
For more information, 
please contact us at the 
Passive House Institute:

We are looking forward to 
your submissions and 
wish you the best of luck!

Univ. Prof. Dr. Wolfgang Feist

Sie möchten  mehr 
Informationen? Bitte 
sprechen Sie uns an:

Wir freuen uns auf Ihre 
Einreichungen und 
wünschen viel Erfolg!

Dr.-Ing. Benjamin Krick

COMPONENT 
AWARD

Innovation 2017
Passive House Institute

Competition
Ausschreibung

Innovationen für 
einfache und 
kostengünstige 
Passivhäuser

Innovations for 
simple and 
affordable 
Passive Houses

Hersteller, die sich aufgrund des „Component Awards“ 
zur Zertifizierung ihres Produktes entschließen, erhalten 
Rabatte auf die entstehenden Zertifizierungskosten.
Bitte sprechen Sie uns an!

PHI grants discounts to manufacturers, who decide to 
certify a product because of the Component Award.  
Please contact us!

Contact person
Ansprechpartner

Dr.-Ing. Benjamin Krick
benjamin.krick@passiv.de

New Certification?
Neue Zertifizierung?

Jury members
Mitglieder der Jury

1. Univ. Prof. Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Wolfgang Feist,    
  University of Innsbruck and Passive House Institute
2. Dr.-Ing. Benjamin Krick, Passive House Institute
3. Tomás O’Leary, Passive House Academy
4. Dr. Jürgen Schnieders, Passive House Institute
5. Assoz. Prof. Dr.-Ing. Rainer Pfluger, University of 

Innsbruck
6. Dr. Phys. Francesco Nesi, ZEPHIR
7. Prof. Dr.-Ing. Rolf Peter Strauß, Hochschule Bremen
8. Dr.-Ing. Dipl.-Phys. MBA Bernd Steinmüller, BSMC
9.
10.



Competition
Ausschreibung

For the fourth time, the Passive House Institute is 
offering a prize for high-quality and affordable Passive 
House components.

Participation in the  is 
free for all products, ideas and concepts, making 
building and maintaining Passive Houses or EnerPHit 
projects simpler and more affordable.
Supporting evidence must be provided.

Evaluation of the submissions will be conducted by a 
jury of internationally recognized Passive House experts.

stWinning submissions will be presented at the 21  
international Passive House Conference in 2017.

Component Award Innovation 2017

Zum vierten mal lobt das Passivhaus Institut einen Preis 
aus, der hochwertige und kostengünstige Passivhaus 
Komponenten prämiert.

Die Teilnahme am  ist 
frei für alle Produkte, Ideen und Konzepte, die das 
Bauen und den Betrieb von Passivhäusern oder 
EnerPHit-Projekten noch einfacher und Kostengünstiger 
machen. 
Die versprochenen Eigenschaften müssen belegt 
werden.

Die Prämierung erfolgt durch eine international besetzte 
Jury anerkannter Passivhausexperten. 

Die Preise werden auf der 21. internationalen 
Passivhaustagung 2017 verliehen.

Component Award Innovation 2017

Participation Teilnahme

- Participation is possible for all energy demand related 
products, detailed ideas and solutions to 

.

- Entries must be accompanied by independent 
supporting evidence for examination by the jury (for 
instance by measurements, simulations or other 
tests)*.

- All new developments and ideas should be at 
prototype stage at minimum.

th- The submission deadline is the 10  of January 
2017. By this date, the complete submission, 
including a detailed description with precise 
documentation by which it can by judged by the jury, 
has to be delivered to the Passive House Institute. 
The Passive House Institute may request additional 
information as required as well as reject a submission 
without giving reasons to the submitting party.

st- The winners will be awarded and presented at the 21  
international Passive House Conference.
The winners receive a component award seal for the 
purpose of advertisement, as well as a plaque with a 
short description and the position of the submission.

* Entries in conflict to acknowledged physical principles are 
excluded.

make the 
building and maintenance of Passive Houses and 
EnerPHit buildings simpler, more affordable and more 
sustainable

- Zur Teilnahme eingereicht werden können alle für den 
Energiebedarf relevanten Produkte, konkrete Ideen 
und Lösungen, die den 

.

- Die angekündigten Eigenschaften müssen für die 
Jury nachvollziehbar nachgewiesen werden 
(beispielsweise durch Messungen, Simulationen oder 
andere Tests)*.

- Alle Neuentwicklungen müssen sich mindestens in 
einem Prototyp-Stadium befinden. 

- Einsendeschluss ist der 10.01.2017. Bis zu diesem 
Zeitpunkt muss dem Passivhaus Institut die 
vollständige Bewerbung, bestehend aus einer 
Beschreibung der Einreichung inklusive ausführlicher 
Dokumentation vorliegen, die der Jury eine 
qualifizierte Bewertung ermöglicht. Das Passivhaus 
Institut behält sich das Recht vor, Unterlagen 
nachzufordern und Einsendung gegebenenfalls ohne 
Begründung auszuschließen. 

- Die Gewinner werden auf der 21. internationalen 
Passivhaustagung prämiert und präsentiert. Den 
Gewinnern wird ein Logo des Award zu 
Werbezwecken sowie eine Plakette mit einer 
Kurzbeschreibung der Einreichung sowie der 
Platzierung zur Verfügung gestellt.

* Vorschläge, welche anerkannten Regeln der Physik widersprechen, 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

Bau und Betrieb von 
Passivhäusern oder EnerPHit-Projekten einfacher, 
kostengünstiger und nachhaltiger machen

www.passiv.de/award17www.passivehouse.com/award17


