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Der inHAUS LAB Wettbewerb “Entwirf dein modulares 
Haus” geht in seine vierte Auflage. Nach drei sehr 
erfolgreichen Ausgaben mit einem sehr hohen Niveau 
unter den Teilnehmern, veröffentlicht das im hochwertigen 
modularen Wohnungsbaus führende Unternehmen wieder 
eine neue Herausforderung für Architekturstudenten und 
junge Absolventen. 

Die hohe Qualität der aus der ganzen Welt eingegangenen 
Projekte und das Engagement der Bewerber, ein modulares 
Bausystem zu verstehen und auf den Entwurf eines 
Einfamilienhauses anzuwenden, haben uns in der Idee 
bestärkt, diesen Wettbewerb neu aufzulegen.

Studenten und junge Fachleute verschiedener Disziplinen 
aus der ganzen Welt haben in den letzten Jahren ihre Sicht 
auf Einfamilienhäuser eingebracht und mit einer Bauweise 
kombiniert, die die Gegenwart und Zukunft der Architektur 
prägt.
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In dieser Ausgabe haben sich neue Sponsoren und 
Mäzene dem Wettbewerb angeschlossen. Außerdem hat 
die Jury einen internationaleren Charakter, passend zum 
internationalen Wachstum des Büros. Ihre Teilnahme ist 
für die Aufnahme der besten Projekte in den inHAUS-
Musterhauskatalog unerlässlich.

Das Hauptziel des inHAUS LAB-Wettbewerbs “Entwirf 
dein modulares Haus” ist die Förderung von Kreativität 
und Innovation in der Architektur. Als Teil unserer Mission, 
modulares Design und Bauweise zu verbreiten, soll er neue 
Architekturverständnisse und neue Vorgehensweisen unter 
Studenten und jungen Absolventen von Architekturschulen 
und anderen verwandten Disziplinen fördern. Im Rahmen des 
Wettbewerbs werden Kandidaten ausgezeichnet, die sich 
durch ihre Kreativität bei der Suche nach neuen modularen 
Wohnlösungen auszeichnen.

Casas inHAUS setzt sich für zwei grundlegende Prinzipien 
in der beruflichen Praxis ein: Innovation und Kreativität. 
Aber immer in Verbindung mit höchster Bauqualität, 
Prozessoptimierung und Verbesserung der Lebensräume der 
Menschen.
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IV Auflage 
Wettbewerb inHAUS LAB
‘Entwirf dein modulares Haus’

ZIEL DES WETTBEWERBS

Ziel des Wettbewerbs ist es, ein modulares Betonhaus 
vorzuschlagen, das den Vorgaben entspricht und dabei 
eine technische und formale Antwort auf die in den 
Wettbewerbsregeln festgelegten Anforderungen gibt.

Die von der Jury ausgewählten besten architektonischen 
Entwürfe werden in die inHAUS NEW TALENTS HOUSES 
COLLECTION (nur auf Spanisch) aufgenommen. Die Modelle 
werden so oft produziert, wie die Kunden es wünschen. Im 
Gegenzug erhalten die Gewinner des Wettbewerbs eine 
Lizenzgebühr für den Entwurf.

Alle eingereichten Entwürfe haben die Möglichkeit, in den 
inHAUS-Katalog aufgenommen zu werden, wie die Modelle 
Salou, Pedrera und Villalbilla, die Gewinner der Ausgabe 
2019-2020. Gleiches schafften bereits die Preisträger der 
vorherigen Ausgaben, Modell Colmenarejo, Modell Bunyola 
und Modell Benicàssim.

