Trockenausbauarbeiten an diesem Objekt wurden mit ISOVER und RIGIPS Produkten von unserem 
Unternehmen ausgeführt: 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 
Als Teilnehmer an diesem Objektwettbewerb haben wir die Teilnahmebedingungen gelesen und erkennen 
diese sowie die Entscheidung der Jury ausdrücklich an. 
 

Als unseren Repräsentanten / unsere Repräsentantin haben wir beauftragt: 

Name: .............................................. Vorname: ...................................... Tel: ......................................... 

Email: ....................................................................................................................................................... 

Funktion: .................................................................................................................................................. 

Diese(r) ist berechtigt und bevollmächtigt, das Unternehmen in allen Angelegenheiten, die die  
SAINT-GOBAIN Trockenbau-Trophy 2022 unmittelbar oder mittelbar betreffen, zu vertreten. 
 

Unterzeichnet in: ......................................................., am: …................................................................... 

 
................................................................................................................................................................... 
Rechtsverbindliche Unterschriften    (Bitte Namen in Blockbuchstaben wiederholen) 
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Einreichung INNOVATION 
(vollständig ausgefüllt mit sämtlichen Unterlagen bis 30. Juni 2022 an SAINT-GOBAIN Austria zu übermitteln) 

Einreichendes Unternehmen: ................................................................................................................. 

Straße: .......................................................  PLZ/Ort: .............................................................................. 

Tel: .............................................................  Fax: ..................................................................................... 

E-Mail: ....................................................................................................................................................... 

 

erklärt hiermit, an der SAINT-GOBAIN Trockenbau-Trophy 2022 teilnehmen zu wollen und sich mit allen 
nachstehend angeführten Unterlagen lt. Check-Liste für die Kategorie 

- Innovation - 
verbindlich anzumelden. Unser Objekt ist (Name des Gebäudes, Adresse): 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Bauherr:..................................................................................................................................................... 

Architekt:.................................................................................................................................................... 

 
Folgende Trockenausbauarbeiten an diesem Objekt wurden mit ISOVER und RIGIPS Produkten von unserem 
Unternehmen ausgeführt: 
 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Als Teilnehmer an diesem Objektwettbewerb haben wir die Teilnahmebedingungen gelesen und erkennen 
diese sowie die Entscheidung der Jury ausdrücklich an. 
 
Als unseren Repräsentanten / unsere Repräsentantin haben wir beauftragt: 

Name: .............................................. Vorname: ...................................... Tel: ........................ 

Email: ..................................................................................................................................... 

Funktion: .......................................................................................................................................... 

Diese(r) ist berechtigt und bevollmächtigt, das Unternehmen in allen Angelegenheiten, die die  
SAINT-GOBAIN Trockenbau-Trophy 2022 unmittelbar oder mittelbar betreffen, zu vertreten. 
 

Unterzeichnet in: ......................................................., am: …................................................................... 

 
................................................................................................................................................................... 
Rechtsverbindliche Unterschriften    (Bitte Namen in Blockbuchstaben wiederholen) 
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Check-Liste 
Fügen Sie Ihrem Anmeldeformular folgende Anlagen – falls möglich per Datentransfer an 
thomas.huber@saint-gobain.com – bei: 
 

 Identitätsbeschreibung des Ausbauobjektes (mit Namen und Lagebezeichnung sowie 
Bauherr, Bauleiter, Architektur-/Planungsbüro, Bauüberwachung)   

 Baupläne (Grundrisse, Aufrisse, Seitenansichten, etc.) des Gesamtobjektes 

 Baubeschreibung – wenn möglich – bitte auch per Mail an:  

thomas.huber@saint-gobain.com 

 Möglichst hochauflösende und aussagekräftige Fotos (mind. 1 MB): optimal digital  

(per DVD/ CD oder Mail) an thomas.huber@saint-gobain.com  

 

Optimal sind: 2 Bilder oder pdfs von Plänen 

 mind.  8 Bilder von der Verarbeitung (inkl. Detailaufnahmen) 

 mind.  12 Bilder vom fertigen Projekt (inkl. 1 Außenaufnahme) 

 1 Bild vom Unternehmensvertreter (ev. 1 Teamfoto) 

 

Bitte beachten Sie:  

Je aussagekräftiger und professioneller die Aufnahmen Ihres Objektes sind, desto besser lässt 

sich Ihre Arbeit von der Jury beurteilen.  

