
  

    

grabner  I  konrad  architektinnen 

 

karin grabner-trummer (*1966)  

 studium der architektur an der tu graz 

  1993 - 1994 studium an der escuela de arquitectura en la coruna, spanien 

  1995 diplomarbeit / studien-aufenthalt am rizvi-kolleg,  bombay 

  1996 diplom an der tu graz 

  1996 - 1999 mitarbeit im büro arch. hubert rieß, graz 

   mitarbeit im büro arch. benesch / stögmüller zt gmbh, wels 

  1999 geburt tochter emilia 

  2003 vereidigung zt-befugnis architektur 

  2000 - 2008 büropartnerin architekturbüro b+p, graz 

  seit  2009 grabner l konrad architektinnen  mit christine konrad 

  2019 lehrauftrag an der kunstuni linz / abteilung für technik & design 

   

         beiräte und berufsverbände  ……………………………………………………………    

  2015 - 2018 mitglied ortsbildbeirat land oberösterreich 

 

  jurorin bei 

architektur-wettbewerben …………………………………………………………….   

  2021 wohnbebauung am kreckerspitz, bruck a.d.m. 

  2018 vs baldramsdorf 

  2013 wohnbebauung saalachstraße/rottweg – salzburg 

 

  referenzen mit architekturbüro b+p ……………………………………  

  2009 projektentwicklung hs, polytechnikum, vs st. marein bei graz 

  2009 projektentwicklung, wettbewerbsbetreuung abz andritz, graz 

  2009 planung haus m, frohnleiten   

  2009 wettbewerbsbetreuung volksschule marktgemeinde hausmannstätten 



  

    
  2008 kostenberechnung, ausschreibung bahnhofsplatzgestaltung villach 

  2008 kostenermittlung haus m, thalheim 

  2007 - 2008 wettbewerbsbetreuung, projektsteuerung schul-u vereinszentr. st. kathrein a.h.   

  2007 - 2008 planung, öba betriebsgebäude pucher, graz 

  2007 gutachterverfahren trofaiach, waldstraße / bergmanng.  2. Preis   

  2007 wettbewerbsbetreuung vs krones, graz 

  2006 - 2007 planung, öba dachgeschossausbau t., eisenerz   

  2006 - 2007 kostenermittlung, öba dachbodenausbau k., wien 

  2006 wettbewerb gemeindezentrum thannhausen  2. preis mit michael grabner und  

   christian andexer                                                

  2006 kostenermittlung dachgeschossausbau 2 leegasse, wien 

  2005 - 2006 wettbewerbsabwicklung wb wohnqualität 2007- wohnalternative, graz 

  2005 digitalisierung amtsgebäude dietrichsteinplatz, graz 

  2005 planung haus f., graz mit michael grabner 

  2005 planung dachgeschossausbau leegasse, wien 

  2004 wettbewerb hospiz, graz  3. preis mit michael grabner 

  2004 projektentwicklung schul- und vereinszentrum , neubau bauhof st. kathrein a.h. 

  2004 bauaufnahme, digitalisierung landesmuseum joaneum, graz 

  2004 planung, öba umbau, sanierung wohnung leegasse, wien 

  2004 planung haus p., bad fischau 

  2003 planung, öba, wohnhaussan./ dachraumausbau steckhovengasse, wien 

  2003 planung, öba wohnhaus t, heiligenkreuz a.w. 

  2003 entwurf wohnhaussanierung/ umbau haus v. graz, 

  2002 wettbewerb zubau vs waltendorf, graz 

  2002 kostenschätzung / kostenberechnung vs st. ruprecht 

  2002 nutzwertgutachten wohnhaus steckhovengasse / wien 

  2001 - 2002 konzept neue messe graz 

  2001 - 2003 entwurf, einreichung umbau appartementhaus fedl / eisenerz 

  2001 - 2002 planung, öba ,nutzwertg. wohn- und gästehaus t. / eisenerz 



  

    
  2001 - 2002 planung,  öba haus w./ hart bei graz 