Der Wettbewerb wird so zu einem Anreiz für junge 
Menschen. Er soll eine Unterstützung für den Einstieg in eine 
berufliche Laufbahn sein und gleichzeitig neue Bautechniken 
verbreiten, Kreativität fördern, mit weniger mehr erreichen 
und die industrialisierte modulare Architektur als die beste 
Option sowohl in Bezug auf die Bauqualität als auch auf das 
Design fördern.

https://casasinhaus.com/internationaler-inhaus-wettbewerb-entwirf-modulares-haus/
https://casasinhaus.com/internationaler-inhaus-wettbewerb-entwirf-modulares-haus/
https://casasinhaus.com/properties/casa-de-diseno-modular-de-hormigon-inhaus-modelo-salou-3d-1p-2-266/
https://casasinhaus.com/properties/casa-de-diseno-modular-de-hormigon-inhaus-modelo-salou-3d-1p-2-266/
https://casasinhaus.com/properties/casa-de-diseno-modular-de-hormigon-inhaus-modelo-pedrera-5d-2p-2-356/
https://casasinhaus.com/properties/casa-de-diseno-modular-de-hormigon-inhaus-modelo-villalbilla-4d-1p-2-358/
https://casasinhaus.com/properties/casa-de-diseno-modular-de-hormigon-inhaus-modelo-colmenarejo-1-273/
https://casasinhaus.com/properties/casa-de-diseno-modular-de-hormigon-inhaus-modelo-bunyola-2-372/
https://casasinhaus.com/properties/casa-prefabricada-de-hormigon-modelo-benicassim-5d-2p-2-372/
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ZEITPLAN

Fristen für die Anmeldung

Bis 30. November 2022 
– Frühbuchergebühr 29 € *

Vom 1. Dezember bis 21. Januar 2023 
– Anmeldegebühr 39 €.*

Vom 22. Januar bis 13. März 2023 
– Nachmeldegebühr 49 € *

Frist für die Einreichung von Vorschlägen
13. Januar 2023.

Veröffentlichung der Online-Abstimmungsplattform
20. Januar 2023.

Zeitraum der Online-Abstimmung
Vom 20. Januar bis 20. Februar 2023.

Entscheidung der Fachjury 
und Veröffentlichung aller Gewinner:
Februrar – März 2023.

Veröffentlichung der Gewinner:
Februar – März 2023.

Preisverleihung
Der Termin der Preisverleihung wird später mitgeteilt.

FRÜHBUCHERGEBÜHR

Nov Dez Jan Feb Mär

ANMELDEGEBÜHR

Apr Mai

NACHMELDEGEBÜHR
ONLINE-

ABSTIMMUNG

Veröffentlichung 
der Gewinner 



WETTBEWERBSREGELN 

Wer kann teilnehmen?
Der Wettbewerb ist offen für:

• Alle Studenten, die im akademischen Jahr 2022-23 an einer 
Universität oder Fachhochschule im Fachbereich Architektur 
oder in einer anderen Disziplin des Sektors (Ingenieurwesen, 
Design, Innenarchitektur, Dekoration…) eingeschrieben sind.

• Hochschulabsolventen, die ihr Studium 2018 oder später 
abgeschlossen haben, unabhängig davon, ob sie Architektur 
oder eine andere mit dem Sektor verbundene Disziplin 
(Ingenieurwesen, Design, Innenarchitektur, Dekoration…) auf 
internationaler Ebene studiert haben.

Die Teilnahme kann individuell oder in Form von 
multidisziplinären Teams* erfolgen. Jeder Student darf nur 
einem Team angehören, und jeder Teilnehmer oder jedes 
Team darf höchstens zwei Vorschläge einreichen, entweder 
als Gruppe oder einzeln. Jeder Vorschlag muss mit einem 
eigenen Teilnahmecode versehen sein.
* Die Gruppengröße ist auf maximal 5 Personen begrenzt.

Projektanforderungen
Interessierte Teilnehmer können das Briefing hier finden.

Erforderliche Unterlagen
Das Lieferformat ist die horizontale A1-Vorlage, die von Casas 
inHAUS in der E-Mail mit der Anmeldebestätigung in zwei 
Formaten bereitgestellt wird:

• Hochauflösendes PDF für das Studium und die Bewertung 
durch die Jury

• JPG mit einer Auflösung von 72 dpi und einer maximalen 
Dateigröße von 5 MB für die Online-Abstimmungsplattform

Der Inhalt beider Dateien muss identisch sein und wie 
folgt benannt werden: Teilnehmercode_Projektslogan 
(Der Teilnehmercode wurde in der E-Mail mit der 
Anmeldebestätigung mitgeteilt.)