 

 Eigene Pläne für Ausbauarbeiten, Details (falls vorhanden) 

 Angebotsausschreibung für das Objekt (ohne Preise) 

 Ausführungszeitraum (Planung, Ausbaubeginn......Fertigstellung) 

 Vorläufige Planung (falls zur Einreichung noch im Bau) 

 Genehmigung zur Baubesichtigung und Herstellung von zusätzlichen Fotoaufnahmen  

 Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung der überlassenen Unterlagen und Fotos im 

Rahmen aller Trophy-Aktivitäten (auch für eine ev. Internationale Nutzung) in deutscher und 

englischer Sprache 

  

mailto:thomas.huber@saint-gobain.com
mailto:thomas.huber@saint-gobain.com
mailto:thomas.huber@saint-gobain.com
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ANMELDEFORMULAR - VON JEDEM TEILNEHMER ZU UNTERZEICHNEN 
 
Name des Teilnehmers (Name und Anschrift des Auftragnehmers) - nachstehend "Teilnehmer" 
genannt: 
 
 ...........................................................................................................................................................  
 
Name/Standort des Projekts - im Folgenden als "Projekt" bezeichnet: 
 
 ...........................................................................................................................................................  
 
 
 
Der Unterzeichner, [Name und Vorname], der als Vertreter des Teilnehmers handelt, stimmt zu: 

 
1. dass das Projekt für die Teilnahme an der SAINT-GOBAIN Austria Trockenbau-Trophy 2022 
und gegebenenfalls an der 13. SAINT-GOBAIN International Gypsum Trophy 2023 (beide im 
Folgenden "Trophy" genannt) eingereicht wird 
 
2. dass die Verwendung aller Fotos des Projekts, die der SAINT-GOBAIN -Gruppe im Rahmen 
der Teilnahme an der Trophy zur Verfügung gestellt werden, in verschiedenen Medien 
genehmigt ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Video, Nachrichten, Broschüren, 
Platzierung auf Websites der SAINT-GOBAIN -Gruppe (einschließlich Social Media), 
Pressemitteilungen und Zeitungen. Diese Genehmigung schließt das Recht ein, diese Fotos 
für die Zwecke der internen und externen Kommunikation der Trophy zu veröffentlichen, zu 
vervielfältigen und zu bearbeiten, einschließlich der Werbung, des Marketings und der 
Verkaufsförderung für die von der SAINT-GOBAIN -Gruppe und ihren Tochtergesellschaften 
hergestellten und/oder verkauften Produkte 
 
3. die ausdrückliche und kostenlose Erlaubnis zu erteilen, das Porträtfoto, welches im 
Rahmen der Anmeldung übermittelt wurde, weltweit in verschiedenen Medien zu 
verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Video, Nachrichten, Broschüren, 
Platzierung auf Websites der SAINT-GOBAIN -Gruppe (einschließlich sozialer Medien), 
Pressemitteilungen und Zeitungen. Diese Genehmigung wird im Rahmen der internen und 
externen Kommunikation im Zusammenhang mit der Trophy (ohne kommerzielle Zwecke) 
und dauerhaft erteilt 
 
In Übereinstimmung mit den Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten wurde 
der Einreicher darüber hinaus informiert, dass: 
- die SAINT-GOBAIN -Gruppe sich verpflichtet, die Fotos in keiner Weise zu verwenden, die 
die Privatsphäre verletzen oder den Ruf schädigen könnte.  
- Der Einreicher kann ein Auskunftsrecht ausüben und die Änderung, Aktualisierung oder 
Löschung der persönlichen Daten verlangen, indem er sich an rigips.austria@saint-
gobain.com oder an privacycontactcsg.fr@saint-gobain.com wendet 
 
4. dass das Projekt im Rahmen dieser Veranstaltung fotografiert wird, und genehmigt die 
Verwendung, Veröffentlichung, Vervielfältigung und Anpassung solcher Fotos des Projekts in 
verschiedenen Medien und auf verschiedenen Trägern zum Zwecke der internen und 
externen Kommunikation der Trophy, einschließlich Werbung, Marketing und 
Verkaufsförderung für die von der SAINT-GOBAIN -Gruppe und ihren Tochtergesellschaften 
hergestellten und/oder verkauften Produkte. 

