öffentliche gebäude

neubau besucherzentrum befreiungshalle kelheim

sanierung mädchenrealschule mit kloster

f a b i
büro

membranüberdachung und platzneugestaltung in zeltweg-österreich

turmsanierung wallfahrtskirche scheuer

architekten bda

unser büro sieht jedes projekt als einzigartige aufgabe und sucht hierfür nach
idealen lösungen. wie in einer manufaktur entstehen so nur perfekte einzelstücke.
unsere projekte eint eine klare formensprache und eine haltung, die den bezug
des bauens zum jeweiligen ort als thema besitzt. so entstehen individuelle lösungen
immer mit blick auf den menschlichen maßstab und die städtebauliche oder
landschaftliche einbindung.
in unserer arbeit verknüpfen wir unterschiedliche bereiche : kunst und technik,
ökonomie und ökologie, ästhetik und management. das büro verfügt über eine
sehr hohe technische ausstattung. seit 2011 haben wir mit studio berarducci ein
partnerbüro in rom.
dem 6-köpfigen team ( 3 architekten, 1 innenarchitektin, 1 bachelor-architektur
und 1 can.arch. ) steht ein leistungsfähiges team aus statikern, fachingenieuren
für tga, bauphysik, audio/video/multiroom und landschaftsplanern zur seite. so
können wir alle leistungsphasen eines projektes auf höchstem niveau ideal betreuen.
von 2006 bis 2008 wurde unser büro in der offiziellen rankingliste unter den 50 besten
büros in bayern und an nr.1 in regensburg gelistet.

biographie

stephan fabi, dipl.ing. (fh), architekt, verheiratet, geb.18.08.1968
1992/93 diplom fh regensburg bei prof. n.dobler
1993/95 mitarbeit in architekturbüro a2 lehner/robold in regensburg und wöhrle &
partner in münchen
seit 1996 freiberuflich tätig. fachpreisrichter bei architektur-wettbewerben, dozent für
baukonstruktion, bauplanung, baurecht.
seit 2002 berufen im bund deutscher architekten-bda. 2008-10 lehrbeauftragter an
der hochschule regensburg fk architektur. 2009-2010 wahl zum beirat des
architekturkreises regensburg. seit 2011 bürokooperation mit studio berarducci, rom,
2010-2012 ehrenamtlicher vorstand der baugenossenschaft "nabau".
2013 verleihung des architekturpreises der stadt regensburg. 2015 berufen in den
temporären gestaltungsbeirat der bayer. architektenkammer

neubau schulturnhalle in regensburg

hochhaus bremen

wohnbebauung stadthaus

glockengasse 10
d - 93047 regensburg
fon +49(0)941-900333
fax +49(0)941-5865633 www.fabi-architekten.de mail@fabi-architekten.de
auswahl veröffentlichungen
- detail 05. 2006 "gut und günstig" - haus haider und der weg zum eigenen haus im detailverlag 2007
- 21st. century sastainables homes - ipg australia 2011
- traumhäuser unter 200.000  im calley verlag 2010
- 55 treppen für wohnhäuser, dva 2014 und 2010
- architekturführer neues bauen in bayern, verlag braun 2005
- familienhäuser im callweyverlag 2005
- eco-häuser im dva-verlag 2007 und - modernes wohnen auf dem lande im dva-verlag 2009
- purissimo - aktuelle beispiele minimalistischer wohnhäuser, dva-verlag band 1-3 2008/2010 und 2013
- bungalows & atriumhäuser heute, dva-verlag Band I u. II 2014/2009
- wohnen zwischen drinnen und draussen, dva-verlag 2010
- die besten einfamilienhäuser 2005 d/ö/ch im callweyverlag
- zeitschrift "häuser", die besten 100 architekten für einfamilienhäuser in d-ch-aut, mai 2008
- tv-berichte: ard-mittagsmagazin, pro7 -gallileo, extreme homes, traumhäuser-br 2015,, filme deutsche welle, u.v.m.
- artikel in fachzeitschriften AIT, detail, db, wettbewerbe aktuell, deutsches architektenblatt,...
- einfamilienhäuser unter 250000 euro im calweyverlag Band 1 & 2, 2004 & 2006
- auswahl bei den architektouren der bayerischen architektenkammer 1998-2014 mit 23 projekten
- buch aktuelle architektur der oberpfalz band I , II & III
- artikel in zeitschriften häuser, schöner wohnen, mittelbayer. zeitung, bayer. staatszeitung, nordbayer. kurier,...
- architekturführer regensburg architektur 1900-2000, verlag schnell und steiner, 2000
- broschüre kostengünstige efh mit hoher qualität, oberste baubehörde bayern
- broschüre bda-regionalpreis 2009, 2005 & 2003 mit anerkennung regionalpreis 2009 und 2005
- bad des jahres 2000 der architekturzeitschrift "schöner wohnen"- 1. platz

