
 
 

             

 

                          b a u t e n       
         

1992 neubau haus am waldrand, innsbruck-mühlau 
1993  umbau textilhaus egger, innsbruck        
1995 zu-umbau haus renner langenzersdorf/niederösterreich,   mit andrea konzett und jakob fuchs  
 umbau haus klestil,  innsbruck-igls       
 neubau werk-und wohnhaus am weinweg natters/tirol     
1997 zubau verwaltungstrakt fa. dinkhauser, hall/tirol      
1998 zu-umbau hofgebäude türkenstraße 19 wien     
2000 zu-umbau haus fiegl,  innsbruck      
 neubau gartenturm fiegl,  innsbruck       
2001 zubau betriebswohnung vfi,  wels        
2003 anbau haus schäfer, absam       
2004 umbau sommerhaus huck, ladendorf      
 zubau werk dinkhauser3, hall/tirol      
2005 neubau haus ennemoser, innsbruck-hungerburg 
 zubau LKH knittelfeld, knittelfeld    mit fasch&fuchs  
2006 terrassenüberdachung haus mayer-rieckh, innsbruck-igls    

neubau haus am büchele, wien 14    
2008 neubau betriebsanlage packit, waldneukirchen      
2012 neubau verwaltungs- und produktionsgebäude VFI, wels        
2010 zubau werk dinkhauser3B, hall/tirol 
2011 zubau  LKH gmunden, gmunden     mit fasch&fuchs 
2012 dachausbau haus tatzl, innsbruck 

sanierung altbau lkh knittelfeld, bauteil west BA2, knittelfeld  mit fasch&fuchs 
2013 sanierung wohnhaus schöpfstraße 19, innsbruck     
2013 zubau packit2, waldneukirchen  
2014 dachbodenausbau  anichstraße 42, innsbruck 
2015 sanierung altbau lkh knittelfeld, bauteil ost BA3, knittelfeld 
2016 zubau packit3, waldneukirchen    
 

 
 

            studien       
      
 1990         neubau haus in der wolfsgrube, innsbruck-arzl 

1991 um-und aufbau haus in der starkfriedgasse, wien 18   mit jakob fuchs 
1994 neubau haus schäfer, absam 
1995 dachbodenausbau pflaum wien      mit jakob fuchs 
1995 umbau haus in berging, altlengbach 
1995 umbau kulturhaus leutasch, leutasch    mit andrea konzett  
1998 neubau haus posch, innsbruck hötting 
1998 neugestaltung shop stephansdom, wien 
1999 neubau biohof feldinger, salzburg 
1999 zubau dinkhauser werk2 - essacherstraße, hall 
2000 neubau wohnhaus christoph rauch , innsbruck 
2002 präsentationsraum fa. alpina, innsbruck 
2002 studie erweiterung bergiselmuseum, innsbruck               
2003 umgestaltung museumsshop khm  wien     mit christian steiner 
2003 neubau gartenhaus rauch I.2  innsbruck 
2003 umbau haus keil, st.andrä-wördern 
2007  studie vfi verwaltungsgebäude inkl. sparmarkt, wels  
2007 anbau veranda haus huck, ladendorf 
 

 

  w e t t b e w e r b e    
       
 1989         wettbewerb bezirksstelle schwaz der tiroler landeskammer    mit jakob fuchs 1.preis 
 1991         wettbewerb techn. museum wien    mit jakob fuchs 
 1993         wettbewerb freibad schwertberg    mit andrea konzett 
 1994         wettbewerb kindergarten kitzbühel    mit andrea konzett  
 1995         wettbewerb schul- und sportanlage hall in tirol     mit andrea konzett            
                      städtebaul. wettbewerb vogelweide, wels                   
  1996         wettbewerb österreichische botschaft  berlin   mit barbara mayr 
                         städtebaul. wettbewerb hötting/west innsbruck 
  1998         eu-weiter wettbewerb bundes-hak und-hasch mit hotelfachschule bezau 
             eu-weiter wettbewerb landespflegeanstalt schloß gschwend neuhofen  mit fasch&fuchs ankauf 
                   eu-weiter wettbewerb zentral-medizinisches-forschungsgebäude graz  mit fasch&fuchs 2.preis  
                 eu-weiter wettbewerb landeskrankenhaus knittelfeld    mit fasch&fuchs 1.preis 
  1999         eu-weiter wettbewerb stadthalle graz    mit fasch&fuchs 4.preis 