mailto:rigips.austria@saint-gobain.com
mailto:rigips.austria@saint-gobain.com
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5. sich zu verpflichten, alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt zu haben: 
 
- zur Teilnahme an der Trophy (Architekt, Bauherr, Innenarchitekt und Fotograf) 
- der SAINT-GOBAIN -Gruppe zu erlauben, alle im Rahmen der Trophy zur Verfügung 
gestellten Fotos, Baupläne und Baubeschreibungen des Projekts uneingeschränkt zu 
verwenden. Der Unterzeichner verpflichtet sich daher, die SAINT-GOBAIN -Gruppe im Falle 
einer Beschwerde eines Rechteinhabers nicht zur Verantwortung zu ziehen bzw. diese  
schad- und klaglos zu halten.  

 
6. Der Unterzeichner erklärt sich damit einverstanden, dass diese Genehmigungen allen 
Unternehmen der SAINT-GOBAIN -Gruppe und allen mit ihr verbundenen Unternehmen 
ohne Entschädigung für alle Länder dauerhaft erteilt werden. 

 
 
 
Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des einreichenden Unternehmens: 
 
  

Name in Blockbuchstaben:  
Unternehmen:  
Firmenadresse:  
 
Stempel:  Ort/Datum:   
 
 
  
  



         Einreichunterlagen 13. SAINT-GOBAIN TROCKENBAU-Trophy 2022  
 

14 
 

 

REGISTRATION FORM - TO BE SIGNED BY EACH PARTICIPANT 
 
 
Name of the participant (contractor company name and address) - hereinafter referred to as the 
“Participant”: 
 
 ...........................................................................................................................................................  
 
Project name/location - hereinafter referred to as the “Project”:  
 
 ...........................................................................................................................................................  
 
 
 
I undersigned, [Name and first name] acting as the representative of the Participant: 
 
 

1. consent to the Project being submitted for participation in the 2022 / 2023 SAINT-GOBAIN 
Austria Trockenbau-Trophy and, as the case may be, in the 13th SAINT-GOBAIN International 
Gypsum Trophy 2023 (hereinafter referred to as the “Trophy”); 
 

2. authorize the use of all photographs of the Project provided to the Saint-Gobain Group as 
part of my participation in the Trophy by means of various media and on various supports, 
including, but not limited to, video, news bulletins, brochures, placement on Saint-Gobain 
website (including Social Media), press releases, newspapers. This authorization includes the 
right to publish, reproduce and adapt these photographs for the purposes of internal and 
external communication of the Trophy including advertisement, marketing and promotion of 
the products manufactured and/or sold by the Saint-Gobain Group and any of its affiliates; 

 
3. give my express permission, free of charge, to use my portrait picture, sent as part of my 

registration, throughout the world and by means of various supports, including, but not 
limited to, video, news bulletins, brochures, placement on Saint-Gobain website (including 
Social Media), press releases, newspapers. This authorization is granted as part of internal 
and external communication related to the Trophy (excluding commercial purpose) and for 
the duration of 10 years. 
 
Moreover, in accordance with the regulations concerning the personal date protection, I am 
informed that: 
- the Saint-Gobain Group undertakes to make any use of the photographs which is liable 

to invade my privacy or damage my reputation.  
- I can exercise a right of access and may ask for my personal data to be modified, updated 

or removed by contacting privacycontactcsg.fr@saint-gobain.com; 
 

4. consent to the Project being photographed as part of this event and authorise the use, 
publication, reproduction and adaptation of such photographs of the Project by means of 
various media and on various supports for the purpose of internal and external 
communication of the Trophy including advertisement, marketing and promotion of the 
products manufactured and/or sold by the Saint-Gobain Group and any of its affiliates. 
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5. undertake to have obtained all necessary authorizations: 
 

- to participate to the Trophy (architect, building owner, interior designer and 
photograph) 

- to allow the Saint-Gobain Group to use all photographs of the Project provided 
as part of the Trophy. Hence, I undertake not to engage the Saint-Gobain Group 
responsibility in case of complaint by a rights holder.  

 
6. agree that such authorisations are granted to all the Saint-Gobain Group entities and any of 

its affiliates, without compensation, for all countries and for the duration of 10 years. 
 
