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«15N» 2011 UND NEUE SIA-ANGEBOTE
ANMELDEBEGINN FÜR 15N 2011

(sia)  Die 6. Ausgabe der 
Woche der zeitgenössischen 
Architektur, «15n», wird vom 
30. April bis 8. Mai 2011 

stattfinden. Architekten und Ingenieure, die 
eines oder mehrere (bis zu drei) ihrer Werke 
einer interessierten Öffentlichkeit vorstellen 
möchten, haben nun die Möglichkeit, sich bis 
zum 15. Oktober 2010 auf der Website anzu-
melden. Teilnahmebedingungen sind die 
SIA-Mitgliedschaft von mindestens einem 
der Projektverantwortlichen und der Standort 
des Bauwerks im Kanton einer der zwölf 
beteilig ten SIA-Sektionen. Rechtzeitig zur 
«15n» wird ein Gratisführer zu den Bauwer-
ken erscheinen, neu auch als Smartphone- 
Applikation.
www.15n.ch

SIA-NORMEN AUF ENGLISCH
(sia)  Immer mehr Schweizer Planer und Pla-
nerinnen sind auch an internationalen Pro-
jekten beteiligt. Als Vertragssprache hat sich 
dabei mehrheitlich Englisch durchgesetzt. 
Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, 
sollen nun auch die wesentlichsten Vertrags-
normen des SIA auf Englisch erhältlich sein. 
Neben der bereits vorliegenden SIA 112  
Service Model sind nun auch die drei 
Leistungs- und Honorarordnungen SIA 102 
Regulation governing architects’ services 
and fees, SIA 103 Regulation governing ser-
vices and fees of civil engineers und SIA 108 
Regulation governing services and fees of 

mechanical and electrical engineers and en-
gineers expert in building installations sowie 
die dazugehörigen Verträge in Englisch er-
hältlich. Folgen werden die beiden bestehen-
den Ordnungen zu Konkurrenzverfahren im 
Vergabewesen (SIA 142 für Wettbewerbe 
und SIA 143 für Studienaufträge) und – nach 
Vorliegen der revidierten Fassung – die 
SIA  118 Allgemeine Bedingungen für Bau-
arbeiten. Bei der Anwendung all dieser Ver-
tragsnormen ist zu berücksichtigen, dass  
diese auf den Schweizer Markt und die darin 
herrschenden Gesetze und Regelungen 
zugeschnitten sind. Bei der Anwendung in 
einem anderen rechtlichen Umfeld können 
Anpassungen erforderlich sein.
www.sia.ch/shop

HONORARRECHNER FÜR IPHONE
(sia)  Mit «siaFee», der neu-
en iPhone-Applikation des 
SIA, lassen sich die Hono-
rare für Planerleistungen von 
Architekten, Bau-, Maschi-

nen-, Elektro- und Gebäudetechnikinge-
nieuren überall und jederzeit schnell und ein-
fach berechnen. 
Die Berechnungsmethode der iPhone-Appli-
kation «siaFee» basiert auf dem Zeitauf-
wandmodell gemäss den drei SIA-Leistungs- 
und Honorarordnungen (SIA 102, 103 und 
108) und berücksichtigt die aufwandbestim-
menden Baukosten, den angebotenen Stun-
denansatz sowie alle Faktoren, die für den 
durchschnittlichen Zeitaufwand relevant 

siaFee 
Die viersprachige iPhone-Applikation «siaFee» 
(D, F, I, E; Steuerung über die Geräteeinstel-
lung) ist ab sofort im AppStore zum Preis von  
Fr. 8.80 erhältlich.
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sind. Die einmal erstellten Honorarprofile 
können abgespeichert und jederzeit auf dem 
iPhone weiterbearbeitet werden. Sie lassen 
sich auch per E-Mail auf den Computer ex-
portieren, wo sie bequem in Microsoft Excel 
berarbeitet werden können.