Jeder Vorschlag muss folgende Elemente enthalten:
• Grundrisse im Maßstab 1:100
• Ansichten und signifikante Schnitte im Maßstab 1:100
• Infografik/en
• Kurzbeschreibung des Projekts
• 3D-Ansicht der Küche mit Angabe der verwendeten 

Materialien der Marke Porcelanosa und der Farben des 
Vorschlags

https://casasinhaus.com/internationaler-inhaus-wettbewerb-entwirf-modulares-haus/
https://casasinhaus.com/wp-content/uploads/2022/11/IV_INHAUS-LAB_Vorlagen_A1_DE.pdf
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Die Unterlagen müssen bis zu dem im Fristenkalender 
angegebenen Datum online auf die dafür vorgesehene Plattform 
hochgeladen werden, oder, falls die Plattform nicht vorhanden ist, 
per Mail an concurso@casasinhaus.com eingehen.

Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, müssen sich die Teilnehmer 
über diese Website anmelden und die Teilnahmegebühr auf einem 
der verschiedenen Zahlungswege entrichten.

Teilnehmercode
Die Entwürfe, die nicht mit dem von Casas inHAUS angegebenen 
Teilnehmecode eingereicht werden, werden vom 4. Internationalen 
Wettbewerb inHAUS LAB “Entwerfen Sie Ihr Modulhaus” 
ausgeschlossen.

Ebenso werden Projekte ausgeschlossen, die mit einer Nummer 
eingereicht werden, die nicht in der Datenbank von Casas inHAUS 
vorhanden ist.

Ein Ausschlussgrund ist auch die Angabe von persönlichen Daten in 
den eingereichten Unterlagen zum Wettbewerb.

Alle eingereichten Unterlagen müssen mit dem Teilnehmercode 
versehen sein, der jedem Teilnehmer oder Team zugewiesen wurde.

Annahme der Einreichungen
Bis zu dem im Zeitplan angegebenen Datum können Sie sich über 
die Website anmelden, Ihren Teilnehmercode erhalten und Ihre 
Einreichungen an concurso@casasinhaus.com senden oder die 
Unterlagen mit den oben genannten grafischen und schriftlichen 
Informationen im PDF- und JPG-Format auf die dafür vorgesehene 
Plattform hochladen.

Ausstellung und Veröffentlichung
Nach Ablauf der Teilnahmefrist werden alle eingegangenen 
Einreichungen in den Abstimmungsbereich hochgeladen und 
die Online-Abstimmungsphase beginnt. Sobald die Abstimmung 
abgeschlossen ist und die Jury ihre Entscheidung getroffen 
hat, wird jedes der ausgezeichneten Projekte in diesem Bereich 
veröffentlicht.

Kontakt
Anfragen können per E-Mail an concurso@casasinhaus.com 
gerichtet werden. Sie werden vom Sekretariat des Wettbewerbs so 
schnell wie möglich beantwortet.

Die aus diesen Fragen und Antworten erstellte Liste wird in der 
Rubrik FAQ auf dieser Website veröffentlicht. Darüber hinaus wird 
diese Liste zusammen mit den vollständigen Wettbewerbsregeln 
den Jurymitgliedern zur Verfügung gestellt, damit sie diese 
angemessen berücksichtigen können.

mailto:concurso%40casasinhaus.com?subject=Candidatura%20Proyecto%20Concurso%20IV%20Ed.%20
mailto:concurso%40casasinhaus.com?subject=Concurso%20-%20Annahme%20der%20Einreichugen
mailto:concurso%40casasinhaus.com?subject=Concurso%20-%20Annahme%20der%20Einreichugen
https://casasinhaus.com/internationaler-inhaus-wettbewerb-entwirf-modulares-haus/#FAQ


ANMELDUNG UND TEILNAHME AM WETTBEWERB

Die Anmeldung zur Teilnahme am Gewinnspiel ist 
abgeschlossen, wenn Sie das Anmeldeformular ausgefüllt 
und die Teilnahmegenühr entsprechend dem Anmeldedatum 
gezahlt haben. Sobald dies geschehen ist, senden wir 
Ihnen eine E-Mail mit der Anmeldebestätigung und dem 
Teilnehmercode an die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse.