 
 
Signature of Participant’s representative: Stamp: 

Duly authorised  Date: 
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FORMULAR FÜR BILDRECHTE 

ERLAUBNIS ZUR WIEDERGABE UND DARSTELLUNG 
DER FOTOGRAFIERTEN ODER GEFILMTEN PERSONEN 

 
(ein Formular pro Person) 
 
Ich, der Unterzeichnende (Vor- und Nachname) …………………………………………………………………………………………. 
geboren am ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
in ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
 
ermächtige die SAINT-GOBAIN Austria GmbH, Unterkainisch 24, 8990 Bad Aussee und die COMPAGNIE DE SAINT-
GOBAIN SA - R.C.S. Nanterre 542 039 532, mit Sitz in Tour Saint-Gobain - 12 place de l'Iris - 92400 COURBEVOIE 
Paris La Défense Cedex, Frankreich, mein in digitaler Form aufgenommenes Bild zu reproduzieren. 
 
Infolgedessen ermächtige ich die COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA, und ihre Tochtergesellschaften 
insbesondere auch die SAINT-GOBAIN Austria GmbH, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über Bild- 
(einschließlich Stimm-) und Namensrechte, das Recht zur Nutzung der Fotos oder Videos, die aufgenommen 
wurden, auszuüben. 
Ich erteile hiermit meine ausdrückliche und kostenlose Erlaubnis, dass mein Bild weltweit reproduziert und 
dargestellt werden darf, und zwar für die Dauer der Rechte des Urhebers, wie sie in den österreichischen, 
französischen und ausländischen Gesetzen und internationalen Abkommen festgelegt sind oder in Zukunft 
festgelegt werden, unabhängig von der Anzahl der Reproduktionen oder Darstellungen für die kommerzielle 
Werbung und Kommunikation oder die interne oder externe Kommunikation von  
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN und ihren Tochtergesellschaften. 
Das Vervielfältigungsrecht bedeutet das Recht, mein Bild auf jedem bekannten oder noch unbekannten Träger 
ganz oder teilweise zu vervielfältigen oder vervielfältigen zu lassen, insbesondere auf Papier, magnetischen, 
optischen, elektronischen und digitalen Trägern und/oder allen ähnlichen Trägern, die derzeit existieren oder in 
Zukunft existieren werden. 
Unter dem Recht zur Darstellung versteht man das Recht, mein Bild auf jede Art und Weise und durch jedes 
Verfahren darzustellen oder darstellen zu lassen, insbesondere im Rahmen von Übertragungen oder Sendungen 
auf terrestrischem Wege, über Satellit, über jedes Telekommunikationsmittel, über offene und/oder private 
Computer- oder digitale Netze und insbesondere über das Internet, oder durch öffentliche Vorführung oder 
Projektion, Ausstellungen, Filme oder magnetische oder digitale Aufzeichnungen, Presse, Kataloge, Plakate, 
Pressemappen oder Broschüren.  
Die SAINT-GOBAIN Austria, die COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN und ihre Tochtergesellschaften verpflichten sich 
ausdrücklich, die Fotos nicht in einer Weise zu verwenden, die geeignet ist, meine Privatsphäre zu verletzen oder 
meinen Ruf zu schädigen, oder die Bilder in einem Medium mit pornografischem, rassistischem oder 
fremdenfeindlichem Charakter zu verwenden oder sie in einer anderen schädlichen Weise zu verwenden. 
Die SAINT-GOBAIN Austria, die COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN und ihre Tochtergesellschaften werden sich 
bemühen, mir auf mein Ersuchen hin einen Nachweis über jede Verwendung der Fotos zu erbringen, soweit dies 
möglich ist. Die COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN wird ihre Tochtergesellschaften auffordern, dies ebenfalls zu tun, 
und wird alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um diese Verfügbarkeit zu gewährleisten.  
Infolgedessen erkenne ich an, dass meine Rechte in vollem Umfang abgegolten sind und ich keine Vergütung für 
die Ausübung der von dieser Genehmigung betroffenen Rechte verlangen kann. Außerdem versichere ich, dass 
ich nicht durch einen Exklusivvertrag über die Verwendung meines Bildes oder meines Namens gebunden bin. 
Für alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung oder Anwendung des vorliegenden Dokuments ergeben, wird 
die Zuständigkeit ausdrücklich den zuständigen Gerichten in Paris nach französischem Recht zuerkannt. 
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Gemäß dieser Ermächtigung werden Ihre persönlichen Daten von der SAINT-GOBAIN Austria GmbH 
und der COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA bei der Verwaltung der Genehmigungen zur Darstellung 
Ihres Bildes und Ihrer Fotos für interne und externe Kommunikationszwecke verarbeitet. Im Rahmen 
ihrer jeweiligen Zuständigkeiten haben die mit der Kommunikation betrauten Mitarbeiter von der 
SAINT-GOBAIN AUSTRIA GmbH und COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA sowie die im Auftrag der SAINT-
GOBAIN AUSTRIA GmbH und COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA tätigen Agenturen für audiovisuelle 
Medien, Kommunikation und Marketing Zugang zu Ihren Daten. 