 
                   eu-weiter wettbewerb autobahnmeisterei klagenfurt  
                   eu-weiter wettbewerb schule hbla-schrödingerstrasse graz   mit günter bösch  ladung 
  2000         gutachterverfahren schule karl-morre graz   mit fasch&fuchs ladung 
  2001         eu-weiter wettbewerb klinik kinderzentrum innsbruck   mit fasch&fuchs 5.preis 
  2002        eu-weiter geladener wettbewerb LKH-rohrbach*    mit fasch&fuchs       3.preis  
                        geladener wettbewerb musikkschule kufstein   mit fasch&fuchs 2.preis 
  2003         eu-weiter geladener wettbewerb LKH-klagenfurt*    mit fasch&fuchs        ladung 
  2004         eu-weiter wettbewerb lkh leoben   mit fasch&fuchs ladung 
  2005         eu-weiter geladener  wettbewerb lkh gmunden   mit fasch&fuchs 1.preis 

2008 eu-weiter offener  2-stufiger wb sozialzentrum pillerseetal 
2010 generalplaner-wettbewerb med campus, graz ,    mit fasch&fuchs 
2011 geladener wb neuapostolische kirche, wien penzing     2.preis 
2012 offener wettbewerb modul 1 - innere medizin LSF, graz   mit fasch&fuchs 

  wettbewerb diakoniehaus gallneukirchen 
  wettbewerb landeskinderheim perchtoldsdorf 

2013 eu-weiter offener wettbewerb erweiterung und san. hbla.f.w.b.innsbruck  mit carola stabauer 
  eu-weiter wb sammlungs-und forschungszentr. der tiroler landesmuseen 

eu-weiter, nicht offener wettbewerb residenzgebäude in zagreb   mit stephan köberl 
  eu-weiter,nicht offener wettbewerb erweiterung VS-absam dorf 

2014 eu-weiter offener wettbewerb feuerwache leopoldau   
 eu-weiter offener wettbewerb sozialzentrum wattens   mit ernst steiner  

und werner krismer 
2015 gutachterverfahren rauchmühle salzburg      1.preis 
2016 geladener wettbewerb schulzentrum gloggnitz   mit günter bösch 4.platz 

  eu-weiter offener wettbewerb zubau sperlgymnasium, wien  mit günter bösch 
  eu-weiter offener wettbewerb htl bau & design innsbruck  mit günter bösch 
             eu-weiter offener wettbewerb wohnbebauuung zeughausareal, innsbruck  mit günter bösch 
  2017         eu-weiter offener wettbewerb neubau f. die univ. f. bodenkultur, wien  mit günter bösch  
 
  
    

           i n n e n r a u m g e s t a l t u n g e n       
 
 1991         ausstellungsgestaltungen im MAK und der eremitage in st. petersburg (RU) 
            donald judd, magdalena jetelova, heinz frank, rodchenko/stepanova, josef hoffmann 
 1992         raumgestaltungen u.a.  ostasien- und studiensammlung im MAK, im zuge der generalsanierung 
 1996         umbau ordination dr. klestil, innsbruck 

1996     einrichtung bauernrüstkammer schloß ambras innsbruck    
2000 umbau wohnung seilern, innsbruck 
2000 einbau archiv türkenstraße 19, wien 
2001 einrichtung atelier firma dinkhauser, hall/tirol 

              umbau museumsshop/schloß ambras, innsbruck     
2005 innensanierung urichhaus, innsbruck 
2006 sanierung und neugestaltung aufzug türkenstraße 19, 1090 

 2015         messestand dinkhauser, nürnberg 