Für jedes eingereichte Projekt muss der Teilnehmer 
einen Teilnehmercode erhalten. Es können maximal zwei 
Teilnehmercodes pro Person beantragt werden, entweder 
im Gruppen- oder im Einzelmodus. In diesem Fall müssen 2 
Anmeldungen vorgenommen und bezahlt werden.

JURY

Die Jury setzt sich aus einer Gruppe von Architekten 
und Fachleuten mit Erfahrung in der Welt der modularen 
Architektur zusammen. Die Zusammensetzung der Jury finden 
Sie im Bereich Jury.

Darüber hinaus wird es eine öffentliche Abstimmung über die 
eingereichten Projekte geben. Zu diesem Zweck wurde eine 
Abstimmungsplattform geplant, auf der wir alle eingegangenen 
Projekte veröffentlichen werden. Um die Arbeiten zu sehen und 
abstimmen zu können, müssen Sie Facebook-Fan von Villen 
inHAUS und Follower unseres Instagram Kanals Casas inHAUS 
werden.

https://casasinhaus.com/internationaler-inhaus-wettbewerb-entwirf-modulares-haus/#Anmeldung
https://casasinhaus.com/internationaler-inhaus-wettbewerb-entwirf-modulares-haus/#Jury
https://www.facebook.com/VillenInHAUS/
https://www.facebook.com/VillenInHAUS/
https://www.instagram.com/casasinhaus/
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PREISE

Die besten Einreichungen erhalten die folgenden Preise:

• Erster Preis (Kategorie bis zu 200 m2)
2.000 € + Veröffentlichung auf der Webseite von Casas 
inHAUS + Lizenzgebühren in Höhe von 2 % des Umsatzes 
des Siegerentwurfs in den ersten fünf Jahren.

• Erster Preis (Kategorie Von 200 bis 350 m2)
2.000 € + Veröffentlichung auf der Webseite von Casas 
inHAUS + Lizenzgebühren in Höhe von 2 % des Umsatzes 
des Siegerentwurfs in den ersten fünf Jahren.

• Erster Preis (Kategorie Mehr als 350 m2)
2.000 € + Veröffentlichung auf der Webseite von Casas 
inHAUS + Lizenzgebühren in Höhe von 2 % des Umsatzes 
des Siegerentwurfs in den ersten fünf Jahren.

• Porcelanosa-Preis für die beste Küche
Ein Sonderpreis in Höhe von 500 € wird an die Einreichung 
vergeben, die von der Jury für das Design der Küche 
ausgewählt wurde. Unabhängig davon, ob sie in einer der 
anderen Kategorien ausgezeichnet wurde oder nicht.

• Sonderpreis des Publikums – inHAUS
Ein Sonderpreis von 500 € wird an die Einreichung 
vergeben, die die meisten Stimmen von den Nutzern 
der Plattform erhält und nicht in einer anderen Kategorie 
ausgezeichnet wurde. Bei der Online-Abstimmung werden 
nur die ersten zehn abgegebenen Stimmen pro IP-Adresse 
gezählt.

• 4 Anerkennende Erwähnungen
Es werden die vier Finalisten mit den architektonisch 
interessantesten Vorschlägen ausgewählt, die keine der 
vorherigen Auszeichnungen erhalten haben.

Collaborators:

Organised by:

Sponsors:



RÜCKFRAGEN UND KLARSTELLUNGEN

Fragen können bis zum 13. Januar 2023 per E-Mail an 
concurso@casasinhaus.com eingereicht werden und 
werden vom Sekretariat des Wettbewerbs so schnell wie 
möglich beantwortet. Die aus diesen Fragen und Antworten 
erstellte Liste wird in der Rubrik FAQ auf dieser Website 
veröffentlicht. Darüber hinaus wird diese Liste zusammen mit 
den vollständigen Wettbewerbsregeln den Jurymitgliedern 
zur Verfügung gestellt, damit sie diese angemessen 
berücksichtigen können.