 

Ihre persönlichen Daten werden für die Dauer dieser Genehmigung gespeichert, die ab dem Datum 
der Aufnahme oder des Drehs gilt.  

Gemäß den Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und den darin festgelegten 
Bestimmungen haben Sie folgende Rechte in Bezug auf Ihre Daten: Recht auf Zugang, Recht auf 
Berichtigung, Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden), Recht auf Widerspruch, Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung und Recht auf Datenübertragbarkeit.  

In Frankreich können Sie auch allgemeine spezifische Bedingungen für den Verbleib Ihrer 
personenbezogenen Daten (Speicherung, Löschung, Mitteilung usw.) nach Ihrem Tod festlegen.  

 

Um eines dieser Rechte auszuüben, senden Sie bitte Ihre Anfrage an eine der folgenden Adressen:  

- E-Mail: PrivacyContact.CSG.FR@saint-gobain.com  
rigips.austria@saint-gobain.com 

- Brief: Datenschutzbeauftragter - Compagnie de Saint-Gobain –  
18 avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie - Frankreich. 

Wenn Sie nach der Kontaktaufnahme mit uns der Meinung sind, dass Ihre Rechte nicht respektiert 
werden oder dass diese Datenverarbeitung nicht den Datenschutzbestimmungen entspricht, haben 
Sie das Recht, bei Ihrer Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen. 

 

 

 

 

Unterzeichnet in ........................, am ...............................  

Bitte fügen Sie vor Ihrer Unterschrift die Worte "gelesen und genehmigt" hinzu. 
 
 

mailto:PrivacyContact.CSG.FR@saint-gobain.com
mailto:rigips.austria@saint-gobain.com
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IMAGE RIGHTS FORM 
 

AUTHORIZATION TO REPRODUCE AND REPRESENT 
THE PERSONS PHOTOGRAPHED OR FILMED 

(one letter per person) 

I, the undersigned (Name & Surname)………………………………………………………………………………………………………… 
born on (Date of birth) ………………………………………………………………………………………………………………………………..  
in (Place of birth) residing at ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 
authorize COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN - R.C.S. Nanterre 542 039 532, having its registered address at Tour 
Saint-Gobain - 12 place de l'Iris - 92400 COURBEVOIE Paris La Défense  Cedex, France, to reproduce my image 
recorded in digital format. 
 
Consequently, and in accordance with the legal provisions relating to image (including voice) and name rights, I 
hereby authorize COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, also representing its subsidiaries, to exercise the right to use 
the photographs or videos that have been taken over the course of this day. 

I hereby give my express permission, free of charge, for my image to be reproduced and represented, 
throughout the world, for the duration of the author’s rights as they exist or will exist in the future and 
defined in French and foreign laws and international agreements, whatever the number of 
reproductions or representations for commercial promotion and communication, or internal or 
external communication of COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN and its subsidiaries. 

The right to reproduce means the right to reproduce or cause the reproduction of my image on any 
known or as yet unknown medium, in its entirety or in part, particularly on paper, magnetic, optical, 
electronic and digital media and/or any similar media currently in existence or which may exist in the 
future. 

The right to represent means the right to represent or cause the representation of my image in any 
way and by any process, particularly in the context of transmission or broadcasting by terrestrial 
means, by satellite, by any means of telecommunication, by open and/or private computer or digital 
networks and particularly via the internet, or by public presentation or projection, exhibitions, films or 
magnetic or digital recordings, press, catalogues, posters, press files or brochures.  

