
wohn- und geschäftshaus 
müller konstanz                                                
2012 - 2014 realisation high on..... german architects 2018

haus josefine kramer                   
tettnang                                             
2012 - 2014 realisation high on..... german architects 2018

wohnbebauung seeside       
konstanz                                               
2009 - 2013 realisation high on..... german architects 2018

schwarzacher hof                                
konstanz                                                  
2012 - 2016 realisation high on..... german architects 2018

schwarzacher hof                                
konstanz                                                  
2012 - 2016 realisation 100 deutsche häuser 2017

haus k                                         
konstanz                                             
2014 - 2015 realisation 100 deutsche häuser 2016

haus k                                         
konstanz                                             
2014 - 2015 realisation summa+ argentinien 2016

wohnbebauung seeside       
konstanz                                                
2009 - 2013 realisation sub/urban idea schweiz  2016

wohn- und geschäftshaus 
müller konstanz                                                
2012 - 2014 realisation vd magazine chile 5/2015

wohnbebauung seeside       
konstanz                                               
2009 - 2013 realisation architektur-exclusiv 2015

haus josefine kramer                   
tettnang                                             
2012 - 2014 realisation best architects 15



sporthaus zum see                       
konstanz                                           
2007 - 2009 realisation gutmann architektenbroschüre 2015

haus josefine kramer                   
tettnang                                             
2012 - 2014 realisation detail 7-8 / 2015

haus josefine kramer                   
tettnang                                             
2012 - 2014 realisation deutsches architekturjahrbuch 2015/16

haus josefine kramer                   
tettnang                                             
2012 - 2014 realisation vorteile- das backstein magazin 2014

haus josefine kramer                   
tettnang                                             
2012 - 2014 realisation deutsche bauzeitschrift 9/2014

haus josefine kramer                   
tettnang                                             
2012 - 2014 realisation wettbewerb aktuell 9/2014

haus josefine kramer                   
tettnang                                             
2012 - 2014 realisation baumeister 8/2014

quartier döbele                            
konstanz                                    
wettbewerb 1. preis wettbewerb aktuell 6/2014

beznerareal                             
ravensburg                             
wettbewerb 3. preis wettbewerb aktuell 02/2014

kindertagesstätte im 
kuhmoos       konstanz                                 
wettbewerb 3. preis wetbewerb aktuell 10/2013

landesgartenschau 2020         
überlingen                              
wettbewerb anerkennung wettbewerb aktuell 02/2013



markgrafenstraße 
reichenaustraße konstanz                                         
wettbewerb 2. preis wettbewerb aktuell 11/2012

studentenwohnen im cherisy 
areal konstanz                                 
wettbewerb  1. preis wettbewerb aktuell 06/2012

haus hafner                                        
seitingen-oberflacht                            
2004-2007 realisation architektur international 04/2012

wohn- und geschäftshaus 
heitz          konstanz                                            
2008-2009 realisation architektur international 02/2012

haus josefine kramer              
tettnang                                     
2012-2014 realisation wettbewerb aktuell 11/2011

taschenladen alexander heitz              
konstanz                                            
2008 realisation architektur international 07/2011

wohn- und geschäftshaus 
könig konstanz                                            
2007-2008 realisation architektur international 07/2011

taschenladen alexander heitz              
konstanz                                            
2008 realisation architektur kalender 2010

il boccone restaurant                         
konstanz                                            
2008 realisation architektur kalender 2010

geschäftshaus 
rosgartenstraße 27 konstanz                                            
2004-2008 realisation architektur kalender 2009

wohn- und geschäftshaus 
könig konstanz                                            
2007-2008 realisation architektur kalender 2009



haus wagner                                      
konstanz                                            
2005-2007 realisation                               architektur kalender 2008

landratsamt mecklenburg-
strelitz neustrelitz                                          
2002-2005 realisation architektur kalender 2006

kinderhaus montessori                        
konstanz                                            
2005-2007 realisation architektur kalender 2006

haus reiner
villingen- schwenningen
1998- 2000 realisation architektur kalender 2005

deli   cafe-restaurant-bar
konstanz
2003-2004 realisation architektur kalender 2005

atelierhaus sigle
deisslingen  
1997-1999 realisation interior 2004

atelierhaus sigle
deisslingen  
1997-1999 realisation 25 maisons en bois   dominique gauzin-müller 2003