Rubrik FAQ auf dieser Website veröffentlicht. Darüber 
hinaus wird diese Liste zusammen mit den vollständigen 
Wettbewerbsregeln den Jurymitgliedern zur Verfügung 
gestellt, damit sie diese angemessen berücksichtigen können.

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Ergebnisse des Wettbewerbs

Die Preise können für ungültig erklärt werden, wenn die 
Mehrheit der Mitglieder der Fachjury dies für notwendig 
erachtet. Bei der Online-Abstimmung werden nur die ersten 
zehn pro IP-Adresse abgegebenen Stimmen gezählt.
Das Ergebnis des Wettbewerbs wird den Gewinnern mitgeteilt, 
nachdem die Jury das Protokoll der diesjährigen Ausgabe 
unterzeichnet hat.

Urheberrecht

Alle eingereichten Projekte bleiben Eigentum von Casas 
inHAUS SLU, die den Designern die entsprechende 
Lizenzgebühr gemäß den internen Regeln des Unternehmens 
zahlt.

Die mit den ersten Preisen ausgezeichneten Entwürfe bleiben 
ebenfalls Eigentum von Casas inHAUS SLU, ohne dass Casas 
inHAUS SLU dadurch zur Produktion des Entwurfs verpflichtet 
wird.

Casas inHAUS SLU kann auch nach eigenem Ermessen mit 
den Entwürfen werben, solange dies unter Hinweis auf den 
Wettbewerb geschieht.

Mit der Einreichung von Entwürfen zum Wettbewerb 
garantieren die Teilnehmer, dass sie keine Materialien 

mailto:concurso%40casasinhaus.com?subject=Consultas%20y%20Aclaraciones%20Concurso%20Ed.%20IV
https://casasinhaus.com/internationaler-inhaus-wettbewerb-entwirf-modulares-haus/#FAQ
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zur Verfügung stellen, die die Rechte am geistigen oder 
gewerblichen Eigentum Dritter verletzen, und stellen Casas 
inHAUS SLU von jeglicher Haftung frei, die sich aus der 
Verletzung von Regeln oder der Verletzung von Rechten 
Dritter durch die Teilnehmer ergibt, die sich verpflichten, 
Casas inHAUS SLU in einem solchen Fall schadlos zu halten.

Die Wettbewerbsteilnehmer räumen Casas inHAUS SLU 
die Verwertungsrechte an den eingereichten Bildern 
ein, einschließlich der Rechte zur Nutzung, Verbreitung, 
Verteilung, Ausstellung, Veröffentlichung, Offenlegung und 
Vervielfältigung über das Internet oder andere audiovisuelle 
Medien, Ausstellung oder Präsentation der zum Wettbewerb 
eingereichten Designs.

Verantwortung für die Urheberschaft am Design

Die Teilnehmer sind für alle Ansprüche Dritter verantwortlich, 
die im Zusammenhang mit der Urheberschaft des 
eingereichten Entwurfs entstehen könnten.

Änderung der Regeln

Casas inHAUS SLU behält sich das Recht vor, jeden Punkt 
dieser Regeln zu ändern, ebenso wie das Datum und den 
Ort der Preisverleihung oder die Frist für die Einreichung der 
Beiträge.

Im Falle einer Änderung wird Casas inHAUS SLU den Medien 
und den Teilnehmern das neue Datum und den neuen Ort der 
Preisverleihung so schnell wie möglich und so mitteilen, dass 
eine korrekte Verbreitung der Informationen gewährleisten ist.

Akzeptanz der Regeln

Die Teilnahme am 4. inHAUS LAB Wettbewerb “Entwirf dein 
modulares Haus” setzt die uneingeschränkte Anerkennung 
dieser Regeln voraus.

Im Falle der Nichteinhaltung einer dieser Regeln wird der 
Entwurf vom Wettbewerb ausgeschlossen.
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https://casasinhaus.com/internationaler-inhaus-wettbewerb-entwirf-modulares-haus/
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