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN expressly agrees not to make any use of the photographs which is 
liable to invade my privacy or damage my reputation or to use the Images on any medium of a 
pornographic, racist or xenophobic nature or use them in any other damaging way. 

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN shall make every effort, insofar as possible, to make available to me 
proof of each use of the photographs at my request. It will encourage its subsidiaries to do likewise 
and shall take all necessary steps to ensure this availability.  

Consequently, I acknowledge that my rights are fully satisfied and I will not be able to claim any 
payment for the exercising of the rights concerned by this authorization. Furthermore, I guarantee that 
I am not bound by any exclusive contract relating to the use of my image or my name. 

For any dispute arising from the interpretation or implementation of this document, jurisdiction is 
expressly granted to the competent courts in Paris acting under French law. 
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Pursuant to this authorization, your personal data will be processed by COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 
when managing the authorizations to represent your image and photographs for internal  
and external communication purposes. Within the limits of their respective responsibilities, the 
employees of COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN in charge of communication as well as audiovisual, 
communication and marketing agencies working on behalf of COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN have 
access to your data. 
 
Your personal data will be stored for the duration of this authorization, effective from the date the 
photograph is taken or the shooting is made.  
In accordance with the regulations concerning the protection of personal data, and under the 
provisions defined therein, you have the following rights concerning your data: right of access, right to 
rectification, right to erasure (right to be forgotten), right to object, right to restriction of processing 
and right to data portability.  
In France, you may also define general specific conditions concerning the fate of your personal data 
(storage, deletion, communication, etc.) after your death.  
 
To exercise any of these rights, please send your request to either of the following addresses:  

Email: PrivacyContact.CSG.FR@saint-gobain.com 
 

Letter: Data Protection Officer - Compagnie de Saint-Gobain  
18 avenue d’Alsace, 92400 Courbevoie – France 

If, after contacting us, you consider that your rights are not respected or that this data processing does 
not comply with data protection rules, you have the right to lodge a complaint with your supervisory 
authority. 
 
 
 
 
Signed at ……………………, on …………………………in duplicate and in good faith. 
 
Please add the words “read and approved” before your signature. 

 

mailto:PrivacyContact.CSG.FR@saint-gobain.com
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Notizen zum Objekt/zur Einreichung 
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Anhang - Baustellentafel 
 
Einreichendes Unternehmen: ................................................................................................................ 

Straße: .......................................................  PLZ/Ort: .............................................................................. 

Tel: ............................................................. Mobil:.................................................................................. 

E-Mail: ...................................................................................................................................................... 
 
Bauherr: ................................................................................................................................................... 

Straße: .......................................................  PLZ/Ort: .............................................................................. 

Tel: .............................................................  Mobil: .................................................................................. 

E-Mail: ...................................................................................................................................................... 

 
Architekt: ................................................................................................................................................. 

Straße: .......................................................  PLZ/Ort: .............................................................................. 

Tel: .............................................................  Fax: ..................................................................................... 

E-Mail: ...................................................................................................................................................... 

 
 
Innenarchitekt:......................................................................................................................................... 

Straße: .......................................................  PLZ/Ort: .............................................................................. 

Tel: .............................................................  Mobil: .................................................................................. 

E-Mail: ...................................................................................................................................................... 

 
 
Objekt-Eckdaten: 

Baubeginn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bauabschluss: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

vorgegebene/geplante Bauzeit: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Gesamtkosten: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Anteil Trockenbau: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Anhang - Projektbeschreibung 
 
Herausforderungen: 

Bauablauf: ……………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Logistik: …………………………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………………......................................... 

Abfallmanagement/Ri-Cycling: ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ausführung: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Anderes (bitte konkretisieren): ……. ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Gebäudegröße: 

Gebäudefläche in m²: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Gesamte Wand- und Deckenfläche: …………………..…………………………………………………………………… 

Anzahl Räume: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allgemeine Objektbeschreibung:  

Eingesetzte ISOVER und RIGIPS Produkte/Systeme: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Technische Anforderungen und Lösungen (Brandschutz, Schallschutz, etc.)……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(architektonische) Ästhetik:……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gebäudezertifizierung: …………………………………………………………………………………………………………… 
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