
 

ERSTE PRESSEMITTEILUNG 

 

Bald heisst es wieder „Gruezi mit´nand“: 
Am 3. und 4. Mai 2023 macht die ARCHITECT@WORK in Zürich Station 

 
Sie ist wieder da: Die ARCHITECT@WORK öffnet Anfang Mai ihre Pforten und begrüsst ihre Gäste mit 
voller Power und jeder Menge Neuheiten aus den Bereichen Architektur, Produktinnovation und Design. 
 

 
Bereit für die neue Saison 2023? Den Auftakt macht dieses Mal die Schweizer Metropole Zürich, die sich 
Anfang Mai von ihrer allerbesten Seite zeigen wird. Und das liegt nicht nur am herrlichen Frühlingswetter, 
sondern auch an der ARCHITECT@WORK, die im gewohnten Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet. Der 
Erfolg der Veranstaltung lässt sich schon im Vorfeld ablesen: Die 176 Aussteller - mit ihnen sind bereits alle 
Ausstellerflächen vergeben – freuen sich, die neuesten Innovationen, die vom Gremium der 
ARCHITECT@WORK ausgewählt wurden, vorstellen zu dürfen. 
 
Obwohl sich die Besucher natürlich wieder auf bekannte und beliebte Formate freuen dürfen, sind es neue, 
spannende Impulse, die die kommende Edition in Zürich bereichern werden. Dazu gehört zweifelsohne die 
Sonderschau LEICHT.BAU von raumprobe, die ihre Besucher in den Jahren 2023 und 2024 an den 
verschiedenen Veranstaltungsdestinationen zum Recherchieren und Entdecken einladen wird. „Bei 
Leichtbau denken die meisten zuerst an Gewichtsreduktion, Wabenplatten oder federleichte 
Konstruktionen. Unsere umfassende Sonderschau LEICHT.BAU präsentiert jedoch weit mehr Aspekte“, 
verrät Hannes Bäuerle von raumprobe, der die Schau kuratiert. Im Fokus werden die Rubriken 
Gewichtsreduktion, ressourceneffiziente Werkstoffe und Verbundwerkstoffe, Sandwichmaterialien und 
Wabenkerne sowie Niederkomplex, Materialfügung und Schnittstellenoptimierung stehen. „Die Ausstellung 
ist thematisch in baurelevante Themenblöcke gegliedert und präsentiert anschauliche Lösungen, mit denen 
das Bauen von heute und morgen sprichwörtlich leichter wird. Anhand von ausgesuchter Materialmuster 
und besonderer Exponate wird LEICHT.BAU begreifbar. In Kombination mit interaktiven Stationen und 
Experimenten, die zum Ausprobieren anregen, macht die als Lern- und Erlebniswelt konzipierte 
Sonderschau das leichte Bauen von heute und morgen erfahrbar.“ 
 
Die Thematik „Gesunde Materialien“ greift die Fotokollektion selected by world-architects.com, der 
international anerkannten Plattform für zeitgenössische Architektur, Landschaftsplanung, Design, Fotografie 
und Lichtplanung, auf. Gezeigt werden ausgewählte Fotografien von Bauten oder spannenden 
Ausschnitten, die das Sujet in unterschiedlichsten Ansätzen tangieren. Doch die ARCHITECT@WORK 
wäre nicht komplett ohne die hochkarätigen Vortragenden, die mit ihren Präsentationen und kreativen 
Inputs die Zuhörer jedes Mal aufs Neue beflügeln. Während raumprobe als begleitende Instanz stets als 
Fixstarter miteingeplant ist – diesmal mit dem Titel „LEICHT.BAUEN - Materialien von federleicht, 
vielschichtig bis niederkomplex“, so haben sich innovative Stimmen wie Pascal Marx von Ruumfabrigg und 
das Duo Filippo Berardi und Lucia Miglio von Studio Berardi Miglio mit ihrem Vortrag „Einen Ort schaffen, 
aus Regeln und Ausnahmen, kann überraschen!“ angekündigt.  
 
Apropos überraschen - mehr wird noch nicht verraten, aber eines ist sicher: Es wird spannend, bunt und 
abwechslungsreich. So kann man in Zürich seinen Horizont erweitern, sein Wissen vertiefen, den 
Blickwinkel verändern und die Wahrnehmung schärfen mit jenen Dingen, die die Welt der Architektur 
bewegen und in die Zukunft führen. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Alle wichtigen Informationen zur Edition ARCHITECT@WORK 2023 finden Sie unter www.architectatwork.ch 
 
Anders als bei traditionellen Fachmessen im Bereich Bau und Architektur wurde ARCHITECT@WORK von vier 
Innenarchitekten speziell für das einschlägige Zielpublikum entwickelt. Ausgewählte Aussteller präsentieren selektierte 
Produkte, wobei es sich ausschliesslich um Innovationen handelt, das Präsentations-Layout ist speziell auf die Bedürfnisse der 
Zielgruppe ausgerichtet. 
 
Die A@W findet Europaweit in 16 verschiedenen Ländern und 31 Standorten statt. 
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