auswahl projekte
2001/2005

2006/2009

2010-2014
-sanierung mädchenrealschule und kloster niedermünster in
regensburg
-neubau villa rebl in landau/isar
-sanierung mit neubuerweiterung marcel reif/prof.kiechle
in münchen
-sanierung büro-möbelhaus zankl in regensburg lph 1-7
-sanierung mit neubauerweiterung wohnhaus prof. zorger
-entwurf villa in grünwald mit 3 we lph 1-4
- neubau wohnhaus frey, regensburg
-neubau doppelhaus lee-neureiter-fabi in regensburg
-sanierung stadtvilla esser in regensburg
-neubau gästehaus und showroom fa. occhio
-umgestaltung interieur anwaltskanzlei swoboda&koll.
-sanierung gründerzeitvilla mit 3 we in regensburg
-altersgerechter umbau und erweiterung wohnhaus mit 3 we
- neubau künstleratelier
-neubau wohnhaus maute-bürger
-neubau wohnhaus in stallwang
-neubau wohnhaus blankenhorn

- sanierung und fassaden-neugestaltung contrescarpe
hochhaus bremen lph1-6
-neubau "haus der zukunft" für fa. sonnenkraft
-neubau wohnhaus barinsky-deichler mit atelier & musikstudio
in holzrahmenbau in nittendorf
-neubau wohnhaus prof.dr.wörtgen in wenzenbach
-neubau wohnhaus martin-weisse in ludwigsstadt
-sanierung und neubau beer-fuchs in alteglofsheim
-neubau wohnhaus dr. eder in sinzing
-neubau stadthaus hofmann mit 3 we, regensburg
-entwurf wohnhaus an der donau mit 2 we in regensburg
-neubau wohnhaus dr. uebersezig in buxheim/ingolstadt
-neubau stadthaus mit 8 wohnungen altstadt regensburg
-neubau wohnhaus prof. hegemann, berlin
-neubau stadthaus freudenstein-schiechl, regensburg
-neubau wohnhaus martini-schönowsky, ingolstadt
-neubau wohnhaus sigel, regensburg
-neubau wohnhaus kotziok-troffer in geisenfeld
-neubau villa lichtinger in sünching

1996/2000

-neubau besucherzentrum befreiungshalle kelheim
-neubau schulturnhalle in regensburg mit arc-architekten lph
8/9
-entwurf neuer marktplatz mit membranüberdachung in
zeltweg/österreich lph 1-5 und künstlerische oberbauleitung
-neubau niedrigenergiewohnhaus niegl in holzrahmenbau
-neubau wohnhaus steckermeier/sager holzrahmenbau
-entwurf b-plan passivhaussiedlung in kager/regensburg
-entwurf "neues bauen in der altstadt regensburg"
-neubau schreinerei mit halle in holzrahmenbauweise
-entwurf dreigruppiger kindergarten in teugn
- neubau wohnhaus haider, teublitz
-neubau wohnhaus schweiger-bolz in pettendorf
-neubau holzrahmenbau systemhaus p., regensburg