holzbau ettwein 
villingen-schwenningen 
1997-1999 realisation IHK  wirtschaft im südwesten 1/ 2003

wohnkonzept egg
konstanz
1998-2001 realisation architektur in baden-württemberg 2003

haus reiner
villingen- schwenningen
1998- 2000 realisation architektur in baden-württemberg 2003

haus heimburger
villingen- schwenningen
1999-2001 realisation architektur in baden-württemberg 2003



wohnkonzept egg
konstanz
1998-2001 realisation bauen 4/5 2002

sanforst holzveredelung 
stavenhagen 
1997-1999 realisation  informationsdienst holz -holzbaupreis berlin- 2002
büroportrait 
architekten linie 4  
konstanz/villingen-
schwenningen

bauten und projekte architekten in baden-
württemberg 2002

atelierhaus sigle
deisslingen  
1997-1999 realisation haus (schweiz) 2002

atelierhaus sigle
deisslingen  
1997-1999 realisation wirtschafts woche 15/2001

haus mahler 
villingen-schwenningen
1997-1999 realisation baukreis 9/2000
büroportrait 
architekten linie 4  
konstanz/villingen-
schwenningen

AW architektur und wettbewerbe AW 183 
wohnen und arbeiten 2000

atelierhaus sigle
deisslingen  
1997-1999 realisation mosaik 4/2000

sanforst holzveredelung 
stavenhagen 
1997-1999 realisation landesbaupreis in mecklenburg-vorpommern 2000

sanforst holzveredelung 
stavenhagen 
1997-1999 realisation 

moderne gewerbe- und industriearchitektur in 
mecklenburg-vorpommern 2000

atelierhaus sigle
deisslingen  
1997-1999 realisation

AW architektur und wettbewerbe AW 183 
wohnen und arbeiten 2000



atelierhaus sigle
deisslingen  
1997-1999 realisation

wohnen und arbeiten unter einem dach callwey-
verlag 2000

atelierhaus sigle
deisslingen  
1997-1999 realisation

wintergärten und glasanbauten im detail WK-
verlag 2000

atelierhaus sigle
deisslingen  
1997-1999 realisation db das buch holzfassaden DVA 200

haus dr. kopf 
hardt  
1996-1999 realisation architektur in baden-württemberg 1999

holzbau ettwein 
villingen-schwenningen 
1997-1999 realisation architektur in baden-württemberg 1999

atelierhaus sigle
deisslingen  
1997-1999 realisation architektur in baden-württemberg 1999

atelierhaus sigle
deisslingen  
1997-1999 realisation

die besten häuser/österreich/schweiz callwey-
verlag 1999

holzbau ettwein 
villingen-schwenningen 
1997-1999 realisation architektur-forum 1999

kindergarten st. nikolaus 
radolfzell böhringen  
1997-1998 realisation architektur-forum 1999

atelierhaus sigle
deisslingen  
1997-1999 realisation DBZ 7/1999

sanforst holzveredelung
stavenhagen 
1997-1999 realisation bauen mit holz karl-krämer-Verlag 6/1999



holzbau ettwein 
villingen-schwenningen 
1997-1999 realisation bauen mit holz karl-krämer-verlag 6/1999

haus mieg 
mühlhausen 
1991 - 1993 realisation starterhäuser karl-krämer-verlag 1999
büroportrait 
architekten linie 4  
konstanz/villingen-
schwenningen architektur & wohnen 5/1999

atelierhaus sigle
deisslingen  
1997-1999 realisation

bauten und projekte architekten in baden-
württemberg 1998

haus mieg 
mühlhausen 
1991 - 1993 realisation schöner wohnen 10/1996

haus mieg
mühlhausen 
1991-1993 realisation architektur in baden-württemberg 1996

kleiner exer 
karlsruhe ettlingen  
1994 wettbewerb 2.pPreis wettbewerbe aktuell 2/1995

eselsberg
ulm 
1993 wettbewerb ankauf wettbewerbe aktuell  4/1994

spedition setko
hochemmingen
1991-1993 realisation architektur in baden-württemberg 1993

kulturzentrum in der altstadt
konstanz
1992 wettbewerb 1preis

AW architektur und wohnen AW 154 community 
centers 1993




