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Wohnprojekt B.R.I.O.  
(Bauträgerwettbewerb Neues Landgut)

M E N S C H E N

WICHTIG IST ...

… uns der offene Zugang zu Wettbewer
ben. Derzeit wird durch extrem überhöhte 
Referenzanforderungen der Teilnehmerkreis 
für bestimmte Bauaufgaben stark einge
schränkt. Newcomer verlieren dadurch die 
Möglichkeit, an größere und öffentliche 
Bauaufgaben zu gelangen. Die Vielfalt an 
Lösungen wird dadurch stark einge
schränkt. Aus diesem Grund engagieren  
wir uns für faire und niederschwellige 
Verfahren.  

WIR BETRACHTEN …

… Wettbewerbe auch als ein gutes Weiter
bildungstool. Durch die intensive Arbeit an 
den einzelnen Bauaufgaben (für uns ins
besondere Schul und Wohnbauprojekte) 
beschäftig en wir uns unter anderem mit 
Städtebau genauso wie mit Architektur, den 
Nutzungsmöglichkeiten und wünschen, 
den Themen Nachhaltigkeit und Klima
resilienz und dem Stand der Technik. So 
bleiben wir immer up to date.  •

Christoph Leitner 
und Marion Gruber

WETTBEWERBSGEWINNE (AUSZUG): 

• Bauträger wettbewerb Landgut, Bauplatz 
D12, Wien, gemeinsam mit Dietrich | 
Untertrifaller Architekten und ÖSW 
siehe Ausgabe 5/2021 (358) 

• Erweiterung und Sanierung der  
Europaschule Linz (2021)

• LFS Winklhof (2020) 

PLOV ARCHITEKTEN
Wien   

Gegründet 2009         

plov.at

Das Architekturbüro PLOV wurde 2009 von 
Christoph Leitner und Marion Gruber ge-
gründet. Der Name PLOV ist von einem 
beliebten Gericht aus Usbekistan inspiriert, 
das sich durch spezielle Zutaten und Ge-
würze auszeichnet und das, ganz so wie 
ihre Arbeit, stets anders ist, dabei aber im-
mer höchsten Genuss verspricht. Auftrag-
gebern wie Nutzern letztlich ein genussvol-
les Erleben zu bereiten, haben sie sich zur 
Aufgabe gemacht. Ihr Büro sehen sie als 

„Projektlabor“: Hier wird eingegriffen, kriti-
siert und mit angepackt. Etwas zu erreichen 
bedeutet für sie unter anderem auch, sich 
zu engagieren. Ihre Projekte entstehen im 
fairen Wettbewerb und im gegenseitigen, 
respektvollen Umgang miteinander.  •

FÜR UNS …

… sind Wettbewerbe ein wesentlicher Bei
trag zur Baukultur. Der Bund, Länder, Ge
meinden bis hin zu privaten Auftraggebern 
bekommen durch unsere und die Überle
gungen vieler Kollegen nicht nur wertvolle, 
sondern auch nachhaltige und innovative 
Lösungen und durch eine Vielfalt an Über
legungen das beste Projekt für einen Bau
platz – egal ob in der Stadt oder am Land. 
Das unterstützen wir und daher nehmen wir 
an Wettbewerben immer wieder teil.    

„WIR ENGAGIEREN  
UNS FÜR EINFACHHEIT 
UND KLARHEIT UND  
ERRICHTEN KEINE 
WOLKENTÜRME.“
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