-entwurf der deutsche schule in chile lph 1-3
-neubau stadthaus mit drei wohneinheiten in regensburg
sanierung stadthaus prof. dr. lehn in regensburg lph 1-9
-entwurf callcenter firma amazon.de in regensburg
-neubau niedrigenergiehaus in holzrahmenbau prof. renk in
regensburg/oberisling mit prof. huber , garching lph 6-9
-neubau reihenhaus am pfaffensteiner hang in regensburg
-neubau wohnhaus nußstein, lapperssdorf
-neubau wohnhaus dr. weigl in neumarkt/opf.
-neubau wohnhaus dr. evertz in pentling/niedergebraching
-neubau wohnhaus braun-schock in lappersdorf
-neubau wohnhaus reithmeier in donaustauf
-sanierung kirchturm wallfahrtskirche in scheuer
-anbau und sanierung wohnhaus dr. herfahrt, regensburg

private gebäude

sanierung wohnhaus mit 3 we

f a b i

wohnhaus niegl

haus der zukunft - solaraktiv-haus

architekten bda

wohnhaus schiechel

atelierhaus

wohnhaus steckermeier

wohnhaus frey

glockengasse 10
d - 93047 regensburg
fon +49(0)941-900333
fax +49(0)941-5865633 www.fabi-architekten.de mail@fabi-architekten.de

double sufficiently

wohnhaus prof. hegemann

wohnhaus rebl

wohnhaus haider

wohnhaus prof. zorger

wohnhaus/atelier barinsky

wettbewerbe/preise

wettbewerbe ( auswahl )
-

1 . p r e i s neubau besucherzentrum befreiungshalle kelheim 2001
1. preis städtebaul. wettbewerb dechbettner weinberg in regensburg 2002
ankauf neubau stadthalle neuenburg v. wald 2007
1. preis sanierung wohnhaus in der altstadt von regensburg 2003
3. preis neubau bürgerzentrum in regensburg 2003
ankauf städtebau domagkstrasse in münchen 2002
2. rundg. bibliothek humboldtunivers. berlin 2004
2. rundg. stadthalle in neumarkt/opf. 2004
2. rundg. platzgestaltung hirschau 2006
2. rundg. sanierung e.s. bad zur kunsthalle in schweinfurt 2005
wettbewerb/gutachterverfahren ZOH Universitätscampus Regensburg 2010

auszeichnungen/preise ( auswahl )
- 1 . p l a t z p u b l i k u m s p r e i s " g e p l a n t + a u s g e f ü h r t " d e u t s c h e h a n d w e r k s z e i t u n g 2014
- auszeichnung HÄUSERAWARD 2014 der zeitschrift "HÄUSER"
- architekturpreis der stadt regensburg 2013
- umweltpreis der stadt regensburg 2010
- b d a - r e g i o n a l p r e i s 2009 anerkennung für wohnhaus dr. eder
- bda-regionalpreis 2 0 0 5 - a n e r k e n n u n g f ü r b e s u c h e r z e n t r u m
a n d e r b e f r e i u n g s h a l l e kelheim
- 1 . p r e i s "bad des jahres 2000" der zeitschrift schöner wohnen
- anerkennung "die besten einfamilienhäuser" der zeitschrift häuser 2005
- die 100 besten architekten für einfamilienhäuser, häuser special 2008

f a b i

platzgestaltung regensburg

wohnbebauung regensburg - 1. preis

architekten bda

ozeaneum stralsund

museum haus der bayerischen geschichte

besucherzentrum befreiungshalle kehleim - 1. preis

glockengasse 10
d - 93047 regensburg
fon +49(0)941-900333
fax +49(0)941-5865633 www.fabi-architekten.de mail@fabi-architekten.de

besucherzentrum befreiungshalle kehleim - 1. preis

stadthalle neuenburg v.w. - ankauf

zoh unicampus regensburg

domagkgelände münchen - ankauf

bürgerzentrum regensburg - 3. preis

